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Exiliertes Elixier
Was vor Jahren gänzlich unmöglich und noch vor einem Jahr eher unwahrscheinlich 
schien, wird nun Realität: Der Gemeinderat wird auf die weitere Nutzung der in der 
Aspi gefassten Quellen verzichten und diese mit «Fremdwasser» kompensieren.

Es nahm seinen Anfang Ende 2015, als fest- 
gestellt wurde, dass der in die Jahre ge- 
kommene Quellsammelschacht der beiden 
Quellen Hörstetten und Hörhausen (bei der 
Einmündung der Käserei- in die Müllhei-
merstrasse) massiv leckte. Was zur Folge 
hatte, dass jenes Wasser wegen latent dro-
hender Verunreinigung fortan für unsere 
Trinkwasserversorgung nicht mehr nutzbar 
war und drum umgehend (und bis heute) in 
den Bach verworfen werden musste.

Ein langwieriges, komplexes Prozedere
Basierend auf den Erfahrungen vermehrt 
heisser und trockener Sommer und im Wis-
sen um die Wichtigkeit hinreichender Was-
serquantität und -qualität machte sich die 
Werkkommission daran, abzuklären, mit 
welchen Mitteln – technisch und finanziell 
– diese Malaise behoben werden könnte.
Sollte man versuchen, das lecke und auch 
sonst eher marode Werk mittels Kunststoff- 
Inlay abdichten oder das Ganze neu bauen? 
Ein um ein paar Meter verschobener Er-
satzbau käme nicht wesentlich teurer zu 
stehen als eine Reparatur, deren Haltbarkeit 
und Qualität kaum abschätzbar waren.
Und so kam es, dass im Spätsommer ’16 – 
bei Budgetierung des Folgejahres – rund 
CHF 350’000 in der Investitionsrechnung 
veranschlagt wurden, um dieses wichtige 
Element unserer Wasserversorgung wieder 
flottzumachen, neu zu bauen. Der Souve-
rän stimmte dem Vorhaben widerspruchs-
los zu, alles war auf gutem Wege.
In einem Dreiklang von Gemeinderat, Bau- 
verwaltung und externem Ingenieur wur-
de die Detailplanung des Projekts an die 
Hand genommen. Und da’s – auch wenn 
die Gemeinde baut – einer Baubewilli-
gung bedarf, wurde das entsprechende 
Gesuch aufgegleist und dem Kanton zur 
Prüfung (resp. Bewilligung) eingereicht.

Ja, wenn der Kanton nicht wär’…
Darauf folgte (damals üblich) lange, beinahe 
schon beklemmende Stille. Und als dann 
der überfällige Bescheid aus der Haupt-
stadt endlich eintraf, traf uns dieser wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel: Nicht nur, 
dass in dem Dekret von einem Neu- an-
stelle eines Ersatzbaus die Rede war (was 
erheblich tiefere bzw. breitere Abklärung 
bedeutete), nein, vor allem wurde uns be-
schieden, dass dieses Vorhaben eigentlich 
gar nicht realisiert werden dürfe:
Die um jede Wasserquelle obligatorisch 
auszuscheidende (und einst vom Kanton 
geprüfte und bewilligte) Schutzzone um 
unseren Quellschacht genüge angesichts 
der Nähe zu der (vom Kanton bewilligten 
Deponie Aspi) nicht – diese Schutzzone 
sei viel zu gering dimensioniert…
Was war geschehen? Wie kam der Kanton 
dazu, zwei von ihm geprüfte und bewil-
ligte Sachverhalte «gegenzurechnen» und 
dann – quasi während «des Spiels» – die 
Spielregeln ändern zu wollen?
Um diese Krux bzw. deren Ursache zu er- 
gründen, wurde – es standen bereits Ostern 
(2018) vor der Tür – auf Wunsch der Ge-
meinde ein Termin anberaumt, der Protago-

nisten verschiedenster kantonaler Ämter, 
des Homburger Gemeinderats, unseren In-
genieur fürs Wasser sowie den Unterneh-
mer an einen Tisch brachte.
In jener Aussprache wurde dann ruchbar, 
weshalb die kantonalen Stellen auf die Dis- 
krepanz zwischen Deponie und benachbar- 
ter, zu kleiner Schutzzone aufmerksam ge-
worden waren: In einem der Ämter hatten 
sich unser Baugesuch für besagten Quell-
sammelschacht mit Messdaten der Imhof 
Entsorgungs AG gekreuzt – Daten, die von 
Probebohrungen innerhalb der Deponie her- 
rührten. Der Kanton monierte, unterirdisch 
aus dem Deponiekörper abfliessendes 
Wasser sei erheblich schneller unterwegs 
als bisher angenommen – allfällig im Was-
ser enthaltene Schadstoffe hätten zu wenig 
Zeit, um sich im Erdreich abzulagern.
Das Fazit dieser Aussprache lautete dann, 
dass – um in dieser vertrackten Situation 
zu einer Lösung zu kommen – ein (von der 
Gemeinde zu löhnender) Hydrogeologe zu- 
zuziehen sei, der mittels umfassender Ana-
lyse die von Frauenfelder Bürotischen aus-
gehende theoretische Kalamität praktisch 
widerlegen sollte.

Schüttere Schüttung, (zu) hohe Werte
Überzeugt, unser Wasser in gewohntem 
Umfang und hoher Qualität baldmöglichst 
wieder uneingeschränkt nutzen zu können, 
suchte die  Gemeinde – um nicht auf Er-
gebnisse des in Diensten des Deponie- 
betreibers stehenden Hydrogeologen ab-
stellen zu müssen – nach einem solchen 
Spezialisten, der schliesslich im Sanktgalli- 
schen gefunden wurde: Ein ganz im Sinn 
der Gemeinde «tickender», hochkompe- 
tenter Fachmann nahm alsbald seine ana-
lytische Arbeit auf.
Die aus dieser Arbeit abgeleiteten Ergeb-
nisse hatten es in sich: Bakteriologisch 
wurde unserem Wasser durchaus gute Qua-
lität attestiert. Unter chemischen Aspekten 
hingegen präsentierten sich die Ergebnisse 
eingermassen dramatisch: Das über meh-
rere Monate gemessene Nitrat bewegte 
sich durchs Band bei 35 bis 39,5 mg/l – 
bei einem gesetzlichen Höchstwert von 
40 mg/l…! Das Sulfat, dessen gesetzlicher 
Toleranzwert (aktuell) bei 50 mg/l fixiert 
ist, lag über die gesamte Messdauer zwar 
deutlich unter diesem Wert; jedoch wur-
de festgestellt, dass die Sulfatbelastung 
unseres Quellwassers im Lauf dreier Jahre 
kontinuierlich um gut 50 % – von 21 auf 

~33 mg/l – angestiegen ist.
Ob sich dieser Anstieg fortsetzt, bzw. wie  
diese kontinuierlich ansteigenden Werte zu 
erklären sind, lässt sich nicht verlässlich 
ergründen – das würde zeit- und geldrau-
bend vertiefte Abklärungen bedingen.
Weiterer wichtiger Umstand, den unsere 
Wasser-Verantwortlichen seit Jahren fest- 
stellen, ist eine stetig schwindende Schüt-
tung dieser Quellen: Während sie im Früh- 
jahr 2013 (in Summe) noch gegen 200 Mi-
nuten-Liter förderten, sind’s aktuell, in re-
lativ «normalem» Sommer (wo trotzdem 
happig Wasser verbraucht wird) grade noch 
knapp 50 Liter – 70 m3/Tag.

Und auch wenn sich die Quellen nach 
(Stark-)Regen jeweils wieder erholten, so 
fielen sie spätestens nach zwei Tagen auf 
tiefes Niveau zurück, so die Wasserwarte.

Die Quadratur vom Kreis
Trotz aller Unabwägbarkeiten – zu kleine 
Schutzzone, zu hohe chemische Belastung 
und schwindende Schüttung – zeigte sich 
im Herbst 2019 eine Mehrheit der vorbera-
tenden Werkkommission aber immer noch 
zuversichtlich, eine Lösung finden und «un-
ser» Wasser wieder nutzen zu können:
Eine der Erwägungen ging dahin, das be-
lastete Quellwasser mit sauberem Grund- 
oder Seewasser zu «panschen», um damit 
die Belastung auf ein verträgliches Mass 
zu reduzieren: Eine Idee, die wegen hydro- 
logischer und finanzieller Aspekte aber 
schnell wieder begraben wurde.

Eine pampige Hängepartie
Und weil sich kantonsseitig auch niemand 
verlässlich zu unserem Problem bzw. zu 
einer gangbaren Lösung vernehmen lassen 
konnte/wollte, geriet die Angelegenheit 
immer mehr zur Hängepartie:
Die Gemeinde wollte Wasser, der Unter-
nehmer wollte deponieren und der Kanton 
wollte nicht konkret werden. Um diesem 
Dilemma zu entkommen, sollte eine erneute 
Zusammenkunft des ganzen «Rösslispiels» 
Klarheit bringen: Wie gross müsste die zu 
erweiternde Schutzzone tatsächlich werden, 
wie sehr würde eine solche Erweiterung 
vertraglich fixierte Deponie-Mengen tangie- 
ren resp. reduzieren? Eine anfänglich ange-
drohte, beinahe bis nach Reckenwil auskra-
gende Schutzzone jedenfalls würde nicht 
(mehr) zu realisieren sein – da wurde ja 
bereits mit hunderttausenden Kubikmetern 
Aushub und Inert überschüttet.
Und auch bei diesem Meeting hüteten sich 
die kanonalen Exponenten tunlichst, kon- 
kret zu werden; immerhin aber wurde ver-
sprochen, ein Votum des Unternehmers zu 
prüfen: Er hatte vorgeschlagen, die Quelle 
für die nächsten ca. fünf Jahre ohne ver-
grösserte Schutzzone zu belassen, in dieser 
Zeit ausschliesslich sauberen Aushub zu 
deponieren (der das Wasser [dank längerer 
Durchsickerungszeit] entlasten müsste), da- 
nach nochmals zu messen und dann über 
das weitere Vorgehen zu bestimmen.
Aber auch dieser, irgendwie logisch klin-
gende Vorschlag, der auch die Gemeinde 
(wieder) hoffen liess, vermochte die kan-
tonale Sprachlosigkeit nicht zu brechen.
Was dann bei der Imhof Entsorgungs AG 
Ende 2019 den Faden reissen liess – ihr der 
Gemeinde zugestelltes Memorandum be-
zifferte eine allfällige Entschädigungsfor-
derung, falls nicht im vertraglich verein-
barten Umfang deponiert werden könnte: 
gegen CHF 700’000.
Zudem stand zu befürchten, dass eine Er- 
weiterung der Schutzzone wohl auch von 
seiten Beerlis Entschädigungsansprüche 
(von ca CHF 150’000) auslösen könnte: 
In Summe mit den fürs Bauwerk fälligen 
CHF 350’000 ein fett siebenstelliger Bat-
zen – für eine Quelle, die immer weniger 
Wasser in immer minderer Qualität bringt… 
Diese Gemengenlage liess die Gemeinde 
erstmals laut über den Wegfall der Quellen 
in der Aspi bzw. über Kompensation mit 
Wässern aus den Nachbargemeinden Steck- 
born und Pfyn nachdenken:

Bereits heute importabhängig
Die Wasserversorgung Seerücken West WSW, 
mit der Homburg assoziiert ist, strebt seit 
längerem eine Erweiterung des vom See-
wasserwerk Steckborn auf den Berg ge-
pumpten Wassers an: Um diesen Wunsch 
erfüllen zu können, bedarf’s aber mehr als 
nur einer zweiten Pumpe – zuvor muss 
Steckborn seine lokale Versorgung «auf-
peppen»… An den Kosten dieses sieben-
stelligen, über die Jahre 21 und 22 geplanten 
Vorhabens haben sich WSW und Gemeinde 
Homburg (Aspi hin oder her) sechsstellig 
zu beteiligen; und das erhebt beide Körper- 
schaften von blossen Kundinnen zu Mit-
eigentümerinnen, was langfristig bedarfs-
konforme Quantität in guter Qualität zu 
fairem Preis garantiert.
Auf seiten Pfyns, mit dem Homburg vor 15 
Jahren einen Wasserlieferungsvertrag über 
50 Jahre abgeschlossen hat, ist es so, dass 
über die vergangenen Jahre bereits deut-
lich über Kontingent Wasser bezogen wor-
den ist. Für die in Pfyn angefragte Mengen- 
ausweitung von Thur-Grundwasser müsste 
Pfyn (sicher) vom Kanton die Konzession 
erweitern lassen und (allenfalls) technisch 
aufrüsten: Diesbezüglich laufen in Pfyn 
Abklärungen.
Und in diesem Zusammenhang sind wohl 
auch die Mengenzahlen des vergangenen 
Jahres von Interesse: Der in Rechnung ge- 
stellte Gesamtverbrauch gliederte sich in 
gut 20’000 m3 aus Hinterhomburg, ca. 
45’000 m3 aus dem Thurtal und knapp 
80’000 m3 aus dem Untersee; das Verwer-
fen des Wassers in der Aspi marginalisiert 
den Anteil verrechneten Eigenwassers auf 
noch rund 15’000 m3.

Corona bringt’s
bzw. brachte die Kantonalen endlich zum 
Reden: Anlässlich der (letzten) Zusammen- 
kunft – virtuell, die Gemeinde im Gemein-
schaftsraum des Gemeindehauses und der 
Kanton in Homeoffices – wurde uns be-
schieden, dass der Status quo unhaltbar sei, 
dass entweder die Deponie umgehend ein-
zustellen sei oder aber das (Trink-)Wasser 
nicht mehr genutzt werden dürfe (was ja 
schon seit Ende 2015 der Fall ist).
Und damit war dann wirklich alles klar: Es 
blieb dem Gemeinderat nichts anderes, als 
auf die auch von unserem Hydrogeologen 
empfohlene Linie einzuschwenken und 
künftig aufs Trinkwasser aus der Aspi zu 
verzichten.

Wasser trotz allem
Auch wenn dieses Wasser nicht mehr zum 
Trinken genutzt wird – als Brauchwasser 
(für die Landwirtschaft) taugt es allemal.
Und so sind Gemeinderat und Imhof Ent- 
sorgungs AG übereingekommen, dass Letz- 
tere die Gemeinde Homburg für den Quell-
verzicht einmalig sechsstellig entschädigt. 
Und anstelle der von der Gemeinde ange-
peilten höheren Abfindung hat man sich 
zudem darauf geeinigt, dass die Imhof-
Gruppe fürs jetzt überschüssige Wasser ei-
nen Teich (ca. 3000 m3) mit ansprechend 
gestalteter Umgebung (zum Verweilen) 
anlegen und die Gemeinde das darin ge-
sammelte Wasser der Landwirtschaft zu 
reduziertem Tarif anbieten wird:
Wo und wie so etwas «stattfinden» könnte, 
ist Gegenstand von Abklärungen; wir wer-
den Sie auf dem Laufenden halten.
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Am Samstag, dem 4. Juli 2020, oblag es 
der Planungsgruppe – den Gemeinderäten 
André Eugster und Franz Zaugg sowie  
Carola Eigenmann, dipl. Architektin HTL/
STV, Müllheim, Daniel Gubler, dipl. Ar-
chitekt FH/STV, Weinfelden, und Beni 
Bassetto, dipl. Bauingenieur, Hörhausen 
(der schreibende Präsident musste «um-
fallhalber» fehlen) – die eingegangenen 
Dossiers zu öffnen, zu sichten und zu ge-
wichten.

Zu spät oder untauglich
Von insgesamt 26 Bewerbungen wurde eine 
zu spät Eingereichte erst gar nicht geöff-
net; zwei weitere Dossiers fielen wegen 
fehlender bzw. ungenügender Qualifika-
tion von vornherein aus der Wertung.
Somit verblieben letztlich 23 Dossiers, die 
von der Planungsgruppe mittels eines zu-
vor von den Fachpersonen erarbeiteten, 
mehrstufigen Bewertungssystems geprüft 
und bewertet wurden. Bei dieser Selektion 
war zudem die Auflage zu erfüllen, nebst 
zwei arrivierten Planern auch ein junges 
«Nachwuchsbüro»* auszuwählen.

Die Sieger
Letztlich selektionierte die Jury (3 Fach-
richter und 2 Sachrichter) folgende drei 
Firmen für die mit CHF 10’000 honorierte 
Erarbeitung eines konkreten Projektes:
1. antoniol+huber+partner
Architekten ETH/SIA, Frauenfeld
2. Häberlin Architekten AG, Müllheim
3. bürge wendel architekten GmbH*,
Weinfelden

Das neue Rückgrat unserer Verwaltung
Erstmals seit bald 25 Jahren – seit das Urgestein Karl Kübler die Verwaltung in die 
Hände Petra Löpfes (heutige Tschanz) übergeben hat – führt wieder einmal ein 
Gemeindeschreiber unsere Kanzlei.

«Wohnen im Alter in Homburg»
Die im Juni amtlich publizierte Ausschreibung des zweistufigen Verfahrens zur Teil-
nahme an dem auf drei Planer limitierten Studienauftrag für die Projektierung unseres 
Generationen-Vorhabens in Hörhausen hat immerhin 26 Ateliers bewogen, sich in 
einer Präqualifikation zu bewerben.

Hundehaltung ist auch eine Frage von Haltung
Gemeint ist die Haltung am hinteren Ende der Leine… denn Auslöser dieser unerfreu-
lichen Geschichte ist eine Zuschrift aus dem vergangenen Jahr, worin permanente 
Nachlässigkeit oder gar grobes Fehlverhalten von Hundehaltern beklagt werden:

Er heisst Jürg Stucki, ist bald einmal 49- 
jährig und verheirateter Vater einer er-
wachsenen Tochter.
Er entstammt dem Baugewerbe, wo er 
nach Maurerlehre, Polier- und Bauführer-
schule den gut 300-köpfigen Betrieb eines 
Bauzulieferers  (konkret Betonelemente) 
geführt und dann – vor bald einmal acht 
Jahren – in die Verwaltung einer Aargauer 
Gemeinde mit 9000 Seelen gewechselt 
und dort als Verantwortlicher die vierköp-
fige Bauverwaltung geführt und 9 Mitar-
beitern des Werkhofs vorgestanden hat.

Und auch wenn Jürg Stucki – wie Vera 
Unternährer vor vier Jahren auch – über 
keinerlei Erfahrung als Schreiber verfügt 
und sich die entsprechende Qualifikation 
noch erarbeiten muss, so ist der Gemeinde- 
rat überzeugt, dass der mit Gemeinde-
Verwaltungsabläufen bestens Vertraute 
seine Aufgabe als «vollwertiger» Schrei- 
ber und vor allem als angenehmer Zeit-
genosse in Bälde umfassend und kompe-
tent erfüllen wird: Eine Einschätzung, die 
sich seit März bereits voll bewahrheitet 
hat – Freude herrscht!
Jürg Stucki, wie seine Frau aus dem Thur-
gau gebürtig, hat in Fruthwilen Wohnsitz 
genommen und sein neues Amt in Hom-
burg im März angetreten.
Trotz «baulicher» Vergangenheit und Er-
fahrung Jürg Stuckis: Er wird ausschliess-
lich als Gemeindeschreiber fungieren; um 
sämtliche baulichen Belange kümmern 
sich Markus Rüegg, unser Bauverwalter, 
und Ilaria Vara, dessen Mitarbeiterin. Aber 
Sie denken schon richtig: So viel bauver-
walterische Kompetenz war nie zuvor in 
Homburg…
Jürg Stuckis Vorgängerin, Vera Unternäh-
rer, hat sich nach vier Jahren in Homburg 
nochmals umorientiert, eine neue Heraus-
forderung gesucht und diese im Sozialbe-
reich gefunden: Der Gemeinderat dankt 
ihr auf diesem Wege herzlich für die 
über Jahre geleisteten guten Dienste und 
wünscht ihr an dieser Stelle Erfüllung im 
neuen Bereich.

tiver Begegnung mit einem Caniden, und 
gelegentlich begegnet man auch veritablen 
Hundehassern.
Dass ein mit immerhin 42 Zähnen bewehr-
tes Tier – speziell, wenn’s dann auch noch 
grösser und/oder schwarz pigmentiert ist 
– immer wieder einmal Ängste provoziert, 
ist wohl allen Hundehaltenden bewusst. 
Und es ist drum nichts als anständig, sol-
chen Vorbehalten Rechnung zu tragen und 
sein Tier ab- und zu sich zu rufen, dieses 
kurz zu halten oder gar anzuleinen: Laissez 
faire schürt unnötig Ressentiments, wel-
che letztlich wieder alle anderen Hunde 
und deren Halter treffen.
Umgekehrt aber sei allen Nicht-Hündelern 
auch wieder einmal in Erinnerung gerufen, 
dass nicht nur Menschen, sondern (und vor 
allem) auch Hunde naturgegebenen Lauf- 
und Bewegungsdrang haben – ein Bedürf-
nis, dessen Erfüllung man dieser Spezies 
ab und an einfach zugestehen muss: Wenn 
nicht im dünn besiedelten Homburg, wo 
denn sonst…?!
Und, um jetzt auf den Auslöser dieses 
Artikels zurückzukommen: Bitte sind Sie 
dafür besorgt, dass Ihr vierbeiniger Freund 
besonders in der Vegetationszeit nicht die 
Kulturen schädigt oder mit Exkrementen 
verunreinigt; bitte bücken Sie sich und 
nutzen Sie einen der annähernd 40 Robi-
Dogs auf Gemeindegebiet. Und falls ihr 
Hund auf Zuruf schlecht oder gar nicht 
reagiert, so führen sie diesen doch bitte 
an der Leine. Das Gesetz über das Halten 
von Hunden räumt Gemeinden die Mög-
lichkeit ein, definierte Orte oder Gebiete 
mit einem Anleingebot oder gar mit Betre-
tungsverbot zu belegen.

Wenn Sie auf den Hund kommen…
…bzw. dessen erstmalige Anschaffung er- 
wägen, erinnern wir hier auch gerne wieder 
einmal an fundamentale Aspekte von Hun-
dehaltung, Erziehung und Meldepflicht. 

• Ihr neues Tier muss (vom Tierarzt) auf der 
schweizweit gültigen Registrierungsplatt-
form amicus.ch angemeldet werden; Sie 
als Halter/in müssen sich diesbezüglich 
bei der Gemeinde melden – wonach dann 
Ihre und Ihres Tieres Daten auf Amicus 
vernetzt werden. 
• Sie haben für Ihr Tier eine Haftpflichtver-
sicherung mit einer Deckungssumme von 
3 Millionen abzuschliessen.
• Wenn Sie einen vom Kanton als potenziell 
gefährlich eingestuften Hund halten oder 
ausführen wollen, braucht’s dazu im Voraus 
eine kantonale Bewilligung; Gesuche dafür 
sind dem kantonalen Veterinäramt recht- 
zeitig einzureichen. Eine solche Bewilli-
gung ist weder auf eine andere Person noch 
auf einen anderen Hund übertragbar. 

• Die Anschaffung eines bereits registrierten 
Tieres ist der Gemeinde innert 30 Tagen zu 
melden, der Heimtierausweis ist vorzulegen. 

• Zu- oder Wegzug, Adressänderung oder 
Halterwechsel wie auch der Tod des Hundes 
sind binnen 30 Tagen sowohl der Wohnsitz-
gemeinde als auch der Haustier-Datenbank 
amicus.ch zu melden.

• Falls Ihr Hund ausgewachsen 15 Kilo oder 
mehr wiegt, muss innert eines Jahres ein 
anerkannter Kurs in praktischer Hunde-
erziehung besucht werden. 

• Allen, die Hunde halten, wird jeweils im 
Frühling die Hundesteuer in Rechnung ge-
stellt; in Homburg beläuft sie sich auf CHF 
80, – für den ersten bzw. CHF 130,– für 
jeden weiteren Hund. Sollte das Tier nach 
Bezahlung dieser Steuer ableben, so besteht 
kein Anspruch auf Rückerstattung. 

• Detailliertere Informationen zu diesem 
Themenkomplex finden Sie unter www.
amicus.ch und www.veterinaeramt.tg.ch.

«Seit Jahren müssen wir uns über die Rück-
sichtslosigkeit von Hundehaltern ärgern. 
Wir haben schon manchen Hundehalter 
angewiesen, nicht querfeldein zu spazieren 
und seine/n Hund/e (oft sind’s sogar meh-
rere) an der Leine zu führen, stiessen damit 
aber kaum auf Verständnis.
Unsere Wiesen und Äcker sind definitiv 
keine Hundespiel- und schon gar keine 
Versäuberungsplätze…, auf diesen Flächen 
wachsen sowohl Futter für unser Vieh als 
auch Genussmittel für Menschen!
Mittlerweile getrauen sich unsere Katzen 
schon kaum mehr aufs Feld und können 
nicht mehr mausen – zu oft mussten sie vor 
Hunden flüchten. Wir aber sind drauf an-
gewiesen, dass Katzen den Mäusebestand 
regulieren und somit den Kulturschaden in 
Grenzen halten. 
Das Allerschlimmste aber ist, wenn der Kot 
nicht aufgenommen wird: Dann ist tatsäch-
lich die Gesundheit unseres Viehs gefährdet. 
Und auch Äste, welche Hunde mittragen, 
werden einfach liegen gelassen und drohen 
unsere Erntemaschinen zu beschädigen.»

Wunsch nach Schildern und Verboten
Drauf schildern die Betroffenen anhand 
konkreter Fälle, wie unkontrolliert freilau-
fende Hunde immer wieder ihre Hühner 
und Katzen jagen, und wie sie kontinu-
ierlich versuchen, fehlbare Halter auf den 
Jagdtrieb ihrer Tiere hinzuweisen, um  da-
mit eine Verbesserung der Situation zu be-
wirken – überwiegend erfolglos… weshalb 
die Geplagten die Gemeinde um Stellung 
von Schildern bitten, welche  dazu auffor-
dern, Hunde an der Leine zu führen. 
Auch wenn der Gemeinderat Frustration 
und Ärger der hier Klagenden nachvoll-
ziehen kann und volles Verständnis für de-
ren schriftliche Intervention hat, so ist es 
heute leider vermehrt so, dass bei einem 
bestimmten Typus Mensch amtliche Ge- 
oder gar Verbote die Lust auf unanstän-
diges bzw. rechtswidriges Verhalten erst 
richtig wecken… 
Deshalb hat der Gemeinderat den Betrof-
fenen beschieden, auf die von ihnen ge-
wünschten Hinweistafeln zu verzichten und 
stattdessen in einer der nächsten Ausga-
ben des «Homburger» auf das von ihnen 
geschilderte Problem im Besonderen und 
die Aspekte rund um die Hundehaltung im 
Allgemeinen hinzuweisen. 
Und auch wenn davon auszugehen ist, 
dass etliche der hier beklagten Fehlbaren 
gar nicht in unserer Gemeinde lebhaft sind 
und wohl eher vom See her «anreisen», so 
sei doch wieder einmal an Eigenverant-
wortlichkeit und Anstand – an die Haltung 
am hinteren Ende der Leine – appelliert:

Rücksichtnahme (und Toleranz)
Längst nicht alle Menschen, denen man 
in freier Wildbahn begegnet, sind Hunde- 
freunde (oder gar -narren); oft fürchten 
sich Mitmenschen, zB wegen früherer nega- 

…such’ den Hund…!

Und sollte nun eines der selektionierten 
Planungsbüros (wider Erwarten) Verzicht 
erklären, so würde entweder Stutz Bolt 
Partner Architekten AG, Winterthur, oder 
Malte Kloes Architekten*, Zürich, nach-
rücken

Und so geht’s nun weiter
Anfangs August sind den Selektionierten  
die Projekt-Unterlagen zugegangen (u.a. 
mit Vorgaben für Zimmer für besuchende 
Gäste/Angehörie, für Werk-/Hobby-/Bas- 
telräume, Gemeinschaftsraum und Tief-
garage), wozu die Planungsteams bis Ende 
August Fragen stellen können.
Für die erste Oktoberwoche sind dann 
Einzelgespräche der Planungsgruppe mit 
den Wettbewerbern angesetzt. Und bis 30. 
November 2020 müssen die Projekte bei 
der Gemeinde eingereicht sein, sodass zu-
nächst die Jury und danach der Gemeinde-
rat das Siegerprojekt noch vor Weihnach-
ten küren können.
Sie, die Bevölkerung Homburgs, würden 
dann in der nächsten Ausgabe unserer 
Dorfpostille und voraussichtlich auch an-
lässlich einer Informationsveranstaltung 
ins Bild gesetzt – so, dass die Rechnungs-
Gemeindeversammlung im April 2021 
über einen Nachtragskredit für die bauli-
che Realisierung befinden könnte.
Danach ginge das Vorhaben ins Baubewil-
ligungsverfahren und sollte, wenn alles 
glatt läuft,  im Sommer/Herbst 21 baulich 
starten können, auf dass Ende 22/Frühling 
23 mit einem Bezug gerechnet werden 
können sollte.
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Leitlinien für die nächsten 15 bis 20 Jahre
Vor den Sommerferien ist es Exekutive und Verwaltung gelungen, drei Vorhaben so-
weit voranzutreiben, dass sie in die öffentliche Auflage und kantonale Vorprüfung 
gehen und danach dem Souverän zum finalen Votum unterbreitet werden können:

Demissionen erfordern Ersatzwahlen
Sowohl für den Gemeinderat als auch für die Geschäftsprüfungskommission steht am 
29. November eine Ersatzwahl ins Haus.

Der überarbeitete Schutzplan lokaler
Natur- und Baudenkmäler
Alle geschützten Kultur- und Naturobjekte 
unserer Gemeinde werden in dem am 5. Au-
gust 2003 vom DBU genehmigten Schutz-
plan aufgeführt, der sämtliche geschützten 
Kultur- und schützenswerten Naturobjekte 
auflistet.
Anfang 2011(!) wurden alle Gemeinden 
vom DBU schriftlich angewiesen, ihre  
Schutzpläne zu überprüfen und mit dem 
kantonalen Hinweisinventar abzugleichen.
Zu Beginn eines nun einsetzenden, langen 
Prozederes oblag es vorab den Denkmal-
pflegerinnen (Kulturhistorikerinnen) des 
Kantons, sämtliche Bauten (auch) unserer 
Gemeinde auf Erhaltens- oder gar Schutz-
würdigkeit hin zu überprüfen und zu er-
fassen. Im Anschluss an diese Inventari-
sierung wurde der Gemeinderat mit dem 
Egebnis konfrontiert und zur Stellungnah-
me eingeladen:
Im überarbeiteten Schutzplan Homburgs 
figurieren 6 Bauten (die Schlösser und 
Kirchen) als «sehr wertvoll», 39 (wovon 
16 neu) wurden mit dem Prädikat «wert-
voll» erfasst; zudem wurden 16 bisher als 
«wertvoll» deklarierte Gebäude auf «be-
merkenswert» zurückgestuft.
Und im Bereich der Naturdenkmäler ha-
ben 33 Einzelbäume, 37 Hecken und Feld-
gehölze (die sich zT über mehrere Parzel-
len erstrecken), 4 Baumreihen/Alleen, 6 
Geotope, 2 Mager-/Trockenbiotope sowie 
1 historischer Verkehrsweg Eingang ins In-
ventar gefunden.
Diese ganze Vielzahl an Objekten ist num-
meriert und im Inventar schriftlich erfasst. 
Während der Auflage, die wie jene der Orts-
planung ab dem 10. August über 20 Tage 
laufen wird, können sich betroffene wie 
interessierte Grundeigentümer einen Über-
blick über die Schutzobjekte verschaffen 
und allfällig beim Gemeinderat schriftlich 
Einsprache mit Begründung erheben.
Der nun vorliegende, bereinigte Schutz-
plan mit Planungsbericht wurde von bha-
team Ingenieure AG, Frauenfeld, erarbei-
tet und  von der Holenstein Ingenieure 
AG, Steckborn, fertiggestellt. Nebst der 
Erfüllung obrigkeitlich raumplanerischer 
Bedürfnisse dient er auch der Erläuterung 
und Information von Bevölkerung und be-
troffenen Grundeigentümern.

Der Generelle Entwässerungsplan GEP
Dieser Entwässerungsplan ist laufend wei-
tertzuführen und zu aktualisieren; der heute 
aktuelle  Stand ist somit nur eine Moment-
aufnahme, die der weiteren zuverlässigen 
Unterhaltsplanung dient.
Kernstück des GEP sind Überprüfungen der 
hydraulischen Auslastung (Abflusskoeffizi-
ent) des Abwassernetzes. Dies ist bei der 
Vielzahl an versiegelten Oberflächen im 
Siedlungsraum von Relevanz und soll bei 
Starkregen-Ereignissen Überlastungen des 
Abwassernetzes verhindern.
Daher wird künftig schon bei Baugesuchs-
prüfungen (für Neu- und Umbauten) dar-
auf geachtet, dass die schlimmstenfalls zu 
erwartende Regenwassermenge abfliessen 
kann. Und falls das Verhältnis dieser Men-
ge zur bebauten bzw. versiegelten Fläche 
Gefährdungspotenzial bietet, kann objekt-
spezifisch allenfalls Retention (Speicher-/
Rückhaltevolumen) verfügt werden. Und, 
nicht unwesentlich: Diese Neuerung be-
trifft nicht jene Objekte, an denen keine 
baulichen Veränderungen anstehen!
Ausserhalb des Baugebiets sind hauptsäch-
lich die Anschlüsse von Landwirtschaftsbe-
trieben im Fokus – auf unserm Gemeinde-
gebiet sind allerdings nur einige wenige 
Betriebe von solchen möglichen Massnah-
men betroffen.
Dieses neue Regelwerk hat vom 26. Juno 
bis 15. Julei öffentlich aufgelegen und hat 
eine Einsprache ausgelöst; nach deren Be-
handlung wird der Plan die kantonale Prü-
fung durchlaufen und könnte dann – vor-
aussichtlich zu Beginn des neuen Jahres 

– Rechtskraft erlangen.

Die revidierte Ortsplanung
Bedingt durch die neue, national gültige 
raumplanerische Gesetzgebung, durch 
den revidierten Richtplan des Kantons 
Thurgau sowie die Tatsache, dass Hom-
burgs aktuell gültige Kommunalplanung 
ihren Planungshorizont nach bald einmal 
17 Jahren überschritten hat, ist deren Total-
revision unumgänglich geworden.
Eine aus Gemeinderat und externen Fach-
leuten zusammengesetzte Kommission 
hat sich über die vergangenen drei Jahre 
dieser sehr ansprchsvollen Aufgabe ange-
nommen und unser kommunales Regel-
werk gemäss kantonalen und nationalen 
Vorgaben akribisch revidiert.
Das im Nachgang zu den behördlichen 
Arbeiten anberaumte öffentliche Mitwir-
kungsverfahren konnte im Mai abgeschlos-
sen werden – sämtliche 19 im Zuge dieses 
Verfahrens eingegangenen Wortmeldungen 
und Anträge wurden von der Kommunal- 
planungskommission (KPK) gesichtet, ge- 
prüft und – wo möglich – ins revidierte 
Planungsinstrument aufgenommen.
Ab Montag, dem 10. August 2020, wird 
die revidierte Ortsplanung während 20 Ta-
gen öffentlich aufliegen und kann im Ge-
meindehaus eingesehen werden.

Fragestunde/n
Sowohl zur vorstehend thematisierten 
Revision der Ortsplanung als auch zu 
jener des nachstehend beschriebenen 
Schutzplanse hat der Gemeinderat für 
den Abend des Mittwochs, 12. August, 
um 19:00 eine Informationsveranstal-
tung im Gemeinschaftsraum des Ge-
meindehauses angesetzt, wo Ihnen die 
federführenden Gemeinderäte und ex-
terne Planungsfachleute gerne Red’ und 
Antwort stehen werden.

Zwar ist’s noch
eine Weile hin,
bis am Donnerstag, 26. November, das 
Ergebnis unserer Gemeinderechnung 
2019 zur Behandlung ansteht.
 
Aber weil diese Zahlen nun mal so sind 
wie sie sind, weil Corona auch hier einen 
Strich durch die Rechnung(sgemeinde) ge-
macht hat und weil wir die Jahresrechnung 

’19 für ein Mal im Kombi mit dem Budget 
(’21) publizieren und danach in Hörhau-
sen behandeln werden, sei an dieser Stelle 
schon einmal das wiederum höchst erfreu-
liche Ergebnis unseres Haushalts des Jah-
res 2019 vorweggenommen:
Zwar scheint der im vergangenen Jahr er-
zielte Überschuss von CHF 28'849 prima 
vista (und im Vergleich mit auch schon sie-
benstellig angefallenem Überhang) eher 
bescheiden. Wenn man dann aber das bud-
getierte Minus von CHF 280'247 in die 
Betrachtung miteinbezieht, dann schliesst 
das vergangene Jahr (zwölftmals in Folge) 
wiederum deutlich, erneut sechsstellig 
besser ab, als es Gemeinderat und Finanz-
verwaltung prognostiziert haben.
Über das Warum bzw. all die Details, die 
zu diesem neuerlichen Exploit geführt ha-
ben, gibt’s im November mehr zu hören – 
ebenso, wie zur Frage, ob bzw. wie sehr 
Corona unsere kommunalen Finanzen im 
kommenden Jahr tangieren wird.
Unabhängig davon sei an dieser Stelle die 
Mehrheit der steuerpflichtigen Bevölkerung 
Homburgs für mehrheitlich diszipliniertes 
Deklarieren und vergleichsweise intakte 
Zahlungsmoral belobigt.

Frühere Engagements bei der Elektra Hom-
burg als Revisorin bzw. als Finanzverwal-
terin der Politischen Gemeinde Märstetten 
zeugen von Affinität für kommnale Be-
lange und prädestinieren Andrea Beugger  
nachgerade für den frei gewordenen Sitz 
in dieser, nach der Gemeindeversammlung 
wichtigsten Charge einer Gemeinde.
Ihre («eher knapp bemessene») Freizeit 
widmet Andrea Beugger vornehmlich ih-
rem Hund und ihrem Garten.

Und für den Gemeinderat?
Die vor zwei Jahren als Ersatz für den 
Gemeinderatssitz Mirco Bassettos ange-
dachte Kandidatur wurde im Frühling (aus 
privaten Gründen)  obsolet – da sollte eine 
neue Kandidatur lanciert werden. Sollte…
Weil jeweils singulär, nach und nach, ge-
sucht wird und weil jede/r Angefragte das 
Thema (verständlicherweise) ausloten und 
heimisch besprechen will, liegt’s auf der 
Hand, dass 30 jeweils rund halbwöchige 
Entscheidungsprozesse schnell einmal ein 
paar Monate beanspruchen… und es ist 
drum leider nicht gelungen, bis zur Druck-
legung dieses Blattes einen Namen nen-
nen, eine Kandidatur präsentieren zu kön- 
nen – die Frustrations-Toleranz (des Su-
chenden) wurde arg geprüft.
Weil’s der Sache Gemeinde dienlich wäre, 
weil das Ressort passt und weil eine weitere 
Frau dem Rat gut anstünde, wurden vorwie-
gend jüngere Frauen angefragt; die Reak- 
tionen darauf tönten dann (eher selten) 
«kein Interesse», «schon interessiert, aber 
nicht für dieses Ressort», «sehr interessiert, 
zeitlich momentan aber leider völlig un- 
möglich» oder «von Weiterbildung/en ab-
sorbiert»…

Drum
muss weiter gesucht werden. Und sollte 
sich jemand fürs zugegeben ge-wichtige 
Ressort Soziales interessieren, dann würde 
unser Schreiber, Jürg Stucki, solches Inte-
resse sehr gerne registrieren und den Man-
datierten, Thomas Wiget und Mirco Bas-
setto, weiterleiten, die dann alle Aspekte 
eines gemeinderätlichen Engagements um-
gehend mündlich erläutern würden.

Und falls Sie
für eine dieser beiden, fürs Funktionieren 
unseres Gemeinwesens wichtigen Chargen 
kandidieren möchten, ist folgendes Regula-
rium zwingend einzuhalten:
Um namentlich auf der offiziellen Wahl- 
liste zu figurieren, muss eine Kandidatur 
bis spätestens 5. Oktober 2020 bei der 
Kanzlei eingereicht worden sein. Diese 
Kandidatur muss auf dem (bei der Kanzlei 
erhältlichen) Formular erklärt werden, das 
zudem von zehn in der Gemeinde wohn- 
haften Stimmberechtigten beglaubigt/unter- 
schrieben sein muss.

Für die Geschäftsprüfungskommission
Nach dem im Frühjahr überraschend erklär-
ten, beruflich bedingten Rücktritt des jüngs-
ten, seit 10 Jahren amtenden GPK-Mit-
gliedes, Johann Povieszlo, gestaltete sich 
die Suche nach einer Nachfolge überra-
schend flott: Bereits die erste Anfrage löste 
positives Echo aus – und so kandidiert nun

Andrea Beugger, Gündelhart
Die (1970) gebürtige, ledige Langenthale-
rin ist im Jahr 2003 in unsere Gemeinde, 
nach Oberhörstetten, zugezogen; und ihr 
Wegzug im Jahr 2015 war nur ein Inter-
mezzo, denn seit Mai ’18  siedelt sie wie-
der in unseren Gemarchungen – nun am 
Kirchweg in Gündelhart.

Die kaufmännisch grundgebildete, seit ’04 
in eigener Einzelfirma als Treuhänderin 
tätige Fachfrau ist ein veritabler Glücks-
griff – speziell für dieses Amt, das Einblick 
in alle kommnalen Aktivitäten bietet und 
vor allem die Kontrolle derselben gebietet.

?
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Jubiläen
Gemeinderat und -verwaltung gratulie-
ren allen Jubilierenden herzlich und 
wünschen viele weitere gute Jahre bei 
bestmöglicher Gesundheit.

80 Jahre
• Kurz Anita, Unterhörstetten, 
am 5. November 2019

• Eugster Johannes, Hörhausen, 
am 6. Mai

• Dammann Martha, Homburg, 
am 9. Juli

85 Jahre
• Goldinger August, Reckenwil, 
am 2. Dezember 2019

• Herzog Alois, Hörhausen, 
am 14. Januar

• Hug Margrit, Hinterhomburg, 
am 20. Mai

• Hug Eugen, Hinterhomburg, 
am 20. Mai

90 Jahre
• Imhof Walter, Tägermoos, 
am 1. Januar

• Siegenthaler Gertrud, Hörhausen, 
am 24. Mai

91 Jahre
• Schürch, Frieda, Homburg,
am 13. Januar

93 Jahre
• Herzog Elsa, Homburg,
am 4. Mai

Goldene Hochzeit
• Verena & Erwin Luginbühl, Sassenloh, 
am 2. Mai

• Irma & Johann Dammann, Homburg, 
am 3. Juni

• Christina & Rolf Kocher, Hörhausen, 
am 5. Juni 

Diamantene Hochzeit
• Anita & Herbert Kurz, Unterhörstetten, 
am 11. Juni

Aus der Bauverwaltung
Vom 1.  November bis zum 30. Juni hat
die Baukommission diese  Bauvorhaben 
zur Ausführung freigegeben:

• Grob Rolf und Regula, P852, Homburg, 
Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe

• New Street GmbH, P747, Homburg, 
Neubau 6 Reiheneinfamilienhäuser
Mettler Walter, P2270, Hörhausen,
Aufstellung Partywagen zur Benützung
• Frank Philippe, P36, Reckenwil,
Abbruch und Wiederaufbau Remise
• Roman und Deborah Jud, P2115,
Hörhausen,
Ersatz Betriebsleiterwohnhaus

• Truninger Jürg, P2049, Helmetshausen, 
Neubau Zaun zum Wildschutz

• Goldinger Hansjörg, P123, Eugerswil, 
Einbau Schnitzelheizung

• Landi Seerücken, P2277, Hörhausen, 
Carport für Blumenerde-Paletten

• Herzog-Wildhaber Urs und Daniela, 
P2392, Hörhausen,
Erweiterung Abstellfläche für PW

•Etter Philipp, P378, Unterhörstetten,
Neubau Whirl-Pool

• Stäheli Markus und Christine, P658, 
Unterhörstetten,
Gartenumschwung / Terrainanpassung

• Grossenbacher Gerhard und Veronika, 
P94, Homburg,
Einbau 3-Flg. Fenster mit Chalousieläden

• Wendel Jasmine und Villiger Andrin, 
P2300, Hörhausen,
Aufstockung EFH
• Wendel Manuel und Rachel, P2383, 
Höhausen, Neubau EFH

• Sabatini Martin und Nadja, P2274,
Hörhausen,
Wanderhöhung für Wohnmobilgarage
• Herzog Daniel, P813, 428, Homburg, 
Abbruch und Neubau EFH
• Etter Gerüstbau AG, P671, Unterhörstet-
ten, Neubau MFH / EFH nach Abbruch 
bestehenden Objektes

• Schürch Sandro, P549, Homburg,
Neubau Öko-Geb. für Hühner und erd-
verlegter Flüssiggastank
• Meier Thomas, P4136, Salen-Reutenen, 
Neubau Unterstand Schweinefreilauf

• Truninger Jürg, P2098, Homburg,
Bohrungen für Erdwärmesonden

• Frei Heinz, P2151, Hörhausen,
Neubau Waschplatz für Pflanzenschutz-
geräte

• Bruppacher Claude und Elsbeth, P392, 
Oberhörstetten,
diverse Einbauten und Renovierung 
Isolation

• Sabatini Martin und Nadja, P2268,
Hörhausen, Neubau Gartenhaus und über-
dachtes Schwimmbad

Ökologischere
Kehrichtsäcke
Die KVA Thurgau hat unseren Kehricht-
sack modifiziert.

Waren die KVA-Thurgau-Säcke bislang in 
Monoqualität hergestellt, sind sie neu aus 
einer 3-Schicht-Folie mit weisser Aussen- 
und grauer Innenschicht.
Diese Modifikation erlaubt es, den Recyc-
linganteil in der Rezeptur deutlich zu erhö-
hen: Neu werden über 80% PE-Rezyklate 
aus Post-Consumer-Abfällen verwendet.
Positive Umweltaspekte draus: Ressourcen- 
schonung dank geringerem Verbrauch fos-
siler Rohstoffe und in der Folge Verringe-
rung von C02-Emissionen.
Die Folienoberfläche der neuen Gebühren-
kehrichtsäcke wirkt matt und leicht körnig. 
Dank dunkler Innenschicht sind sie abso-
lut blickdicht und entsprechen den Qua-
litätsanforderungen des Schweizerischen 
Verbands Kommunale Infrastruktur. 

Ein ganz grosser, 
herzlicher Dank…
Die Verwerfungen im Nachgang zum 
bundesrätlich verordneten «Lockdown»  
haben sich in unserer, seit Ausbruch der 
Pandemie corona-freien Gemeinde gott-
lob in Grenzen gehalten.

Trotzdem sei an dieser prominenten Stelle 
einigen speziell grossmütigen Menschen 
in unserer Gemeinde für ihre aussergwöhn-
liche und uneigennützige Einsatzbereit-
schaft während dieser Krise gedankt:

• den Landfrauen, die in der Woche vor Os-
tern auf dem Vorplatz des Werkhofes wäh-
rend zweier Tage und in mehreren Arbeits-
schichten (und natürlich in bundesrätlich 
proklamiertem Mindestabstand! [siehe 
Bild auf Seite 8]) nicht nur die gegen 700 
Hornveilchen-Gewächse hübsch verpackt 
und ortsteilig separiert haben, sondern 
diese «Seelenwärmer» dann gleich auch 
noch fristgerecht in alle Haushalte verteilt 
haben. 

• Rita Büsser vom Restaurant Steinberg, die 
– weil alle, die sonst den Mahlzeitendienst 
besorgen, urplötzlich einer Risikogruppe 
angehört haben – den Mahlzeitendienst 
gerettet und gleich sämtliche Kundschaft 
jeweils solistisch bedient hat. 

• den beiden seelsorgerisch Erprobten, 
Brigitte Moser und Werner Pfister, die sich 
beide ohne Zögern anerboten haben, allein- 
stehenden respektive allfällig der Verein-
samung anheimfallenden Mitmenschen 
wenn nötig beizustehen.
• und zu guter Letzt natürlich auch all jenen 
Gemeindegliedern, die ihre Bereitschaft 
erklärt haben, für Angehörige von Risiko-
gruppen und/oder Alleinstehende Einkäufe 
oder Besorgungen zu tätigen.

Zivilstands-Mutationen
in der Berichts-Periode vom 1. Novem-
ber 2019 bis 30. Juni 2020

Geburten
• Schneider Sophie, 
Tochter von Schneider Sandra und Michael,  
am 16. Dezember

• Handel Eliane, 
Tochter von Handel Nhung und Simon,
am 19. Dezember

• Visch Fenna, 
Tochter von Visch Seraina und Robert,
am 18. Januar

• Frei Manuel, 
Sohn von Frei Eva und Stefan,
am 19. Januar

• Silva Fonseca Clara, 
Tochter von Silva Fonseca Henriette 
und Carlos,
am 24. Februar

• Ammann Emil, 
Sohn von Ammann Johanna und Christian, 
am 7. März

• Steiner Shanaya, 
Tochter von Steiner Alexandra und Sascha,
 am 17. März 
• Hirsiger Simon, 
Sohn von Hirsiger Manuela und Dominic, 
am 21. April 

• Frank Rahel, 
Tochter von Frank Manuela und Philippe, 
am 16. Juni 

• Goldinger Jano, 
Sohn von Goldinger Denise und Hansjörg, 
am 25. Juni

Trauungen
• Albiez Leda und Albiez Stephan, 
am 29. November

• Hanselmann Brigitte und 
Hanselmann Manfred, 
am 14. Februar

• Beerli Daniela und Beerli Christoph, 
am 20. März 

Todesfälle 
• Frei Johann, 1929, in Steckborn, 
am 19. November

• Dammann Aloisia, 1945, in Zürich, 
am 9. Dezember

• Manser Josef, 1924, in Steckborn, 
am 15. Dezember

• Caprez Peter, 1958, in Nottwil, 
am 5. April

• Welti Margrith, 1930, in Homburg, 
am 7. April

• Mantel Madeleine, 1953, in Homburg, 
am 28. April

• Hagi Ernst, 1932, in Frauenfeld, 
am 30. April

Nicht erschrecken!
Zu unser aller Sicherheit ist’s unerläss-
lich, unsere Sirenen von Zeit zu Zeit 
einer (Funktions-)Kontrolle unterziehen 
zu lassen.

Diese Kontroll-Wartung ist für Donnerstag, 
den 10. September ’20, geplant – und zwar

• um 11:15 Uhr in Hörstetten
(Alte Landstrasse 14) und

• um 12:15 Uhr in Homburg
(Hauptstrasse 106)
Wir bitten um Vormerkung und danken fürs 
Verständnis.

Neue Entsorgungsmöglichkeit – rund um die Uhr
Der Gemeinderat hat das Angebot der KVA, versuchshalber einen Überflurcontainer 
zu stellen, angenommen.

Wann und wohin dieses für die Fassung von 
zwei Tonnen Müll ausgelegte Gebinde letzt- 
lich zu stehen kommt, ist noch abzuklären. 

Und die vorerst unbefristete Testphase wird 
auch weisen, wie gross das Bedürnis nach 
unlimitierter Entsorgung bei uns ist.

…und herzlichen Dank
für die «Blumen»
bzw. für die überwältigend vielen, durchs 
Band freudvollen Reaktionen auf unse-
ren österlichen Corona-Konter.

Mit so vielen Ansprachen, Telefonaten, e-
Mails, Karten und Briefen hätte nun wirk-
lich niemand – weder die initiierende und 
federführende Erika Brüllhardt noch sonst 
jemand von Gemeindeverwaltung oder 

-rat – gerechnet.
Im Gegenteil: Anfängliche Skepsis oder 
gar Ängste (und sogar eine Androhung 
eines going public) konnten erst mit dem 
Plazet der beim Kanton Corona-Verant-
wortlichen ausgeräumt werden…



5

Gute Luft und schöne Aussicht
Margrit und Eugen Hug-Gutknecht aus Hinterhombrg konnten im Mai gleich doppelt 
Geburtstag feiern.

Krisen bieten Chancen für Veränderungen
Die krisenerprobte Hans Eugster AG Hörhausen hat sich stabilisiert und ist dabei, 
sich neu zu sortieren.

(sp) «Dass wir am selben Tag Geburtstag 
feiern und dazu noch denselben Jahrgang 
haben, ist reiner Zufall», erzählen Mar-
grit und Eugen Hug-Gutknecht aus Hinter-
homburg; sie konnten im Frühling ihren 
85. Geburtstag feiern.
Die in Balgach auf einem kleinen Land-
wirtschaftsbetrieb aufgewachsene Margrit 
wohnte und arbeitete von Januar 1958 bis 
Mai 1962 in Kalifornien. Wieder daheim 
fand sie Arbeit im Büro der Firma Jakob 
Rohner in Rebstein, Stickerei mit Export. 
Margrit Hug: «Sehr interessant war auch 
die Arbeit im Büro einer Konzernleitung 
(Zement, Heerbrugg).»

Gründungsmitglied 
des Damenturnvereins
Bei einer Hausbesichtigung in Frauenfeld 
machte sie Bekanntschaft mit ihrem späte-
ren Mann, Eugen. Es funkte zwischen den 
beiden, und dann wurde am 29. August 
1970 kirchlich geheiratet.
Margrit zog auf den Landwirtschaftsbe-
trieb ihres Mannes nach Hinterhomburg. 
Margrit Hug-Gutknecht erinnert sich: 
«Am Anfang war es schon sehr ruhig für 
mich. Balgach hatte damals etwa 4000 
Einwohner, Hinterhomburg dagegen be-
stand nur aus ein paar Häusern. Keine 
Läden, die Leute haben mir gefehlt und es 
lief nichts».
Anstatt zu Hause zu versauern, ergriff Mar-
grit die Flucht nach vorn und war 1971 als 
Gründungmitglied des Damenturnvereins 
Hörhausen viele Jahre im Turnverein aktiv. 
Und sie kam so automatisch mit Leuten 
aus dem Dorf in Kontakt.
Jahrelang züchteten die Hugs Schweizer 
Sennenhunde und konnten somit Kontakt 
mit aller Welt knüpfen. Einmal ging ein 
Welpe sogar nach Kanada.

Beide fit mit 85
Familie Hug betrieb in Hinterhomburg 
einen Landwirtschaftsbetrieb mit Milch-
kühen und Schweinen, der Betrieb gehört 
heute ihrem Sohn Peter. Im Pensionsalter 
entdeckten sie das Reisen und unternah-
men viele Flussreisen in den Osten, zum 

Beispiel von Odessa nach Kiew oder von 
St. Petersburg nach Moskau und viele 
mehr. 
Auf die Frage, wie man sich mit 85 Jahren 
so fit hält, antwortet Eugen: «Wir halten 
uns viel im Garten auf und die «Früh-
schoppen» sind mir wichtig, so bleibe ich 
immer gut informiert, was in der Umge-
bung so passiert», und Margrit ergänzt: 
«Ich turne wöchentlich und spaziere jeden 
Tag meine Runde.» 

Die Zeit des Zweiten Weltkriegs
Beide erinnern sich noch gut an die Zeit 
des Zweiten Weltkriegs. «Als Friedrichs-
hafen bombardiert wurde, nahm uns die 
Mutter mit auf den Seerücken und wir 
sahen den hell erleuchteten Himmel. Als 
Bauern mussten wir nie hungern, es war 
immer genug da, auch für viele entfernte 
Verwandte, die auf einmal auftauchten», 
weiss Eugen zu berichten. Auch Margrit 
erinnert sich, wie sie quasi als Sonntags-
ausflug an die Grenze radelten, um die Ma-
rokkaner mit Turban anzuschauen, waren 
aber enttäuscht, weil diese über die lange 
Brücke nicht zu sehen waren.

Kirschtorten sind ihre Spezialität
Was schätzt Margrit an ihrem Mann? «Er 
ist zuverlässig und kann alles reparieren.» 
Dieselbe Frage an Eugen gerichtet, sagt 
er zufrieden und mit einem Schmunzeln: 
«Margrit kann gut kochen, drum wächst 
mein Bauch auch immer mehr». Ihre Spe-
zialität sind Kirschtorten.
Auf die Corona-Zeit angesprochen ant-
wortet Eugen schlicht und mit aller Ruhe: 
«Wir nehmen es, wie es kommt und hoffen, 
dass es dann wieder mal vorbei geht». Ob 
mit oder ohne Corona, Eugen und Margrit 
Hug-Gutknecht geniessen ihr Haus in Hin-
terhomburg, sind mobil und pflegen ihr 
Beziehungsnetz, «und vor allem geniessen 
wir hier die gute Luft und die schöne Aus-
sicht auf die Alpen.
Die am 20. Mai 1935 geborenen Hugs fei-
ern dieses Jahr gleicht doppeltes Jubiläum. 
Nebst dem 85. Geburtstag können sie im 
Sommer auf 50 Ehejahre zurückblicken.

Margrit und Eugen Hug-Gutknecht feiern doppeltes Jubiläum: beide sind 85 Jahre alt 
geworden und können im Sommer Goldene Hochzeit feiern.

Es hat sich ausgedampft
In allen Ortsteilen sind sämtliche orange leuchtenden Natrium-Metalldampfleuchten 
entlang der Kantonsstrassen gegen hellweisse LED-Köpfe ausgetauscht worden.

Die Folgen des «Köpferollens» an exakt 
50 Kandelabern (Reckenwil war bereits 
saniert) können sich – im wahrsten Sinn 
des Wortes – sehen lassen, die Leuchtkraft 
ist signifikant gestiegen.
Umgekehrt verhält sich’s mit dem Strom-
verbrauch – der hat sich glatt halbiert. Und 
wenn man dann noch in Betracht zieht, 
dass die – neu – bis 00:30 Uhr brennenden 
Leuchten ab 22:00 Uhr auf halbe  Leucht-
kraft gedimmt werden, ist die Energieein-
sparung sogar noch grösser.
Weil diese Neuerung Strassen des Kantons 
betrifft und die Kosten dafür nach kanto-
nal definierten Kriterien  zwischen Kanton 
und Gemeinden aufgeschlüsselt werden, 
mussten der Gemeindeschatulle nur knapp 
CHF 20’000 entnommen werden.

Und die Gemeindestrassen?
Logisch wär’s toll, nun auch alle Gemein-
destrassen mit neuester, effizienterer Tech-

nologie zu illuminieren – zumal sich nach 
Havarien/Unfällen oder sonstigem Ausfall 
einer Leuchte vermehrt das Problem stellt, 
passende «alte» Köpfe aufzutreiben.
Weil jener Tausch dann aber natürlich voll 
zu unseren Lasten ginge (es wären dann 
130 Funzeln), ersetzen wir Beleuchtungen 
nach und nach, zB bei Strassensanierungen; 
das ist – trotz höherem Energieverbrauch – 
finanziell die bekömmlichere Lösung…

Belegschaft von 45 auf 33 Mitarbeiter re-
duziert.

Schwerer Schlag: Brandfall
«Mit dem Brandfall vom 6. November 
2019 wurden wir kurzzeitig handlungs-
unfähig», erzählt Ronny Eugster weiter. 
Eine Lager- und Produktionshalle brannte 
komplett ab. «Über 100 Feuerwehrleute 
standen damals im Einsatz, ihnen gilt ein 
grosser Dank. Wir sind froh, dass keine 
Personen zu Schaden kamen». Im Nach-
gang zu diesem Brandfall brodelte damals 
die Gerüchteküche. Doch gemäss Aussage 
von Staatsanwalt Patrick Müller bestehen 
keine Hinweise und es werden keine Er-
mittlungen der Staatsanwaltschaft gegen 
Organe, Mitarbeiter oder Nahestehende 
der Hans Eugster AG geführt.

Ausblick
In diesem Jahr, seit Ronny Eugster das 
Unternehmen nun führt, habe er einiges 
gelernt: «Ich pflege mit Kunden, Mitarbei-
tern und Lieferanten eine offene Kommu-
nikation und bin damit sehr gut gefahren.» 
Mit seiner positiven Art erfuhr Ronny Eug- 
ster viel Loyalität – auch wenn es mal «ge-
kesselt» hätte.
Nach Nachlassstundung und Brandfall hat 
Ronny Eugster das Unternehmen nun  auch 
noch durch die Corona-Krise zu managen: 
«Unsere zwei Schwerpunkte, Holzbau und 
Schreinerei, stärken wir künftig, indem 
wir Kompetenz und Knowhow im Haus 
behalten, jedoch vermehrt mit Partnern 
zusammenarbeiten. Unsere Betriebsstruk-
tur wird baulich vereinfacht und Abläufe 
werden effizient eingerichtet.» Dabei kann 
er auf ein gut ausgebildetes, ehrliches 
Team zurückgreifen. «Zwar sind zur Zeit 
private Kunden corona-bedingt vorsichtig 
mit Aufträgen, aber die Grundauslastung 
ist da».

Zur Person
Ronny Eugster ist 30 Jahre alt, verheira-
tet, hat zwei Kinder im Alter von 1 und 3 
Jahren und wohnt in Steckborn. Nach der 
Schreinerlehre besuchte Ronny Eugster 
die Holzfachschule in Biel. Seit 2019 ist er 
Alleinaktionär und alleiniger Gesellschaf-
ter der Firma Hans Eugster AG. Mit einem 
Schmunzeln fügt Ronny Eugster hinzu: 
«Und seit einem Jahr bin ich auch mehr-
fach erprobter Krisenmanager».

«Jetzt ist der Zeitpunkt da, an dem wir 
wieder auf eigenen Beinen stehen» – Ron-
ny Eugster blickt auf eine turbulente Zeit 
zurück: Seit Ende März ist die definitive 
Nachlassstundung beendet, den Gläubigern 
konnte eine Nachlassdividende gezahlt und 
die Sanierung der maroden Hans Eugster 
AG erfolgreich abgeschlossen werden.
Die Stabilisierung sei geschafft, nun müsse 
sich sein Unternehmen beweisen: «Für 
mich sind Krisen immer auch eine Chance 
für Veränderungen»; den vergangenen 
zwölf Monaten seit Übernahme der Firma 
kann Ronny Eugster auch etwas Positives 
abgewinnen.

Rückblick
In dritter Generation hat er im Mai 2019 
die Firma Hans Eugster AG in Hörhausen 
im Wissen übernommen, dass sich das 
Unternehmen übernommen hatte und sich 
zu jenem Zeitpunkt bereits in finanzieller 
Schieflage befand.
Geschäftsführer Ronny Eugster: «Klar, es 
wurden grobe Fehler gemacht. Aber nicht 
alles war falsch, sonst gäb’s die Firma nicht 
schon seit über 50 Jahren. Mir ging es vor 
allem um die Erhaltung der Arbeitsplätze.» 
Er rechnet es Grossvater, Vater und den 
Onkeln – den bisherigen Inhabern – hoch 
an, dass sie sich binnen zweier Wochen 
nach Übernahme konsequent zurückge-
zogen und neue berufliche Herausforde- 
rungen gesucht (und auch gefunden) ha- 
ben. Über natürliche Abgänge hat sich die
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Personelle Wechsel bei der Schule
Die Primarschulgemeinde Homburg stellt zwei neue Busfahrer ein, Ruedi Schärer 
geht in Pension. Zudem übernimmt ein neuer Schulleiter das Zepter, und das Schul-
haus Hörhausen bekommt einen neuen Abwart.

Aus der Sekundarschule Müllheim
Endlich – nach sechs Wochen Fern-unterricht, für dessen Einführung gerade ein-
mal gut 24 Stunden zur Verfügung gestanden hatten – konnte die Sekundarschule 
Müllheim ab dem 11. Mai wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren.

Ein Präsenzunterricht, der aber mit den zu 
treffenden Massnahmen grosse Anforde-
rungen an Schülerinnen und Schüler wie 
auch ans gesamte Personal der Schule stellt. 
Ein Team aus Behördevertretern, Lehrper-
sonen und der Schulleitung analysierte im 
Vorfeld die Situation. Wir strebten an den 
bestehenden Stundenplan so unverändert 
wie möglich anzuwenden. Darum war uns 
schnell klar, dass wir sehr viel mehr Platz 
brauchen, wenn wir die vom BAG vorge-
gebenen Massnahmen einhalten wollen. 
Das Krisenteam entschied daraufhin, den 
gesamten Raum unseres grosszügigen 
Schulhauses zu nutzen und den Schulraum 
auf die Dreifachturnhalle auszuweiten.
Auf diesen Entscheid wurde neben der 
Presse auch das Lokalfernsehen aufmerk-
sam und am Freitag vor dem Schulstart 
berichtete Tele Top in seinen News über 
diesen ungewöhnlichen Schritt: Die Krise 
habe die Digitalisierung vorangetrieben.
Dies wurde in letzter Zeit immer wieder 
behauptet. Für die Sekundarschule Müll-
heim bedeutete die Zeit des Fernunterrichts 
das Erleben und Ausprobierenkönnen von 

Möglichkeiten auf unserem Digitalisie-
rungsweg – etwas, das man sich zuvor 
nur sehr schwer hatte vorstellen können. 
Wir konnten daraus sehr viele positive Er-
kenntnisse für unsere Weiterentwicklung 
gewinnen. 
An dieser Stelle sei allen Erziehungsbe-
rechtigten ganz herzlich für die Unterstüt-
zung unserer Schülerinnen und Schüler 
gedankt, insbesondere für die Zurverfü-
gungstellung ihrer IT Ausrüstung, ohne die 
ein derartiger Fernunterricht nicht funktio-
niert hätte. Wir können zurzeit leider nicht 
allen Jugendlichen einen Laptop oder ein 
Tablet zur Verfügung stellen – auch wenn 
wir das gerne würden.
Durch die Massnahmen des Bundes konn-
ten auch unsere Schulgemeindeversamm-
lungen nicht durchgeführt werden. Die Lo-
ckerungen erlauben es nun aber, dass wir 
wieder planen können:
Die Schulgemeindeversammlung der Se-
kundarschulgemeinde Müllheim soll – zu-
sammen mit der Primarschulgemeinde 
Müllheim – am 27. August 2020 in der 
Turnhalle Rietwies durchgeführt wird.

Gesamterneuerungswahlen
der Schulbehörden
Im nächsten Frühjahr finden im Sekundar- 
schulkreis Müllheim Gesamt-Erneuerungs- 
wahlen der Schulbehörden statt.
Voraussichtlich werden zwei Behördemit-
glieder nicht mehr für eine weitere Amts-
periode zur Verfügung stehen. Auch ich 
werde auf diesen Zeitpunkt zurücktreten; 
nach 16 Jahren Behördetätigkeit an der 
Sekundarschule, davon 8 ½ Jahre als Prä-
sident, möchte ich dieses spannende Amt 
in andere Hände übergeben.
Interessiert Sie die Tätigkeit in der Sekun-
darschulbehörde? Wenn ja, wenden Sie 
sich ungeniert an eins der aktuellen Behör-
demitglieder oder an mich. Wir geben sehr 
gerne Auskunft. 
Der Verband Thurgauer Schulgemeinden 
stellt auf seiner Website zudem eine Broschü-
re zur Behördearbeit zur Verfügung: https:// 
vtgs.ch/images/aktuell/blog/flyer20.pdf
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter: https:// 
sek-muellheim.ch/kontakt/schulbehoerde/

Rolf Seltmann, Präsident 
Sekundarschulgemeinde Müllheim

(sp) Per Ende Schuljahr 2020 ist Schulbus-
fahrer Ruedi Schärer in Pension gegangen. 
Er hat während der letzten neun Jahre die 
Kinder auf dem ganzen Gemeindegebiet 
frühmorgens bei Wind und Wetter einge-
sammelt und (sofern es die Strassenver-
hältnisse zugelassen haben) pünktlich in 
den Schulhäusern Hörhausen oder Hörs-
tetten abgeliefert. Die Schulbehörde dankt 
Ruedi Schärer für seinen Einsatz.
Auf Beginn des neuen Schuljahres least 
die Schulbehörde einen zweiten Schulbus, 
um damit den steigenden Schülerzahlen 
gerecht werden zu können. Die Vergan-
genheit hat nämlich gezeigt, dass jeweils 
mittags ab Käsereistrasse Hörhausen Rich-
tung Homburg für die Kindergartenkinder 
und Primarschülerinnen und -schüler im 
Postauto zumeist kein Platz mehr war – 
die Sitzplätze waren schon von Ober- und 
Mittelstufenschülerinnen und -schülern 
besetzt, welche bereits in Müllheim res-
pektive Hörstetten zugestiegen waren.

Neu fahren Susann Zumbrunnen
und Peter Siegwart

Die Schulbehörde freut sich, mit Peter 
Siegwart und Susann Zumbrunnen, beide 
aus Hörhausen, zwei motiviere Schulbus-
fahrer gefunden zu haben. Susann Zum-
brunnen meint: «Ich freue mich auf eine 
neue Herausforderung, die ich in gewohn-
ter Umgebung ausführen darf. Es motiviert 
mich, die Kinder unserer Gemeinde sicher 
und pünktlich jeden Tag zur Schule und 
wieder nach Hause zu fahren.» Und Pe-
ter Siegwart sagt dazu: «Eine Arbeitsstel-
le mit Menschen in der Gemeinde ist ein 
Privileg für mich. Dort zu arbeiten, wo ich 
wohne, ist Lebensqualität. Da ich schon 
einige Jahre als Juniorenfussballtrainer 
Erfahrung habe, bin ich den Umgang mit 
Kindern gewohnt. Ich freue mich darauf, 
für eine gut funktionierende Schule einen 
Beitrag zu leisten.»

Simon Frey heisst der neue Schulleiter
Ebenfalls aufs neue Schuljahr beginnen Si-
mon Frey, Fruthwilen als Schulleiter und 
Erika Bührer, Weinfelden, als zusätzliche 
3./4.-Klassenlehrerin. Mit der grossen Zahl 
neuer Kindergärtler wird zudem ein halber 
Kindergarten mit kleinen Kindergärtlern 
eröffnet, den Katrin Kirner, Ermatingen, 
und Katja Müller, Pfyn, leiten werden.

Bereits per 1. Juni 2020 hat Sandro Bauer 
aus Homburg als Hauswart bei den Lie-
genschaften in Hörhausen begonnen. San-
dro Bauers Motivation: «Nach Jahren im 
Büro wollte ich wieder zu meinen Wurzeln 
zurück als Handwerker, wieder mehr mit 
meinen Händen arbeiten, mit Menschen 
aus der Region in Kontakt sein. Ich freue 
mich sehr auf die spannende, abwechs-
lungsreiche Arbeit an der PSG Homburg.»

Sie pilotieren neu die beiden Schulbusse: 
Susann Zumbrunnen und Peter Siegwart.

Verzicht auf Ersatzwahl
Die für September 2020 angekündigte 
Ersatzwahl für Schulbehördenmitglied 
Manuela Frei entfällt.

(sp) Ursprünglich hatte Manuela Frei per 
Ende Schuljahr 2019/2020 ihren Rücktritt 
aus der Schulbehörde Homburg bekannt-
gegeben. Wegen der Corona-Pandemie 
musste die für Mai 2020 angesetzte Er-
satzwahl dann aber auf September 2020 
verschoben werden.
Nun hat sich Manuela Frei bereit erklärt, 
bis zu den Gesamterneuerungswahlen im 
Jahr 2021 in der Schulbehörde zu verblei-
ben. Die Schulbehörde Homburg dankt 
Manuela Frei für ihr Entgegenkommen in 
dieser aussergewöhnlichen Corona-Zeit.

Schulgemeindeversammlung
Auch die für März 2020 anberaumte Schul-
gemeindeversammlung fiel der Pandemie 
zum Opfer und musste abgesagt werden.
Nun führt die Primarschulgemeinde Hom-
burg ihre Rechnungs- und Budgetgemein-
de am Mittwoch, 16. Setember 2020, unter 
Schutzauflagen durch; Stimmberechtigte 
erhalten das Schutzkonzept mit dem neuen 
Stimmrechtsausweis zugestellt.
Die bereits im März 2020 zugestellte 
Botschaft behält ihre Gültigkeit; darüber 
hinaus kann diese Information aber auch 
online, unter www.psghomburg.ch/joomla, 
heruntergeladen werden.

P R I M A R S C H U L G E M E I N D E  H O M B U R G

Das neue Schuljahr bringt nicht nur einen 
zweiten Schulbus mit sich. Neu ist auch, 
dass die Kinder vom ersten Kindergarten 
bis und mit 4. Klasse, wo es nicht zu Fuss 
oder mit dem Fahrrad geht, mit dem Schul-
bus zur Schule nach Hörhausen kommen. 
Über die genauen Einstiegsorte sowie Ab-
fahrts- und Ankunftszeiten wurden die El-
tern vor den Sommerferien informiert. Die 
5.- und 6.-Klässler, welche in Hörstetten 
beschult werden, benützen nach den Som-
merferien ausschliesslich das Postauto mit 
Ausnahme der Frühstunden.
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Lachendes
und weinendes Auge
Neues Psychiatrieteam ist wieder komplett.

Erfahrungen einer Fachfrau Gesundheit
während der Corona-Krise
Bereits zu Beginn der Corona-Krise hat die Leitung der Spitex Region Müllheim zur 
Einhaltung von Schutzmassnahmen des BAG entschieden, dass Mitarbeitende der 
Berufsgruppen Fachfrau Gesundheit und Pflegehelferinnen direkt von zu Hause aus 
zu den Klienten gehen und nicht mehr in den Stützpunkt kommen sollen.

Jubiläen und Weiterbildungs-Erfolge
In jüngerer Vergangenheit hatte die Spitex Region Müllheim etliche Herausforderungen zu bestehen – erhebliche Auftragsschwankungen, der unverhoffte Abbruch von Fusions-
verhandlungen, die Kürzungen des Spitextarifes, die Planung des neuen Stützpunktes und andere Projekte forderten die Organisation.

Monika Amstutz arbeitet seit Juni 2019 bei 
uns. Zuvor war sie jahrelang in einer stati-
onären Institution als Psychiatrie-Fachfrau 
tätig. Sie hat sich sehr gut in der Spitex ein-
gelebt und freut sich auf Herausforderungen.
Manuela Breu ist seit Januar 20 für die Spitex 
Region Müllheim tätig. Da sie vorher schon 
für eine Spitex-Organisation gearbeitet hat, 
kennt sie Abläufe und Eigenheiten bestens. 
Die beiden Fachfrauen bieten ihre Dienste 
in psychiatrischer Pflege und Betreuung an: 

• Gemeinsame Besprechung der Ausgangs-
situation und Klärung der Ziele und des 
Pflegebedarfs

• Unterstützung in Krisen- und/oder Risiko- 
situationen

• Erkennen, Fördern und Erhalten von Fähig- 
keiten und Ressourcen

• Erarbeitung stützender Tages- und Wochen- 
strukturen

• Einüben und Training von Bewältigungs-
strategien, Fertigkeiten (Skills) und Wahr-
nehmungsübungen

Klienten, sondern man hat meist auch 
Zeit, um ein paar private Angelegenhei-
ten mit einer Kollegin zu besprechen.

Worauf freust Du Dich nach der Krise?
Ich freu’ mich drauf, wieder unbeschwert 
arbeiten und Klienten ohne Maske und 
Abstand begegnen zu können. Auch das 
Händeschütteln zur Begrüssung gehört 
für mich dazu – eine schöne Geste, die 
von den Klienten auch geschätzt wird.

Liebe Nina, besten Dank für Deine ehrli-
chen Antworten! Wir wünschen uns, dass 
diese aussergewöhnliche Situation bald für 
alle beendet ist und wir uns wieder im ge-
wohnten Rahmen begegnen können.

wir bei der Körperpflege logischerweise 
die Abstandsregelung nicht einhalten 
konnten, hatte ich grossen Respekt da-
vor, das Virus an einen unserer Klienten 
weiterzugeben. Denn ich als junge Per-
son bewege mich doch mehr in der Öf-
fentlichkeit als sie und habe mehr Kon-
takt zu anderen Menschen. Als wir dann 
immer Hygienemasken tragen sollten, 
gab mir dies Sicherheit – ich hätte es 
begrüsst, wenn diese Massnahme schon 
früher gekommen wäre.

Wie war’s für Dich, nicht mehr in den 
Stützpunkt zu kommen?
Es war etwas umständlicher als normal. 
Man musste Aufgaben delegieren oder es 
gab mehr zu organisieren, damit für den 
nächsten Einsatz wieder alles vor Ort 
war. Ich habe in dieser Zeit viel mehr 
Nachrichten und Telefonate erledigt als 
sonst – Aufwand, der nicht anfällt, wenn 
ich Aufgaben direkt selbst erledigen kann.

Fehlte Dir der Kontakt zu Arbeitskollegen?
Ja, sehr! Dies ist der Punkt, der mich an 
der Corona-Situation am meisten gestört 
hat. Teamsitzungen und Rapporte sind 
nicht nur für den Austausch über die 

Auch nach den Einsätzen gehen diese Mit-
arbeitenden ohne Halt im Stützpunkt di-
rekt nach Hause. Diese und auch weitere 
Schutzmassnahmen (wie zum Beispiel das 
Tragen einer Gesichtsmaske während des 
Einsatzes) waren für die Mitarbeitenden 
sehr einschneidend. Unsere Mitarbeiterin 
Nina Roth hat uns einige Fragen zu dieser 
speziellen Situation beantwortet.

Nina, was war für Dich rückblickend
am schwierigsten?
Dass man täglich noch viel mehr auf sich 
selbst gestellt war als sonst. In der Spi-
tex hat man viele selbständige Tätigkei-
ten, ist aber trotzdem stets ein Team. Und 
dieses Gefühl hat mir trotz allen Nach-
richten und Telefonaten gefehlt.

Hast Du Dich selber immer sicher gefühlt?
Anfangs als die Situation sehr neu und

ungewohnt für uns Spitex-Mitarbeite-
rinnen und Klienten war, fühlte ich mich 
teilweise schon etwas unsicher. Mit den 
Informationen vom Bund und vom Be-
trieb lernte man die Situation immer bes-
ser kennen und ich fühlte mich sicherer.

Wie war für Dich der Informationsfluss des 
Betriebes – zu viel, zu wenig?
Die Infos vom Leitungsteam der Spitex 
waren für mich gut. Es gab immer sehr 
viel zu lesen, da immer alles digital ver-
schickt wurde. So konnte man es aber gut 
verinnerlichen und auch ein zweites Mal 
durchlesen.

Waren die Schutzmassnahmen des Betriebs 
jederzeit genügend?
Zu Beginn war die Weisung, eine Hygie-
nemaske nur dann zu tragen, wenn man 
auch Symptome (Fieber, Husten) hat. Da 

Umso grösser sind Freude und Stolz, im 
Jahr 2020 etliche Mitarbeiterinnen sowohl 
für langjährige Treue und wertvolle Wis-
sensmehrung auszeichnen zu dürfen:

• Elvira Sterchi, 5 Jahre
• Marlene Berliat, 5 Jahre
• Jacqueline Klein, 10 Jahre
• Ursula Zuppiger, 10 Jahre
• Ursula Frauenfelder, 15 Jahre
Die Spitex Region Müllheim dankt herzlich 
für die Treue und freut sich auf weiterhin 
erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Im Bereich Fort- und Weiterbildung gab es  
folgende Abschlüsse zu feiern:

• Ursula Zuppiger
eidg. dipl. Führungsfachfrau

• Ursula Frauenfelder
Ausbildungsleiterin (CAS)
Herzliche Gratulation den erfolgreichen 
Absolventinnen!
Die Spitex Region Müllheim freut sich auf 
viele spannende Herausforderungen und 
Einsätze bei Klientinnen und Klienten im 
Vereinsgebiet.

Modern, zukunftsorientiert und fachkompetent – das ist die Spitex Region Müllheim. 
Mit rund 40 Mitarbeitenden unterstützen wir das Wohnen und Leben von Menschen 
zu Hause in den Gemeinden Felben-Wellhausen, Hüttlingen-Mettendorf, Homburg, 
Müllheim, Pfyn und Wigoltingen. Als vielseitiger und kompetenter Betrieb investieren 
wir in die Zukunft der Pflege und engagieren uns auch als Ausbildungsbetrieb für HF-
Studierende und FaGe-Lernende.

In unserem engagierten interdisziplinären Team bieten wir für September 2020 einen
Ausbildungsplatz für eine Pflegefachperson HF
(in Kooperation mit dem Kantonsspital Münsterlingen)

Voraussetzungen
• Abgeschlossene Berufslehre, Fachmittelschule oder gymnasiale Matura
• Ein abgeschlossenes Eignungsverfahren am Bildungszentrum für Gesundheit und 
Soziales BfGS in Weinfelden

• Führerausweis Kat. B und eigenes Auto

Anforderungsprofil
• hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
• Flexibilität
• Lust und Initiative für selbständiges und verantwortungsvolles Arbeiten
• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• gute EDV-Kenntnisse
• physische und psychische Belastbarkeit
• Lernbereitschaft

Wir bieten
• ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet
• sorgfältige Einführung und Begleitung während der Studienzeit
• ein motiviertes und kollegiales Team in wertschätzender Unternehmenskultur
• zeitgemässe Arbeitsbedingungen 

Haben Sie Fragen? Mehr über die spannende Ausbildung oder weitere Auskünfte er-
halten Sie bei der Bildungsverantwortlichen, Frau Ursula Frauenfelder, 052 763 13 16.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung an:
Spitex Region Müllheim, Beatrice Brenner, Betriebsleiterin 
8555 Müllheim, Rebbergstrasse 3, oder per e-Mail an info@spitex-muellheim.ch

Ende Dezember musste sich das Team von 
Doris Forrer verabschieden.
Sie hat während mehr als 6 Jahren das An-
gebot der Psychiatrie in der Spitex Regi-
on Müllheim aufgebaut und kontinuierlich 
weiterentwickelt.
Und nun hat Doris Forrer das Pensionsal-
ter erreicht; sie freut sich auf viel freie Zeit 
und wird diese gut zu nutzen wissen.
Immer wieder hat sie dem Team mit kurz- 
weiligen Inputs die Wichtigkeit der eige- 
nen Psychohygiene aufgezeigt. Das wird 
sie im Eigengebrauch sicher passend an-
wenden können.
Mit einem weinenden Auge und mit gros-
sem, herzlichem Dank verabschiedet sich 
das Team von Doris Forrer und lässt sie in 
den wohlverdienten Ruhestand ziehen.

Manuela Breu und Monika Amstutz

35 Jahre Spitex-Erfahrung: Jacqueline Klein, Ursula Zuppiger und Ursula Frauenfelder
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Landfrauen Homburg –
das Netzwerk der Frauen vom Dorf
Nach dem Corona-Lockdown nehmen auch die Landfrauen Homburg ihr Programm 
in abgespeckter Version wieder auf.

• Dienstag, 1. Dezember, 18:00:
Eröffnung der Adventsgirlande beim 
Gemeindehaus

Neumitglieder
sind jederzeit willkommen!
Vom 1. bis zum 24. Dezember soll’s in der 
ganzen Gemeinde wieder die beliebten Ad-
ventsfenster geben: Wer möchte dieses Jahr 
ein solches Fenster gestalten oder einen 
Hauseingang weihnächtlich dekorieren?
Wunschdaten sind Christine Fröhlich mög-
lichst bald zu melden: familie_froehlich@
bluewin.ch

Diese Anlässe
sind fürs zweite Halbjahr geplant

• Donnerstag, 20. August, 10:00:
Kafi-Treff in der Coffee Lounge Beerli
in Hörhausen

• August:
Spontaner Open Air Kino-Besuch
in Kreuzlingen

• Mittwoch, 2. September:
Vollmondwanderung
• Freitag, 25. September, 10:00:
Kafi-Treff im Restaurant Steinberg
in Reckenwil

• Montag, 19. Oktober, 10:00:
Kafi-Treff in der Coffee Lounge Beerli
in Hörhausen

• Dienstag, 20. Oktober, 19:30–21:30:  
Ring-Kurs bei Fabiana Schärer
Anmeldung bis 1.10. bei Nadia Mäder, 
052 765 27 75 / nadia.maeder@bluewin.ch

• Dienstag, 3. November:
Tag der Pausenmilch
• Mittwoch, 25. November, 13:30:
Adventsgirlande binden im Werkhof.
Helfende Hände sind willkommen, bitte 
bei Salome Preiswerk Guhl, 077 462 71 30, 
oder hallo.salome@gmx.ch melden

Eines jener Landfrauen-Detachemente, die den kommunalen Blumengruss zu Ostern 
erst ermöglicht haben.

Nun ist’s wieder mal (höchste) Zeit,
sich der Bepflanzung/en entlang öffentlicher Strassen und Wege anzunehmen.

Von denen, die verkehren, wird es (sehr) 
geschätzt, vom Gesetz wird’s vorgeschrie- 
ben und von uns, der Gemeinde, werden 
Sie erinnert und ermuntert…:
Entlang von öffentlichen Strassen und We-
gen sind Sichtbehinderungen für Verkehrs-
teilnehmer zu vermeiden. Weshalb Grenz-
gehölze laufend unter Beschnitt gehalten 
werden sollten bzw. nun auf die bildlich 
spezifizierten Masse zurückgeschnitten 
werden müssen:

Bäume
Über Strassenflächen ist der Luftraum auf 
4,5 und über Fusswegen und Trottoirs auf 
2,5 Meter Mindesthöhe festgeschrieben.

Einfriedungen
(mit Lebhecken und Sträuchern)
dürfen entlang gerade verlaufender Stras-
sen maximal 1,5 m hoch sein, im Sichtbe-
reich von Ausfahrten und Strasseneinmün-
dungen dürfen sie die Maximalhöhe von 
0.8 m nicht übersteigen (jeweils ab Fahr-
bahnniveau gemessen).
Lebhecken, Sträucher, Bäume etc. dürfen 
nicht ins Strassen- oder Trottoirgebiet hin-
einragen – sie sind hinter die Grenze zu-
rückzuschneiden.

Bitte schneiden Sie
Ihre Pflanzen baldmöglichst, spätestens bis 
Ende August, auf diese Masse zurück.

Land        frauen 
Homburg 

KULTURVEREINT 2020

VEREINE
VURALLE
KULTUR
HOMBURG

●☻

KULTUR

VEREINE

Auch diese Geschichte steht ganz im Zei-
chen der Krone – ächzt unter deren Last: 
Wie – auch angesichts zuvor stornierter 
Nationalfeier – zu befürchten stand, haben 
die Verantwortlichen unseres herbstlichen 
Dorf-Kultur-Abends kapituliert:
Zu umständlich sind die Auflagen, zu 
komplex ein taugliches Schutzkonzept, zu 
gross der Druck, zu wahrscheinlich eine 
geringe Besucherzahl.
Und das Verdikt der Schulbehörde, die 
Halle wegen steigender Fallzahlen nicht 
freizugeben, hat dem Ganzen dann (und 
ziemlich schnell) noch den Rest gegeben.  
Jä nu – seien wir mal ganz ehrlich: Ein-
gedenk der umfassenden und langen bun-
desrätlichen Blockade hätt’s an jenem 
Abend im September auch nicht wahnsinnig 
viele Resultate oder Ereignisse zu feiern 
gegeben…

Aufgeschoben
ist nicht aufgehoben
Zwar muss unsere Musikgesellschaft 
den traditionell jeweils im September 
veranstalteten, sonntäglichen Senioren- 
nachmittag gezwungenermassen aus-
fallen lassen.

Auch für diesen Anlass hat die Schule das 
Gastrecht verweigert; und natürlich hätte 
auch zu diesem Freudentag für die betag-
ten Jubilierenden unserer Gemeinde ein 
Schutzkonzept erarbeitet und umgesetzt 
werden müssen. Aber wie gesagt entfällt 
ein solches Prozedere nun.
Gemäss Aussage des Musikgesellschafts-
Präsidenten, Dani Kurz, bedeutet das aber 
nicht, dass die in diesem Jahr Jubilierenden 
«zu kurz» kommen (da sie ja nicht zu Kurz 
und den Seinen kommen dürfen):
Nein, nein. Der Präsi gibt sich zuversicht-
lich, die heuer entfallende Ehrung bestan-
dener Gemeindeglieder im September ’21 –
zusammen mit den dann zu Ehrenden – 
nachzuholen.
Das Gute dran: Niemand braucht sich irgend- 
welche Daten langfristig vorzumerken oder 
zu reservieren: Die Musikgesellschaft wird 
alle Jubilare rechtzeitig schriftlich zu ihrem 
(dann halt etwas längeren) Geburtstag-
Konzert 2021 einladen!

Corona hin oder her – mit der Frauenriege 
35+ Hörhausen halten sich Frauen mittleren 
Alters ab 35 aus der ganzen Gemeinde und 
Umgebung fit mit Walken, Yoga, Pilates, Rü-
ckenturnübungen, Konditionstraining, Ball- 
spielen, Schwimmen, Bowlen und Plausch- 
anlässen zusammen mit der Männerriege.

Fit bleiben mit der Frauenriege 35+ Hörhausen
Geturnt wird jeweils am Montagabend, 
von 20:15 bis 21:30 Uhr, in der Turnhalle 
Hörhausen:
Reinschauen und schnuppern sind jeder-
zeit möglich!
Infos bei Susanne Blaser, 079 393 09 17, 
oder susanne.5blaser@gmail.com.

Zauberfische
Nachdem in den vergangenen Jahren mit 
Begeisterung Feuerdrachen sowie wilde 
und zahme Tiere modelliert wurden, bie-
tet Maddy Gaupp auch dieses Jahr wieder 
einen Töpferkurs für Kinder von 5 bis 12 
Jahren an.
Das Thema «Zauberfische» lässt kindli-
cher Phantasie breitesten Raum – in diesen 
Kursen sind der Kreativität wirklich kaum 
Grenzen gesetzt…

Die modellierten Fische werden bunt gla-
siert und anschliessend in der spannenden 
RAKU-Technik im selbstbefeuerten Holz-
ofen und im Gasofen gebrannt.
Auf einen Stab gesteckt, zieren sie wäh-
rend der frostfreien Zeit den Garten; da-
nach findet sich bestimmt ein schöner 
Platz im Haus.
Kurs 1: 19. August und 9. September
Kurs 2:  26. August und 16. September
beide Kurse jeweils nachmittags
Weitere Infos unter www.maddy-creart.ch
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Beratung trotz Corona-Krise
Dank der vom Bundesrat beschlossenen schrittweisen "Lockerungen" befindet sich 
das gesellschaftliche Leben seit dem 11. Mai auf dem Weg zu einer gewissen Nor-
malisierung.

Offener Brief
an Menschen unter 65 Jahren im Lockdown

Die meisten Schulen geben wieder Präsenz- 
unterricht, viele Menschen sind zurück 
an ihrem Arbeitsplatz, kaufen wieder im 
Fachgeschäft ein oder treffen jemanden 
auf einen Kaffee in der Beiz.
Dabei gilt es weiterhin, die Hygiene- und 
Verhaltensregeln einzuhalten, damit sich 
das Corona-virus nicht erneut ausbrei-
ten kann. Für viele Familien, Paare und 
Alleinstehende war diese Zeit des Lock-
downs eine Belastungsprobe. Die Wochen 
der Isolation haben bereits bestehende 
Probleme verstärkt oder neue geschaffen. 
Die Perspektive Thurgau war deshalb auch 
in dieser Zeit für die Bevölkerung erreich-
bar und hat ihr Beratungsangebot, wenn 
auch in reduzierter Form, jederzeit auf-
rechterhalten.
Beratungen an den Aussenstellen der Per-
spektive Thurgau, an denen ausschliess-
lich Mütter und Väter mit ihren Kindern 
Unterstützung erhalten, wurden zwar ein-
gestellt und sind weiterhin nicht möglich. 
Aber an ihren sieben Fachstellen (Arbon, 
Diessenhofen, Frauenfeld, Kreuzlingen, 
Münchwilen, Romanshorn und Weinfelden) 
werden Klientinnen und Klienten nach 
Voranmeldung gerne für persönliche Bera-
tungen empfangen; zu deren und der Mit-
arbeitenden Schutz finden sämtliche Bera-
tungen jedoch unter Einhaltung geeigneter 
Massnahmen gemäss eigenem Schutzkon-
zept statt. Details dazu wurden unter www.
perspektive-tg.ch/corona publiziert. Wei-
terhin möglich ist selbstverständlich auch 
Beratung per Telefon oder E-Mail und neu 
auch über eine Chat-Funktion, welche auf 
der Webseite unter dem jeweiligen Fach-
bereich der Perspektive Thurgau zur Ver-
fügung steht.

Probleme besser nicht aufschieben
Wichtig ist, dass Beratungen im Bedarfsfall 
auch in Zeiten von Corona stattfinden kön-
nen. «Die Lösung von Problemen oder die 
Beantwortung drängender Fragen sollte 
besser nicht aufgeschoben werden, denn 
persönliche Krisen verschwinden selten von 
alleine, sondern verstärken sich in ei-
ner solchen Situation», sagt Markus van 
Grinsven, Geschäftsleiter der Perspektive 
Thurgau. Die zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten wurden während der letzten 
Wochen entsprechend rege genutzt. Mit-
arbeitende, Beraterinnen und Berater der 
Perspektive Thurgau standen unermüdlich 
im Einsatz und konnten in vielen verschie-
denen Situationen zielgerichtet helfen. 
Dies veranschaulichen einige Beispiele 
aus ihrem Beratungsalltag:

Suchtberatung
Frau S. hat bei der Perspektive Thurgau 
angerufen, weil sie sich Sorgen um ihre 
pensionierte Mutter gemacht hat, die al-
leine lebt. Getrieben durch die Einsamkeit 
trinke sie nun sehr viel Alkohol und surfe 
den ganzen Tag im Internet. Sie verhalte 
sich seltsam und sei ziemlich verwahrlost. 
«Wir konnten Frau S. Hinweise geben, wie 
sie mit ihrer Mutter ins Gespräch kommen 
und sie in dieser angespannten Situation 
trotz der notwendigen Distanz unterstüt-
zen kann. Inzwischen konnte bereits ein 
Beratungstermin im Sinn der Angehörigen-

beratung mit der Tochter vereinbart wer-
den», erzählt Dirk Rohweder, Bereichs-
leiter Suchtberatung.

Paar-, Familien- und Jugendberatung
Ein anderer Klient, ein junger Familien-
vater, suchte Rat, weil er sich dem ho-
hen Druck nicht mehr gewachsen fühlte. 
Die Situation mit den Kindern, welche 
den ganzen Tag über zuhause seien und 
beschäftigt werden müssten, die Arbeit, 
welche er im Homeoffice unter diesen Be-
dingungen zu erledigen habe sowie die zu-
nehmenden Spannungen in der Ehe seien 
sehr belastend. Felix Suter, Bereichsleiter 
Paar-, Familien- und Jugendberatung, er-
läutert: "Die Familie war schon vor der 
Corona-Krise wegen Schwierigkeiten mit 
dem 6-jährigen Sohn bei uns in Beratung. 
Daher kannten wir das Familiengefüge 
bereits und konnten die Situation zusam-
men mit Herrn M. in einem persönlichen 
Termin besprechen und mit ihm Lösungen 
erarbeiten."

Mütter- und Väterberatung
Zahlreiche Mütter und Väter haben die 
Perspektive Thurgau bereits über die 
neue Chat-Funktion kontaktiert, welche 
vor Kurzem auf der Webseite aufgeschal-
tet wurde. Für Benedikt Fuhrimann, Be-
reichsleiter Mütter- und Väterberatung, ist 
klar: "Dieser Kanal ist eine gute Ergän-
zung zu unseren Angeboten und eignet 
sich optimal, um rasch und unkompliziert 
Antworten auf einfache Fragen zu geben. 
Für komplexere Themen sind Beratungen 
bei uns vor Ort oder Hausbesuche natür-
lich weiterhin unverzichtbar."

Gesundheitsförderung und Prävention
Doris Grauwiler, Bereichsleiterin Gesund-
heitsförderung und Prävention, erzählt 
von einer Sexarbeiterin, die aufgrund 
der Corona-Krise kein Einkommen mehr 
habe, nicht mehr ins Heimatland ausrei-
sen könne und auf sich allein gestellt sei: 

"Das Arbeitsverbot im Sexgewerbe trifft 
sie hart. Ihr droht Armut und Obdachlo-
sigkeit. Während sie auf die Wiedereröff-
nung ihres Bordells wartet, stehen wir ihr 
beratend zur Seite und verhelfen ihr zum 
Bezug einer finanziellen Nothilfe."

Die Perspektive Thurgau
Die Angebote der Perspektive Thurgau 
stehen allen Einwohnerinnen und Einwoh-
nern im Kanton Thurgau an sieben Fach-
stellen zur Verfügung.
Informieren Sie sich zu den Angeboten 
und Standorten unter www.perspektive-tg.
ch oder rufen Sie an unter: 071 626 02 02 
(Zentrale).
Gesundheitsförderung und Prävention
Mütter- und Väterberatung
Paar-, Familien- und Jugendberatung
Suchtberatung
Sämtliche Beratungen an allen Fachstellen, 
auch die HIV- und Syphilis-Tests in Wein-
felden, finden bis auf Weiteres nur auf Vor-
anmeldung statt.
Perspektive Thurgau
Schützenstrasse 15 (Hauptsitz)
Postfach 297
8570 Weinfelden
www.perspektive-tg.ch
Email info@perspektive-tg.ch
Telefon 071 626 02 02

Liebe Leserin, lieber Leser dieses Briefes, 
ich möchte Ihnen heute mittteilen, dass 
ich es ausserordentlich bedauere, dass 
Sie wegen mir eingesperrt sind. Ich gehö-
re zur Risikogruppe 65+, in deren Namen, 
zu deren Schutz Sie alle gerade die ver-
ordneten Massnahmen des Bundes zu Co-
vid-19 in Kauf nehmen müssen. Es tut mir 
in der Seele weh, leere Kinderspielplät-
ze zu sehen. Gesperrte Seepromenaden 
erinnern mich daran, wie gerne ich als 
Jugendliche dort war, um mich mit Freun-
dinnen zu treffen und auch (wie süss die 
Erinnerung!) mit meinem ersten Freund. 
Das und ganz viel mehr dürfen Sie im 
Moment nicht, aus Rücksicht auf mich, zu 
meinem Schutz. Niemand hat mich ge-
fragt ob ich das tatsächlich gewünscht 
habe, trotzdem wird, in meinem Namen 
und gegen meinen Willen, verordnet.
Das Durchschnittsalter der mit (Ach-
tung nicht an!) Covid-19 verstobenen 
Menschen ist 81 Jahre. Fast meine 
gesamte Berufszeit habe ich mich mit 
Menschen dieser Alterskategorie befasst, 
hier liegt mein Erfahrungsschatz.
Während der 14-jährigen Leitung eines 
Spitex-Dienstes habe ich wesentlich mehr 
alte, hilfsbedürftige Menschen betreut, 
die sich gewünscht haben, sterben zu 
können als andere, die unter allen Um-
ständen am Leben bleiben wollten. Die 
Mehrheit unserer Betreuten litt darunter, 
zu lange, sauber und satt, jedoch ohne 
Selbstbestimmung, ohne Lebensqualität 
leben zu müssen. Sie haben sich mehr 
Kontakt zu ihren Familienangehörigen 
gewünscht und sich darüber beklagt, 
dass sie ihre schon verstorbenen, Be-
kannten und Freunde vermissen. Dieser 
Mangel an sozialen Kontakten wird mit 
den aktuellen Massnahmen in ein abso-
lutes Extrem getrieben.
Den Menschen nur als Körper, als reine 
Materie, zu betrachten und folge dessen 
das Augenmerk ausschliesslich aufs Über-
leben dieses Körpers zu richten, zeugt von 
tragischer Unkenntnis des Menschseins. 
Die Medizin scheint nur zwischen einem 
lebenden und einem toten Körper zu un-
terscheiden und setzt alles daran, diesen 
Körper möglichst lange am Leben zu 
erhalten. Sinn, Lebensqualität, Selbst-
bestimmung und Würde eines Menschen 
werden praktisch nicht miteinbezogen.
Deshalb waren Patientenverfügungen 
notwendig, darum gibt es Sterbehilfe- 
organisationen, um Menschen eine ge-
wisse Selbstbestimmung über ihren Tod 
zu ermöglichen. Würde man Zahlen er-
heben, wie viele Menschen auf diese 
Weise für einen von ihnen bestimmten 
Tod vorgesorgt haben, wären diese wohl 
kaum in der Minderheit.
In meiner 6-jährigen Leitung einer 
Fachstelle Alter und Gesundheit waren 
Patientenverfügungen ein dominantes 
Thema. Ich habe ich Pflegeteams und An-
gehörige beraten, wie sie mit der Art des 
Todes ihrer Bezugspersonen – z.B. durch 
Exit oder Sterbefasten – umgehen können. 

Jene alten Menschen, die sich für 
einen bestimmten Tod entschieden hatten, 
haben nie eine Beratung gewünscht, sie 
waren sich sicher.
Warum gibt es überhaupt Kirchen und 
die Religionen? Menschen haben spiri-
tuelle Bedürfnisse, weil sie neben dem 
Körper auch mit einem Geist ausgestat-
tet sind. Traditionellerweise waren die 
Kirchen dafür zuständig, sich dieses 
menschlichen Grundbedürfnisses anzu-
nehmen. Durch die Covid-19-Massnah-
men können sie diese Aufgabe nun aber 
nicht mehr leisten. Gerade in Zeiten der 
Not war der religiöse Trost immer exis-
tentiell, genauso wie in der Stunde des 
Todes.
Durch die Covid-19 Massnahmen wer-
den Menschen dazu gezwungen, alleine 
zu sterben, ohne jeglichen Trost, ohne 
Zuspruch; trauernde Hinterbliebene kön- 
nen sich nicht richtig verabschieden, und 
auch das Ritual, die Beerdigung, als 
wichtiges Element im Umgang mit dem 
Verlust, fällt unter dem Lockdown weg.
Wenn man Todeszahlen nennt und ent-
schuldigend sagen muss, jeder Tod sei 
einer zu viel, oder wenn durch absolut 
lebensfeindliche Massnahmen jeder Tod 
mit Gewalt verhindert wird, dann zeugt 
das von einer Unfähigkeit, mit dem Le-
ben umzugehen. Der Tod gehört zum 
Leben; ausserdem ist er ein kostbares 
Geschenk! Die Schweiz hat eine der 
höchsten Suizidraten. Bei jungen Män-
nern ist Selbstmord die Todesursache 
Nummer 1. Es scheint so, als ob sich 
Menschen das Geschenk des Todes mit 
Gewalt holen, weil sie mit dem Leben 
nicht mehr zurechtkommen. Den Tod 
vermeiden zu wollen heisst, gegen das 
Leben zu arbeiten. Genau das zeigen 
alle verordneten Massnahmen, unter de-
nen die meisten Menschen gegenwärtig 
leiden. Sie sind gegen einen unumgäng-
lichen, oft genug erlösenden Tod, jedoch 
noch wesentlich stärker gegen das Le-
ben, gegen Ihr Leben, liebe Leserin und 
Leser, gerichtet.
Das tut mir sehr leid und ich möchte Ih-
nen versichern, dass es nicht in meinem 
Sinn und nicht im Sinne der meisten Men-
schen ist, die ich in meiner 20-jährigen 
Arbeit für alte Menschen kennengelernt 
habe. Wir dürfen Menschen gehen lassen, 
81 Jahre auf dieser Erde sind länger als 
die von einer Mehrheit der Menschen je 
zuvor hier verbrachte Zeit.
Ich spreche nicht für den Tod von alten 
Menschen, ich spreche für die Selbstbe-
stimmung und Würde des Menschen bis 
zum Schluss – vor allem am Ende, wenn 
er sich nicht mehr wehren kann. Die ab-
solute Priorisierung von Lebenserhal-
tung um jeden Preis entspricht nicht mei-
nem Wunsch und auch nicht demjenigen 
der meisten älteren Menschen, denen ich 
in meiner langjährigen Arbeit begegnen 
durfte.
 Hörhausen, im April 2020
 Judith Anna Kiewald
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Gartenabfälle schaden der Waldgesundheit
Exotische Zierpflanzen bereichern unsere Gärten. Geraten sie in den Wald, kann 
das fatale Folgen haben – sie führen sich dort nämlich auf wie der berüchtigte Ele-
fant im Porzellanladen…

Und schliesslich noch das:
Die Gemeinde (bzw. deren Werkhof) hat einen Abrandpflug abzugeben.

Es blüht wieder in unseren Gärten – viele 
Pflanzen gedeihen besonders prächtig.
Was manche Gartenbesitzer allerdings 
nicht wissen: Auch wenn sie noch so schön 
sind – von einigen als Zierpflanzen von 
weit her geholten Gewächsen geht eine 
ernstzunehmende Gefahr aus. Sie haben 
bei uns keine natürlichen Konkurrenten, 
breiten sich leicht über den Gartenzaun 
hinaus aus und verdrängen die wertvol-
len heimischen Arten oder verschleppen 
Krankheiten und Schädlinge. Besonders 
betroffen ist der Wald.
Fatal ist es, wenn solche Pflanzen – soge-
nannte Neophyten – mit Gartenabfällen 
direkt ins Ökosystem Wald gelangen. Ein-
mal ausgewildert, ist es für Waldeigentü-
mer und Forstprofis schwierig und teuer, 
diese wuchernden Fremdlinge wieder zu 
stoppen – mancherorts ist das sogar un-
möglich.
Neophyten führen sich im Wald auf wie 
Elefanten im Porzellanladen. Unkontrol-
liert wachsen sie zu neuen, dichten Bestän-
den heran und nehmen anderen Pflanzen, 
besonders jungen Bäumchen, den Platz 
und das Licht weg.
Damit stören sie die Naturverjüngung, wie 
sie in vielen Wäldern praktiziert wird, also 
das eigenständige Nachwachsen der ver-
schiedenen heimischen Baumarten. Dies 
ist aber wichtig für einen gesunden, star-
ken und klimafitten Wald, der all seine 
Leistungen erbringen kann.

Krankheiten und Schädlinge
lassen Bäume absterben
Drum gehören Gartenabfälle nicht in den 
Wald. Nie! Auch wenn sich der Rück-
schnitt der Hecke vielleicht optisch wenig 
unterscheidet vom Astmaterial der letzten 
Holzerei oder es sich nicht um Neophyten 
handelt, sondern um normalen Rasen-
schnitt oder Topfballen der verblühten 
Balkondeko.
Denn auch solches Grüngut schadet der 
Waldgesundheit, weil damit Nährstoffe, 
Düngerreste oder fremde Kleinorganismen 
wie Viren, Bakterien oder Pilze ins Öko-
system eingetragen werden.
Das Problem ist so ernst, dass das Jahr 
2020 von der FAO, der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, zum Internationalen Jahr der 
Pflanzengesundheit ausgerufen wurde.
Danke, dass Sie verantwortungsbewusst 
handeln und Ihre Gartenabfälle fachge-
recht entsorgen! Neophyten gehören in 
den Abfallsack! Nutzen Sie für alles an-
dere die Grünabfuhr der Gemeinde oder 
erkundigen Sie sich bei der Entsorgungs-
stelle in Ihrer Nähe.
Weitere Informationen zum Wald und 
seiner Gesundheit finden Sie unter www.
waldschweiz.ch

Wir suchen ab August 2020

Leiterinnen und Leiter
für die grosse und die kleine Mädchenriege

• Hast Du Freude am Sport und am Umgang mit Kindern?

• Hast Du Interesse, Mädchen zwischen der 1. und 5. Klasse (kleine MR)
und Kindern zwischen der 6. Klasse und 3.Oberstufe (grosse MR)

spielerisch sportliche Fähigkeiten beizubringen?

• Hast Du Lust, mit den Mädchen grossartige Turnstunden zu erleben?

• Bist Du sportlich motiviert?

Dann bist DU die Richtige für uns!

Melde Dich unverbindlich bei Katja Herzog (076 480 25 78).
Wir erklären Dir gerne die Details und laden Dich

zu einer Turnstunde ein.

Wer Interesse hat, für kleines Geld ein gros- 
ses, zwar sichtlich angejahrtes, bestimmt 
aber stabiles und immer noch funktionie-
rendes, gut zwei Meter breites Werkzeug 

zu erwerben, soll sich doch bitte mit Urs 
Herzog, 079 639 05 74, in Verbindung set-
zen; er weiss technisch Bescheid und kann 
auch das «kleine Geld» quantifizieren.

Wehe, wehe!  (gilt für 38 Rehe…)
und – unbeziffert – natürlich auch für alle anderen Arten jener Fauna, die in den  
Wäldern und Fluren unserer Gemeinde heimisch ist.

Und weil die Jagdgesellschaft die Daten 
ihrer Treibjagden jetzt schon fixiert hat und 
diese Termine bei Erscheinung des nächs-
ten «Homburger» bereits wieder hinfällig 
wären, sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen:
Freitag       23. Oktober
Freitag       30. Oktober
Freitag         6. November
Samstag     14. November
Dienstag      24. November
Freitag         4. Dezember
Freitag       11. Dezember
Freitag       18. Dezember

Konrad Häberlin, Obmann der Jagdgesell-
schaft Homburg, bittet die Bevölkerung 
um Verständnis und darum, es bei Wald-
gängen über jene Tage doch der Jagdge-
sellschaft gleichzutun – entsprechende Vor- 
sicht walten zu lassen… Der «Homburger» 
wünscht Waidmannsheil!

38 Rehe deshalb, weil Gesetz (bzw. Zäh-
lung) exakt diese Zahl dieser Art vorgibt –  
so viele Rehe müssen in dieser Jagdsaison 
für eine nachaltige Bestandesregulierung 
im Revier Homburg zur Strecke gebracht 
werden.
Diese Abschussquote variiert jeweils 
leicht – sie wird jährlich von Jägern und 
Förster jeweils mittels (nächtlicher) Zäh-
lungen in einem Teilgebiet erhoben und 
danach auf die Gesamtfläche des Reviers 
hochgerechnet.
Für alle anderen Arten wie zB Hase, Fuchs, 
Dachs und Wildsau gibt’s keine Abschuss-
quoten, die zu erfüllen wären – solche 
Beute nennt sich demzufolge dann wohl 
einfach Jagdglück…

Von Oktober bis Weihnachten
Und auch wenn man nun, wo’s aktuell 
immer wieder mal richtig «tüppig» ist, 
noch kaum Gedanken an den Herbst oder 
ans Jahresende verschwenden mag – das 
kommt schneller, als vielen lieb ist…


