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Salzkorn
Die Jungenstreiken für ein
besseresKlima.Es ist die
Generation, dieGlasflaschen
nur vomHörensagen kennt und
den Smartphone-Daumen
irgendwann als Volkskrankheit
therapieren lassenmuss. Ausge-
rechnet diese Jungen, die für 28
Franken für einWeekend zum
Ballermann undwieder heim
fliegen, fordern gebetsmühlen-
artig, die Politik solle gefälligst
denKlimanotstand ausrufen.

Als ob die Jungen keinen
Abfall produzierten, als ob sie
keinen ökologischen Fuss-
abdruck hinterliessen. Sie
machen beides, diese Jungen!
Bald pilgern sie wieder in
Scharen ins Sittertobel in
St.Gallen und auf die Allmend
in Frauenfeld, um ihren Spass
zu haben undMusik zu hören –
und umTonnen vonAbfall zu
hinterlassen. Zeltdepot und
Bierbecherpfand hin oder hier.

Wasser predigen undWein
trinken, das können sie, unsere
Jungen.Wären sie konsequent,
gingen sie imLendenschurz ans
OpenAir, lebten drei Tage von
Beeren undWurzeln. Doch
diese Konsequenzmüsste ihnen
erst jemand vorleben. D.W.

Focus
Der Thurgauer Clown
Olli Hauenstein spielt mit
Ramsès Alfa aus Togo. 15

ANZEIGE

DieKöniginderÄpfel
MelanieMaurer träumt von
einemOldtimer und einer Reise
zu den Polarlichtern. 21

HarteKritik anSchulleitern
undDepartement

Wigoltingen Der ehemalige SchulpsychologeWilli Ruoss warnt vor der neuen Pädagogik,
welche die SchulleiterMirko Spada und Philipp Zimmer einführenwollen.

Sabrina Bächi

Die Meinung des ehemaligen
SchulpsychologenWilli Ruoss ist
klar: Die SchuleWigoltingen ge-
rät ingefährlichesFahrwassermit
derneuenPädagogik,welchedie
beiden Schulleiter Mirko Spada
und Philipp Zimmer vertreten.
EinenWolf imSchafspelz könnte

man sie nennen, die kindszen-
trierte Ideologie.«Es tönt sympa-
thisch, ist aber gefährlich», sagt
Ruoss. Kinder brauchten Füh-
rung, sagt er. Dies werde jedoch
bei der Ideologie, welche die
Schulleitung vertrete, in Frage
gestellt. Er denkt, dass sich die
unerfahrene Schulbehörde habe
blenden lassen vom positiv klin-

genden Gesamtkonzept: «Sie
hätten sichmehrReferenzenein-
holen sollen.»

Doch auch der Kanton steht
bei Ruoss in der Kritik. «Das
Departementhat seineAufsichts-
pflicht nicht wahrgenommen»,
sagt der Wigoltinger. Zu lange
habe man zugeschaut und
erst aufgrund einer Aufsichts-

beschwerde eingegriffen. Die
vomKantonangekündigteUnter-
suchung müsse nun zeigen, ob
dies früher nötig gewesen wäre.
Klar ist, dass das Departement
für Erziehung undKulturmittels
Fragebogen die betroffenenPer-
sonen – Behörde, Schulleitung,
Lehrer undEltern – zumKonflikt
befragenwird. 38

Regionale Unternehmerinnen
sehen Streik skeptisch

Gleichstellung Das Wort Streik
sei negativ behaftet:Unter ande-
rem deswegen können Ost-
schweizer Unternehmerinnen
demFrauenstreiktagvonmorgen
nicht viel abgewinnen. Sie setzen
laut eigenen Aussagen lieber auf
die Gleichstellung im eigenen
Haus. Katharina Lehmann, Leh-
mann-Gruppe Gossau, findet,
dass ein Frauenstreiktag heute
nicht mehr nötig und auch das

falsche Mittel sei. Ebenso Diana
Gutjahr vonderErnstFischerAG
in Romanshorn: Sie denkt, dass
manaufderStrassekeineGleich-
berechtigung schaffe. Anders
siehtdasdie St.GallerBuchauto-
rin Sybille Stillhart. Sie geht an
den Frauenstreiktag und nimmt
an einer Kinderwagendemons-
tration in Bern teil. Sie sagt:
«Frauen müssen ihre Forderun-
gen sichtbarmachen». (lis) 9, 13

Ständerat bremst bei
Rahmenabkommen

EU Der Ständerat sieht keinen
Grund, inHektik zuverfallen,nur
weilKommissionspräsident Jean-
Claude Juncker das institutio-
nelleRahmenabkommenbis am
Dienstag unter Dach und Fach
haben will. Vertreter aller Par-
teien riefen gestern denBundes-
rat auf, kühlenKopf zubewahren.
Zu wichtig seien die ausstehen-
denDifferenzen,umeineLösung
übers Knie zu brechen. CVP-

Fraktionspräsident FilippoLom-
bardi etwawarntevoreiner jahre-
langen Eiszeit zwischen der
Schweiz und der EU, sollte das
Rahmenabkommen beim Volk
durchfallen. Auch Aussenminis-
ter Ignazio Cassis machte klar,
dass fürdenBundesrat«Qualität
vor Timing» gelte. So einig man
sich im Inland ist, so entschlos-
sen drängt die EU auf einen bal-
digenAbschluss. (rob) 5

Proporzverfahren
benachteiligt

Kleine immer noch

Frauenfeld Der Ingenieur Tho-
mas Schweizer macht sich für
eine repräsentative Vertretung
derKleinparteien imNationalrat
stark. Das geltende Proporzver-
fahren wurde bei den National-
ratswahlen vor 100 Jahren erst-
mals angewendet. Es beendete
die freisinnige Vorherrschaft.
Heute ist es laut Schweizer ander
Zeit, die Benachteiligung der
Kleinparteien endgültig zu be-
enden. In dreijähriger Freizeit-
arbeit hatder 50-jährigeFrauen-
felder das sogenannte Minimal-
Differenz-Verfahren entwickelt,
das die Sitze besser gemäss der
Wählerstärkeverteilen soll.Nach
SchweizersBerechnungenwürde
damit beispielsweise die grösste
Partei, die SVP, nicht mehr mit
29,4 Prozent Wählerstimmen
32,5Prozentder Sitze gewinnen.
GLP- und GP-Vertreter begrüs-
sen eine Reform im Sinn von
Schweizers Vorschlag. Ruedi
Zbinden, Präsident der SVP
Thurgau, hält eine Änderung
nicht für notwendig: Wenn die
SVP im Thurgau nur zwei statt
drei Sitze hätte, wäre sie unter-
repräsentiert. (wu) 19

Heute im«A»
DieGeschichte des Thurgauers
StéphaneDähler, der in Costa
Rica sein Glück fand.

Mit Fragebogen will der Kanton den Konflikt an der Oberstufe in Wigoltingen klären. Bild: Reto Martin

Arbon: Gericht
verurteilt Eltern

Vernachlässigung Das Bezirks-
gericht Arbon hat ein Ehepaar
wegen Verletzung der Fürsorge-
und Erziehungspflicht schuldig
gesprochen. Der Mann und die
Frau, beide gebürtige Tunesier,
hatten ihre Zwillingsmädchen
weder angemessenernährt noch
sich ausreichend mit ihnen be-
schäftigt. Die Missstände flogen
auf, als die Kinder drei Jahre alt
waren. Die Kinderärzte stellten
fest, dass die Mädchen in ihrer
Entwicklung um ein Jahr ver-
zögert waren. Vor Gericht scho-
ben sich die Eltern gegenseitig
die Schuld an der Vernachlässi-
gung der Kinder zu. (red) 42

Stadtrat reagiert
auf Kritik

Arbon Der neu ins Amt gekom-
mene Stadtrat korrigiert an sei-
ner ersten Sitzung diese Woche
einen Entscheid seiner Vor-
gänger. Die Behörde stellt nach
massiver Kritik aus der Bevölke-
rung die umstrittene Verschie-
bungeinerBushaltestelle für fast
300000 Franken zurück und
lässt dasProjekt internnochmals
überprüfen. Nach dieser Neu-
beurteilung wird der Stadtrat
wieder informieren. (pas) 23

Italienische Meisterweine
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«DieBehördewurdegeblendet»
Wigoltingen Der frühere SchulpsychologeWilli Ruoss warnt vor dempädagogischen

Konzept der beiden Schulleiter. Es sei gefährlich. Zudemerhebt er Vorwürfe gegen denKanton.

Sabrina Bächi
sabrina.baechi@thurgauerzeitung.ch

Willi Ruoss macht sich Sorgen.
Der ehemaligeThurgauer Schul-
psychologewohnt inWigoltingen
und hat die Konflikte in der dor-
tigen Schule hautnah miterlebt.
Dass so viele Lehrpersonen kün-
digten, schreibt er jedoch nicht
nur dem neuen Tempo und der
Führungsstruktur zu, sondernvor
allem auch dem pädagogischen
Konzept, welches die beiden
neuen Schulleiter Mirko Spada
undPhilippZimmernachWigol-
tingen brachten.

Beide kommen aus Privat-
schulen, welche eine hoheAuto-
nomie des Kindes ins Zentrum
setzen. «Es tönt sympathisch,
human und kindszentriert, aber
es ist gefährlich», sagt Willi
Ruoss. Es sei eineÜberbetonung
derkindlichenSelbstständigkeit.
Er weiss, dass diese Ideologie
und deren Umsetzung einer der
Streitpunkte zwischendenOber-
stufenlehrern und der Schul-
leitungwaren.«DieLehrerhaben
sich zu Recht gewehrt.»

Das Lehrer-Kind-Verhältnis
sollte ganz anders werden. Ge-
mässdieserpädagogischenÜber-
zeugung, die fachlichhöchst um-
stritten sei, wäre der Lehrer nur
nochLerncoach.Eine erwachse-
nePersonaufAugenhöhemitden
Kindern.Diesehabeeinenegati-
ve Kehrseite. Mögliche Folgen
können Hierarchieumkehr und
Autoritätszerfall sein. Bereits
heutewerde sehr individualisiert
undkindzentriert gearbeitet, sagt
Ruoss.Eine zugrosseAutonomie
führeoft zueinerÜberforderung

des Kindes und spätestens beim
Übertritt in die Berufswelt zu
Problemen. «Wenn die Autono-
mie der Kinder derart betont
wird, glauben sie, dass es überall
so funktioniert.»Kinder bräuch-
tenklareFührung.Dieswerdebei
der Ideologie, welche die Schul-
leiter vertreten, in Frage gestellt.

Einverlockendes
Gesamtpaket

Ruoss kann jedoch nachvollzie-
hen, weshalb sich die Schul-
behörde Wigoltingen auf zwei
Personeneingelassenhat,welche
diese Art von Pädagogik vertre-
ten. «Schulpräsidentin Nathalie
Wasserfallenhat zuRecht aufdie
geschwächte Situation in der
Schulgemeinde hingewiesen.»

Das positiv klingende Gesamt-
paket, welches Fortschritt ver-
spricht, seiwohl sehr verlockend
gewesen. «Die Behörde hat sich
blenden lassen von den Verspre-
chungen», sagt der Wigoltinger.
DieBehörde sei nochnicht lange
im Amt und habe sicherlich zu
schnell zugegriffen.

«Siehätte sichmehrReferen-
zeneinholenundnachfragen sol-
len, dashätte ein anderesBild er-
geben.»Nun stünden die Lehrer
als Verweigerer und faul da, weil
sie sich gegen ein Lernkonzept
wehren,das ineinerPrivatschule
durchaus funktionieren, jedoch
nicht vorbehaltlos auf die öffent-
liche Schule übertragen werden
könne. Doch am «Schlamassel»
der SchuleWigoltingen sei nicht

nur die Naivität der Behörde
schuld.

Kritikam
Departement

Ruoss befürchtet auch, dass der
Kantonzuwenig schnell reagiert
und vielleicht auch nicht gut
genug hingeschaut hat. «Das
müssen letztlich die Unter-
suchungen zeigen, aber auch bei
grosserGemeindeautonomiehat
das Schulinspektorat die Mög-
lichkeit,Weisungenzuerlassen.»
EtwaeineFachperson zurUnter-
stützung von Schulpräsidentin
Wasserfallen in der Krisensitua-
tionoderWeisungen imUmgang
mit Medien wären für ihn denk-
bare Möglichkeiten gewesen.
Spätestens Anfang April, so

Ruoss, habe das Departement
vomKonfliktüberdieMediener-
fahren. Dann hätte es unterstüt-
zend eingreifen müssen. «Das
Departement für Erziehung und
Kultur hat zu lange zugeschaut
und seine Pflicht nicht wahr-
genommen.»Er fordert deshalb,
dass eine externe Kommission
untersuche, obdasDepartement
seine Aufsichtspflicht verletzte.
Das sei ein happiger Vorwurf,
doch die Politik müsse sich mit
dem Fall Wigoltingen auseinan-
dersetzen. «Es ist nicht ein Fall
Hefenhofen, aber vergleichbar.»
Das Departement für Erziehung
und Kultur, das Amt für Volks-
schule sowie die Schulbehörde
Wigoltingen wollten sich trotz
Nachfrage derzeit nicht äussern.

In der Schule Wigoltingen untersucht der Kanton den Konflikt. Bild: Sabrina Bächi

Frauen-
Jassturnier

Weinfelden Passend zum
Frauenstreikfindet amFreitagab
20 Uhr im Restaurant Frohsinn
ein Jassturnier nur für Frauen
statt. Die Teilnahme kostet sie-
benFranken.Anmeldungenkön-
nen auch spontan erfolgen. (red)

Anmeldung unter
Tel: 0716223040 oder:
box@frohsinn-weinfelden.ch

ANZEIGE

«DasDEK
hat seine
Pflichtnicht
wahr-
genommen.»

WilliRuoss
Ehemaliger Schulpsychologe

Departement verteilt Fragebogen
Kanton MitteMaigabdasDepar-
tement fürErziehungundKultur
bekannt, dass die von zwei Wi-
goltingern eingereichte Auf-
sichtsbeschwerde ineineAnzeige
umgewandelt wird. Dieser Ent-
scheid ist nun rechtskräftig. Der
Kanton hat in einer Medienmit-
teilung vomMittwoch verlauten
lassen, dass nun eine Unter-
suchung eingeleitet wird. Es sei

nuneineentsprechendeSachver-
haltsklärung eingeleitet worden.
Bei dieser Untersuchung sollen
vor allem drei Hauptpunkte ge-
klärtwerden:dasSekundarschul-
modell, das Arbeitsverhältnis
Schulbehörde-Lehrpersonen so-
wie die gesetzlichen Informa-
tions- und Kommunikationsver-
pflichtungen der Schule. «Dabei
ist primär zuprüfen, obes zuVer-

stössengegenRechtsvorschriften
undübergeordnetepädagogische
Vorgaben gekommen ist»,
schreibt dasDepartement.

Elternkönnen
teilnehmen

Grundlage fürdieseAbklärungen
bilden zielgruppenspezifische
Fragenkataloge. So werden die
Schulbehörde, die beiden Schul-

leiter, diebetroffenenLehrperso-
nen,dasAmt fürVolksschuleund
die Eltern befragt. Die Frage-
bogensollenvonallenBeteiligten
innert zehnTagenausgefülltwer-
den. Denn: «Nach Möglichkeit
soll die Anzeige noch vor den
Sommerferien beantwortet wer-
den.» Eltern von Wigoltinger
Schülern ab der 5. Primarklasse,
die sichanderBefragungbeteili-

genmöchten, sind aufgefordert,
sich beim Departement zu mel-
den. Dabei geht es vor allem um
eineStellungnahmezurKommu-
nikationzwischendenElternund
der Schule, die ebenfalls unter-
sucht wird. (sba)

Hinweis
Eltern melden sich unter:
dek@tg.ch oder 0583455750

Schritt umSchritt zurVereinigung
Märwil Die evangelischenKirchgemeindenAffeltrangen, Braunau undMärwil sind auf demWeg zur Fusion.

Ideen undWünsche der Kirchbürger werden noch immer gesammelt.

Einiges kommt noch auf die drei
Kirchbehörden Affeltrangen,
Braunau und Märwil sowie die
Arbeitsgruppen und die Kirch-
bürgern zu. So eine Fusion will
schliesslich äusserst genau ge-
plant und abgewickelt werden.
Von Beginn an – von den aller-
ersten Ideen und Abklärungen
an, haben die Zuständigen auf
Transparenz gesetzt. Dies be-
tonen die drei Kirchpräsidenten
Rolf Zimmermann (Affeltran-
gen), Hans Bodenmann
(Braunau) und Angelika Schwei-
zer (Märwil).

Zimmermann lässtdieVorge-
schichte kurz Revue passieren:
«Im August 2018 ist an den aus-

serordentlichenKirchgemeinde-
versammlungen inAffeltrangen,
Braunau und Märwil den Kir-
chenvorsteherschaften der Auf-
trag erteilt worden, die notwen-
digenAbklärungen für einenZu-
sammenschluss zu einer
einzelnenKirchgemeindezu tref-
fen.» Inzwischen hätten die zu
diesemZweckzusammengestell-
tenArbeitsgruppenganzeArbeit
geleistet.

Nun werden die Informatio-
nen betreffend kirchlichem Le-
ben, Finanzen und Liegenschaf-
ten sowie rechtlichenAngelegen-
heiten an die Öffentlichkeit
weitergegeben. InGruppenarbei-
ten gelingt es den rund 60 am

vergangenenDienstagabendan-
wesenden Stimmbürgern aus
allen drei Kirchgemeinden, ihre
Wünsche und Ideen in das Pro-
jekt einbringen zu lassen.

Schwierige
Namensfindung

In einer Zusammenschlussver-
einbarung istdahingehendschon
vieles auf einer guten Basis ver-
ankert. Die Behörden wollen
nicht alles Vorhandene verwer-
fen. Es ist vorgesehen, dass in ei-
ner fusionierten Kirchgemeinde
die Vorsteherschaft aus mindes-
tens neun Mitgliedern bestehen
wird. Aktuell zählt jede der drei
Gemeinden Affeltrangen,

BraunauundMärwil, deren sechs
Mitglieder. Es zeigt sich, dassdie
Namensfindung eine äussert
schwierige Angelegenheit ist.
Namen wie A-B-M, Lauchetal,
Hartenau, oder Affeltrangen-
Braunau-Märwil werden vorge-
schlagen – immer im Wissen,
dass der Name vorangehend die
Bezeichnung «Evangelische
Kirchgemeinde» tragenwird.

Einigkeit herrscht indes im
vorerst groberarbeitetenGottes-
dienstplan.«Wirbesuchengerne
einen Gottesdienst in einer gut
gefüllten Kirche. Da spielt es
dannauchkeineRolle,wodieser
stattfindet», sodieMeinungzahl-
reicher Anwesender.

Die Kirchenvorsteherschaften
und die Arbeitsgruppen werden
das gesammelte Material nun
sichten und die zahlreichen In-
puts in die folgenden Planungs-
aufgaben einfliessen lassen. Ziel
ist es, wenn möglich die Öffent-
lichkeit im kommenden Herbst
zu informieren, ehe dann im
Winter über die Zusammen-
schlussvereinbarungentschieden
wird. Läuft alleswie vorgesehen,
startet die neue Kirchgemeinde
am 1. Januar 2021. Wohl fusio-
niert, aber immer noch in allen
drei Dörfern bestens verankert.

ChristophHeer
weinfelden@thurgauerzeitung.ch

Agenda

Heute
Weinfelden

Familienzentrum, 9.00–11.00/
15.00–17.00, Freiestrasse 9

Senior machmit, Tageswanderung auf
den Aussichtsberg Hundwiler Höhe,
9.05, ab Bahnhof

Höfe und Gärten,Dorfrundgang mit
Franz X. Isenring, 18.30, ab Rathaus-
platz

Wigoltingen

Offener Mittagstisch für Senioren,
Abholdienst: 0796313102, 11.30,
Wirtschaft zum Berghaus

Morgen
Bürglen

Ludothek, 17.00–19.00, Raiffeisenbank
Eingang Süd

Märstetten

Dachboden-Brocki, Frauenverein,
16.00–18.00, Gemeindehaus

Weinfelden

Tag der offenen Tür, 16.00–20.00, Villa
Schaad

Wigoltingen

Café für Trauernde, Erfahrungsaus-
tausch für trauernde Menschen, 14.00,
Chileschür

Rundgang hinter
die Fassaden

Weinfelden Heute Abend führt
Franz-Xaver Isenring durch den
alten Dorfkern und präsentiert
Höfe und Gärten. Interessierte
treffen sich um 18.30 Uhr auf
dem Rathausplatz. Die Teil-
nahmekostet zehnFranken. (red)

Thurgauer
Geschenkharass

Thurgauer
Geschenktasche
Die gute Idee aus der Region
Bereits erhältlich ab CHF 12.–.

Altnau
Familie Barth, 071 695 23 72

Dettighofen
Dorli Häni, 052 765 23 81

Matzingen
Valentina Keller
052 376 16 69

Hosenruck
Helen Neff
071 944 34 90

Zihlschlacht
Fam. Brühlmann, 071 420 91 17
www.geschenkharass.ch




