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Wasserfallenwill dieKrise durchstehen
Wigoltingen Ander Schulgemeindeversammlungwollten die Stimmbürger lieber über die Krise sprechen als über

die Rechnung 2018. DasMisstrauen gegenüber der Behörde ist gross, viele Fragen undAnträge bestimmten denAbend.
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«Fakt ist, zwischen der Schul-
leitung und den Lehrern gibt es
einen Konflikt. Das heisst, es
konnten gegenseitige Erwartun-
gennicht erfülltwerden.»Natha-
lieWasserfallen, Präsidentin der
Volksschulgemeinde Wigoltin-
gen, beschönigt die Krisensitua-
tion nicht. Man stecke mitten-
drin, habeversucht, denKonflikt
zubewältigen, das sei nochnicht
gelungen. «Ich weiss, sie haben
Fragen, aberwir brauchenZeit»,
sagt sie. Auf Ende Jahr, vielleicht
bis im Herbst vertröstet sie die
140 anwesenden Stimmbürger
amDienstagabend.

DieMehrzweckhalle der Pri-
marschule inWigoltingen ist voll,
dieLuft stickigundheiss.Aber es
kocht drinnen nicht wegen der
Aussentemperaturen, sondern
wegender vielenFragenundAn-
träge. Nur schon bis die Stimm-
zähler gewählt werden können,
gibt es einen Ordnungsantrag
und zwei Anträge, die geheime
AbstimmungenundeineUmstel-
lungderTraktandenliste fordern.
Die meiste Zeit behält die Präsi-
dentin den Überblick über die
zeitweise recht chaotische Ver-
sammlung.Auch siehat sich vor-
bereitet. Mit ihren «juristischen
Belehrungen», wie es ein Votant
nennt, findet Wasserfallen je-
doch keinGehör.

Unterricht anOberstufe
führt zuDiskussionen

Die Traktandenliste wird
schliesslichumgestellt. Verschie-
denesundDiskussionkommtvor
der Rechnungsabnahme. Als
Vizepräsident Hanspeter
Brauchli die Zielsetzung in der
Oberstufe anspricht, wird die
Diskussion hitzig. «Ab dem
neuen Schuljahr starten die
1.-Klässler in der Oberstufe mit
niveau-gemischten Stammklas-
sen», sagt er. Grund für diesen
Entscheidwarendieunterschied-
lich grossenKlassen.Dieswerde
für ein Jahr eingeführt und dann
aufVor- undNachteilehinausge-
wertet und entschieden, obman
es beibehalte, sagt er. Das passt

den Stimmbürgern gar nicht.
«Heisst das, unsere Kinder sind
Versuchskaninchen?» wird ge-
fragt. Immer lauter wird die For-
derung nach Erklärung der lang-
jährigen Strategie. Die Votanten
äussern sich sehr misstrauisch,
sprechen von einer «versteckten
Agenda». Sie glauben, die Be-
hörde habe einenPlan undwolle
ihn nicht offenlegen. «Wo steht
die Schule in fünf Jahren?»«Gibt
es eine Lernlandschaft?» «Wie
wollt ihr den Erfolg eures Ver-
suchsevaluieren?»«Wassinddie
Visionen von Schulleiter Mirko
Spada?»Die Fragen prasseln auf
Brauchli ein, der keine befriedi-
gendeAntwort liefern kann.

Auch Präsidentin Nathalie
Wasserfallen geht nicht auf die
Fragen ein, vielmehr nimmt sie
den im Saal anwesenden Schul-
leiter in Schutz. «Ich lasse nicht
zu, dass er blossgestellt wird»,

sagt sie.Deshalb antwortetWas-
serfallen für Spada, dass erVisio-
nenhabe, ihmaber auchbewusst
sei, dass er keine Privatschule
mehr leite. Vor Wigoltingen hat
Spada die Nationale Elitesport-
schule geleitet. Weiter heisst es,
dass alle Lehrerstellen derOber-
stufe besetzt sind.

«Ichnehmediese
WortmeldungzurKenntnis»
Bei der Umfrage stellen die
Stimmbürger, hauptsächlichMit-
glieder der Interessengemein-
schaft Schule Wigoltingen, ihre
FragenzumaktuellenSchulstreit.
«Ich nehme dieseWortmeldung
zur Kenntnis», ist das einzige,
was sich Nathalie Wasserfallen
entlocken lässt. Schliesslichmel-
det sich ein Stimmbürger und
sagt:«Fakt ist, dieBehörde ist ge-
wählt. Fakt ist, die Lehrer haben
gekündigt. Es kann doch nicht

sein, dasswir soeinenKindergar-
tenveranstalten.»Damit gingdie
UmfragezuEnde.Dochselbstbei
derRechnungsabnahmeentzün-
den sichdieDiskussionenweiter.
«UmeineRechnungzugenehmi-
gen, muss ich das Vertrauen in
dieBehördehaben.Das fehlt, ich
kann deshalb dieser Rechnung
nicht zustimmen», sagt ein
Votant. Mit 80 Ja- zu 44 Nein-
Stimmen wird die Rechnung
2018 dann doch genehmigt.

Die Verwendung des Ge-
winns gibt abermals Diskussio-
nen.Letztendlichwirdüber zwei
Anträgeabgestimmt:Über jenen
derBehörde, diedenGewinnder
schulischen Raumentwicklung
zuführen will, und jenen der
Rechnungsrevisorin, die vor-
schlägt, 200000 Franken für
den Schulstreit als Rücklage zu
verwenden. Die zweite Variante
wird genehmigt.

Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen muss sich an der Versammlung einige kritische Voten der Stimmbürger anhören. Bild: Andrea Stalder

Hohe Fiskalerträge

Die erfreuliche Nachricht des
Abends ist die Rechnung. Präsen-
tiert wird sie vom externen Fach-
mann und Treuhänder Hermann
Studer. Die Rechnung 2018 der
VolksschulgemeindeWigoltingen
schliesst bei einemGesamtertrag
von 7,72 Millionen Franken mit
einemGewinnvon680000Fran-
ken ab.Das ist rund 1,14Millionen
besser als angenommen. Budge-
tiert war ein Verlust von 454000
Franken. Ausschlaggebend für
das gute Resultat sind vor allem
Steuereinnahmen, welche rund
805000Franken höher ausfielen,
als budgetiert. Auch die Grund-
stückgewinnsteuer ist um 170000
Franken höher ausgefallen, als im
Budget eingeplant. Die Rechnung
wird genehmigt. (sba)

Zügelnmit derNatur
Boltshausen Landwirt undWeinbauerMarkusHeld hat eine Blumenwiese ausHard an einen neuen Standort umgesetzt.

Das kantonale Amt für Raumentwicklung hat sie zur drittschönsten imThurgau gekürt.

Er hat die drittschönste Blumen-
wiese im Kanton Thurgau: Mar-
kus Held. Der Weinbauer und
Landwirt aus Boltshausen ist
stolz: «Diese Auszeichnung be-
stätigt, dass ich meine Arbeit
richtig mache.» Er pflegt derzeit
fünf Blumenwiesen zur Förde-
rung der Biodiversität. «Mein
grosses Engagement und die
Wiese, welche ich transportiert
habe, waren wohl ausschlag-
gebend», sagtHeld.

Eine Wiese transportieren?
Ja, das geht. ImRahmendesBlu-
menwiesenprojekts,welcheszum
Konzept «Vernetzung imKultur-
land» vom Amt für Raument-
wicklung (ARE) gehört, hatMar-
kusHeld dieses Vorhaben in An-
griff genommen. Im Zeitraum
vomFebruar bis Juni des vorletz-
ten Jahres hat er seine Wiesen-

fläche inBoltshausen fürdieAus-
saat vorbereitet. Mitte Juni 2018
waresdannsoweit:DieWiesebei
Hard wurde geschnitten. «Die
Blumen müssen kurz vor dem
Verblühensein», sagtHeld.«Das
Schnittgut lag dann solange auf
der Wiese in Boltshausen, bis es
verrottete.» Unter der Heu-
Schicht keimten die ausgefalle-
nen Samen. «Die entstandene
Blumenwiese ist eine wunder-
schöne Überraschung und eine
Bereicherung für die Umwelt»,
sagtHeld. «DasHeudieserWie-
se gebe ich an Pferdebesitzer,
denn es ist gesundes Futter.»

Unterstützung
vomAmt

Die Ansaat einer Blumenwiese
wird vom ARE und den Berufs-
bildungszentrum Arenenberg

unterstützt: «VondenKosten für
die Thurgauer-Saatmischung
übernimmtdasAREzweiDrittel
desPreises», sagtProjektleiterin
Nina Moser. Es sei wichtig, dass
die Saatmischung auf das jewei-
lige Gebiet angepasst sei. Held
habe diesbezüglich vorbildlich
gehandelt undeinenatürlichent-
standene Wiese gezügelt. Die
entstandenedrittschönsteWiese
im Thurgau hat ihm die Rück-
erstattung des Saatguts für eine
Grünfläche sowie ein Insekten-
hotel eingebracht.

Neben der Ansaat von Blu-
menwiesenkönnenLandwirte im
Rahmen des Konzepts «Vernet-
zung im Kulturland» mehr zur
Erreichung der Ziele sowie der
Förderung der Biodiversität bei-
tragen. Sie erhalten dazu einen
finanziellen Anreiz. In diesem

Konzept geht esdarum,verschie-
dene Naturschutzgebiete durch
Korridore zu verbinden. Zu
jedem Vernetzungskorridor gibt
es einen Beschrieb, der aufzeigt,
welchegefährdetenPflanzenund
Tieredort vorkommenundgeför-
dert werden sollen. Die ein-
fachste Form der Beteiligung ist
es, eine extensiv genutzteWiese
auf einem Landstück im Vernet-
zungskorridor anzulegen. Diese
Wiesedarfnichtgedüngtunderst
abMitte Juni geschnittenwerden.

AuchPrivatpersonenkönnen
ihren Beitrag zur Förderung der
Biodiversität leisten: «Ein Topf
mit einheimischen Blumen etwa
bietet Nahrung für Schmetter-
linge», sagt NinaMoser.

Janine Bollhalder
janine.bollhalder@thurgauerzeitung.chMarkus Held mitten in seiner Blumenwiese. Bild: Mario Testa
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KlareWorte
wärennötig
Schweigen istGold,Reden
Silber. ImWigoltinger Schul-
streit wäre Reden zum richtigen
Zeitpunkt jedochGoldwert
gewesen. Das Schweigen der
Schulbehörde an der Versamm-
lungwar für viele Anwesende
offensichtlich ein Affront.
Redebedarf hätte es gegeben,
sogar sehr viel. Doch gleich zu
Beginn hat das Statement von
SchulpräsidentinNathalie
Wasserfallen klar gemacht:
Fragen gibt’s jedeMenge,
Antworten aber erst imHerbst.

Wigoltingen ist gespalten,
unddieBehörden-Gegner
verstandenes, sich inSzene
zu setzen. Ihre akribisch ge-
planten Einwände liessen die
Behörde handlungsunfähig
wirken. Die Forderung nach
klarenWorten zur Zukunft der
Schule und zur Vision ihres
Schulleiters sind angesichts des
Konflikts berechtigt. Auch hier
verpasst es die Behörde, ein
klares Statement abzugeben.

NathalieWasserfallen ist
sichtlichbemüht, keineFehler
zumachen.Doch sie kann ihre
Stimmbürger nicht am richtigen
Ort abholen. Sie hat es an der
Versammlung nicht geschafft,
dasVertrauen in sich unddie Be-
hörde zu stabilisieren. Eswäre
wichtig gewesen, brennende
Fragen zu beantworten, Visio-
nen zu klären, hinzustehen und
klareWorte zu äussern.
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