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Psychiatrie gibt ein Fest für die Bevölkerung
ZumGartenfestjubiläumder PsychiatrischenKlinikMünsterlingen bringt dasOKdenWildenWesten in denOsten.

Noch ist dieWiese auf demGe-
ländederPsychiatrischenKlinik
Münsterlingen leer. In gut zwei
WochenwirdhierWesternstim-
mung aufkommen. Am Sonn-
tag, 18.August, findet das tradi-
tionelle Gartenfest statt. «Zum
erstenMal steht es unter einem
Motto», sagtNathalieCina,Lei-
terin des Organisationskomi-
tees.Zum70-Jahr-Jubiläumsoll-
te es etwas Besonderes sein.

Ziel des Gartenfestes sei es,
die PsychiatrischeKlinikMüns-
terlingen für die Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. «Wir
wollen dieHemmschwelle sen-
ken», sagt Cina. Das sei bereits

bei der erstenAusgabe 1949die
Ideegewesen. Siehält einBüch-
lein indenHänden.Feinsäuber-
lich sind dort die Einnahmen
und Ausgaben aus jenem Jahr
dokumentiert. Damals standen
480 Franken und 40 Rappen
360 Franken und 40 Rappen
gegenüber.Dasergibt einenGe-
winn von 120Franken. Zumak-
tuellen Budget will Cina da-
gegen nichts sagen.

EinMärli-Tipi-Zeltund
Country-Line-Dance
Das Angebot entspricht heuer
voll undganzdemMotto.Unter
anderem gibt es Hufeisenwer-

fen, einMärli-Tipi-Zelt, Bullen-
reiten und Vorführungen der
Red-Liners, einer Country-Li-
ne-Dance-Gruppe.Nicht fehlen
dürfen zudemdieMarktstände.

Cina hat ihre Stelle in der
Administration der Psychiatri-
schen Klinik Münsterlingen im
vergangenen Oktober angetre-
ten und organisiert das Garten-
fest zum ersten Mal. «Das ist
schon eine Herausforderung.»
Sie werde aber von vielen Hel-
fernunterstützt. «Einigevon ih-
nen sind schon seit dreissig Jah-
rendabei», sagt sie,«und ichbin
froh, dass ich auf ihrWissen zu-
rückgreifen kann.» (rha)

Agenda
Heute
Ermatingen

Yoga am See, 8.30-9.30, Badi

Kaffeetreff, organisiert von der
Frauengemeinschaft Ermatingen und
Umgebung, 14.00, katholischer
Pfarreisaal

Kreuzlingen

Preisjassenmit französischen Karten,
14.00, Einkaufszentrum Karussell

Bibliothek Büecherbrugg, 15.00-18.00,
Gaissbergstrasse 8

Öffentlicher Sternwarte-Abend,
19.00-22.00, Bodensee Planetarium
und Sternwarte

Arsen und Spitzenhäubchen, Komödie
von Joseph Kesselring mit dem
See-Burgtheater, 20.30, Seeburgpark

Morgen
Kreuzlingen

MusicNights@Six, Konzert mit Klaus
Steckeler (Piano) und Gast,
20.30-22.30, Hotel Six

«Ich hadere nicht mit der Situation»
Michael Thurau gibt Ende Juli seine Schulämter in Bottighofen undKreuzlingen ab. Trotz schwieriger Zeiten geht er nicht imGroll.

Interview: Urs Brüschweiler

SindSie froh, dassderUnter-
suchungsbericht zumRück-
tritt vonRenéZweifel noch
vor IhremAustritt veröffent-
lichtwurde?
Michael Thurau: Ja, ich denke,
die Geschichte kann so für alle
abgeschlossenwerdenundman
kann wieder nach vorne schau-
en. Es hätte mich gewurmt,
wenn das nicht noch vor den
Sommerferien erledigt worden
wäre.

DasErgebnis scheint für Sie
einguterAbschluss zu sein.
Sie könnengehen,nachdem
reinerTischgemachtwurde.
Obwohl für uns von Anfang an
klarwar, dassnichts Schwerwie-
gendes dabei herauskommen
wird, sehen wir uns – und auch
ich mich – damit rehabilitiert.
Ich habe immer ein reines Ge-
wissengehabt.Wirhabensicher
nicht alles richtig gemacht, aber
auch nichts völlig falsch.

Die letztenknappzwei Jahre,
inwelchenSie alsVizepräsi-
dentder Sekundarschuledie
Führungübernehmenmuss-
ten,müssen sehr intensiv
gewesen sein für Sie.
Es war vor allem zeitlich eine
enormeBelastung fürmich. Ich
habe70bis 80StundenproWo-
che gearbeitet. Psychisch war
ichnicht amAnschlag, ich stand
nie vor einemBurn-out. Ichhat-
te auch keine schlaflosenNäch-
te, so bin ich nicht.

FürdiesenEfforthabenSie
dannaber vor allemviel
Kritik geerntet.Wiegeht
mandamitum?
Bis zur Abstimmung über das
Hallenbad erhielten wir auch
viel Zuspruch. Es gab viele
Schulterklopfer für die Arbeit
der Behörde. Nach unserer
Rücktrittsforderung an die Ad-
ressevonRenéZweifelwar aber
klar, dass wir es damit nicht
mehr allen recht machen kön-
nen. Aber ich hege deswegen
heute keine negativenGefühle.

DachtenSie zwischendurch
auchmaldaran, denBettel
hinzuschmeissen?

Nein, so bin ich nicht. Ich laufe
nichtdavon in schwierigenSitu-
ationen. IchhattedasAmtüber-
nommen und damit war klar,
dass ich in die Hosen steigen
musste. Die Behörde stand da-
mals vor der Frage,machenwir
nur das zwingend Notwendige
oder packenwir die Geschichte
richtig an, auch wenn es heikel
wird.

Aber jetzt habenSie genug
vonderLokalpolitik?
Nicht genug, aber ich bin schon
froh,wiedermehrZeit zuhaben
für meine Kinder. Sie kamen
wirklich zu kurz. Und auch in
meinem Unternehmen musste

ich einiges zurückstellen. Zeit
für mich gab es in den letzten
zwei Jahren sowieso keine.

WieerholenSie sichnach
einer solchenPhase?
Ich habe zuletzt viel geschlafen
auch an den Wochenenden.
(lacht) Aber ich brauche nicht
lange, bis ich mich erholt habe.
Ehrlich gesagt bin ichnachdem
Wegfall dieser Aufgaben sogar
in einkleinesLochgefallen.Die
Motivation ist aber wieder da.

FandenSie esungerecht,
dassdieKritik ander Schul-
behördeoft an IhrerPerson
festgemachtwurde?

Nein, ich hege keinen Groll.
AuchwenneineBehörde immer
ausmehrerenPersonenbesteht,
musshalt jemandhinstehenund
die Entscheide vertreten. Das
gehört zur Aufgabe.

Warummusstenausgerech-
net SiedenKopfhinhalten?
Es war Usus, dass nach der Va-
kanz in der Sekundarschule ein
VertreterderAussengemeinden
das Vizepräsidium übernimmt,
weil man da eben Führungser-
fahrung mitbringt. Eine der
Hauptaufgaben ist auchdieVer-
tretung nach aussen. Natürlich
rechnetmannichtmit so etwas,
wie dem Ausfall des vollamtli-

chenPräsidenten.MeinVorgän-
ger Gregor Keller hatte in 20
Jahren als Vizepräsident eine
einzige Sitzung leiten müssen.
Aber wir haben auch grosses
Glückgehabt, dass ichundMar-
kus Blättler, der Vizepräsident
der Primarschule, uns sehr gut
verstanden, ergänzten und ge-
nügend Ressourcen freischau-
feln konnten.

HatSiedieseganzeGe-
schichte letztlichumdas
AmtalsBottighoferGemein-
depräsident gebracht?
Die negative Berichterstattung
um die Schule Kreuzlingen war
sicher nicht förderlich für mei-
nenWahlkampf.

HadernSiemit dieser Situa-
tion?
IchhättediesesAmtgerneüber-
nommen und mich weiter für
das Dorf eingesetzt, keine Fra-
ge. Aber nein, ich hadere nicht.
Ich geniesse jetzt, dass ich freie
Zeit undmehrRessourcenhabe.

KönnenSiedieBottighofer
Primarschule in einemguten
Zustandan IhrenNachfolger
übergeben?
Ja, Dario My erhält eine Schule
in sehr gutem Zustand. Die fi-
nanzielle Situation ist an-
spruchsvoll, aber wir haben es
imGriff.Aberesgeht janichtnur
ums Geld, sondern darum, zu-
friedene Mitarbeiter und Schü-
ler zu haben.

MitdenSchulleiternhatten
Sie inBottighofenaber auch
das eineoder andereMal ein
Personalproblem.
Wir haben auch hier immer als
Behörde entschieden, wenn es
notwendig war, etwas zu ent-
scheiden.Auchhier brauchte es
halt jemanden, der hinsteht.

WasnehmenSiemit aus
zehn JahrenBehördentätig-
keit?
Ich habe sehr viele gute Erfah-
rungen gemacht, viel gelernt
unddieZeit genossen.Auchvie-
le gute Freundschaften konnte
ich schliessen. Wo ein Türlein
zugeht, geht immer auch eines
auf. Ich bin gespannt, wo es
mich in Zukunft hinführt. Ich

fände es schön,wenn ich – nach
einer Pause – vielleicht wieder
einmal ein Amt übernehmen
darf. Ich denke, Leute mit mei-
nen Fähigkeiten und meiner
Einsatzbereitschaft werden ge-
braucht. Andere gehen in Ver-
eine oder in den Ausgang, ich
mag eben Exekutivarbeit. Was
schon klar ist, dass ich sicher
wieder fürdieFDP fürdenKan-
tonsrat kandidierenwerde.

Michael Thurau erholt sich auf seinem Segelboot auf dem Bodensee. Bild: Reto Martin

MichaelThurau
Ex-Schulpräsident Bottighofen

«Woein
Türleinzugeht,
geht immer
aucheines
auf.»

10 Jahre in der Behörde

Michael Thurau ist 54 Jahre alt
und alleinerziehender Vater
zweier Kinder. In seinem Treu-
handbüro in Tägerwilen beschäf-
tigt er sechs Mitarbeitende.Seit
2009 ist der FDP-MannMitglied
der Primarschulbehörde inBot-
tighofen, seit 2012 deren Präsi-
dent.Als solcher sitzt er von Am-
tes wegen auch in der Sekundar-
schulbehörde Kreuzlingen, 2017
übernahm er dort das Vizepräsi-
dium. Kurz darauf fiel Schulprä-
sident René Zweifel krankheits-
bedingt aus. Im Sommer 2018
begannmit der Rücktrittsforde-
rung der Behörde an den wie-
dergenesenen Präsidenten die
Affäre, die in Zweifels Rücktritt
mündete. 2018 bewarb sich Thu-
rau als Gemeindepräsident von
Bottighofen, er wurde aber nicht
gewählt. Im Zuge der Kandidatur
gab er auch seinen Rücktritt als
Schulpräsident per Ende Juli
2019 bekannt. (ubr)

Das Programm

Das 70. Gartenfest auf dem Ge-
lände der Psychiatrischen Klinik
Münsterlingen findet am Sonn-
tag, 18. August, statt. Es startet
um 10.45Uhrmit einemÖkume-
nischen Gottesdienst. Um
11.30Uhr beginnt das Fest. Ein
Festpass für Kinder (inkl. Essens-
bon) kostet 6 Franken. Das Fest
endet um 17 Uhr. (rha)

Hinweis:
Weitere Informationen unter:
www.stgag.chNathalie Cina organisiert das

70.Gartenfest. Bild: Rahel Haag
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