
19

Arbon&RomanshornMontag, 13. Juli 2020

SVPsetztaufMatthiasFröhlich
Somit kommt es zu einer Kampfwahl umden vakanten Sitz im Stadtrat Bischofszell.

Bekannt ist die Bereitschaft
Matthias Fröhlichs, für den
Stadtrat zu kandidieren, schon
seit Monaten. Nun hat der Vor-
stand der SVP einstimmig eine
provisorische Nomination vor-
genommen und Fröhlich zur
Wahl empfohlen. Als selbstän-
diger Arbeitgeber könne Fröh-
lich die notwendige Weitsicht
undunternehmerischesGedan-
kengut in den Stadtrat einbrin-
gen, unterstreicht die SVP.

Der 56-jährige Landwirt
macht damit der CVP respekti-
ve deren Bewerberin, Susanne
Scheiwiler-Noser, denSitz strei-
tig. Frei geworden ist dieser
durch den Rücktritt von Nina
Rodel (CVP).Mansei sicheinig,
dass die SVP als wählerstärkste
Ortspartei ein Anrecht auf zwei
Sitze in der Exekutive habe, ar-
gumentiert die SVP.Dieoffiziel-
le Nomination Fröhlichs soll an
der neu auf 11. August anbe-
raumten Jahresversammlung
bei Eugen und Brigitt Schmid
in der Rehalp erfolgen.

Der erste Wahlgang findet
am Sonntag, 23. August, statt.
Die SVP sieht darin insofern ein
Problem, als die Zeit ihrer Mei-

nungnach zu knapp sei, umwie
sonst üblich eine reguläre No-
minationsversammlung durch-
zuführen.DerVorstandbeklagt
auch, dass ein Grossteil des
Wahlkampfs durch den neu
angesetzten Wahltermin in die
Sommerferien falle. Eine Kom-
bination mit den Abstimmun-
gen vom 27. September hätte
die SVP bevorzugt, «weil diese
Option für den Wahlkampf at-
traktiver und für die Stadt kos-
tengünstiger gewesenwäre».

An der ersten Vorstands-
sitzung nach den Lockerungen
ging es für die SVPauchdarum,
zu entscheiden, was dringend
und möglich ist oder was viel-
leicht sogar abgesagt werden
muss. So hat der Vorstand ent-
schieden, die Jubiläumsfeier
zum 50-jährigen Bestehen der
Ortspartei auf nächstes Jahr
zu verschieben. Der neu auf-
gegleiste Anlass soll nun Ende
August 2021 stattfinden. Der
Vorstand ist der Ansicht, dass
unter den heutigenUmständen
undAuflagenkeinunbeschwer-
tes, frohes Festmöglichwäre.

Georg StelznerBürgersaal im Rathaus: Ort der Stadtratssitzungen. Bild: Reto Martin

StadtAmriswilunterstützt
BuchprojektüberOberaach
Amriswil HistorikerAlfonsBie-
ger hat in den vergangenen Jah-
ren umfangreiche Informatio-
nen über die Geschichte von
Oberaachbeziehungsweisedes-
sen Industriegeschichte zusam-
mengetragen, die er in Buch-
form veröffentlichte. Entstan-
den sind zwei Broschüren zur
Kirchengeschichte (2014) und
zur Industriegeschichte im
Schlössli-Areal (2019).

Vor zwei Jahren ist derAutor
mit einemFinanzierungsgesuch
an die Arbeitsgruppe Ortsmu-
seumund letztlichandenStadt-
rat gelangt, welche das Vorha-
ben geprüft und diskutiert ha-
ben. An der Stadtratssitzung
vom14.August 2018wurdendie
Kosten von 21 220 Franken für
die Herausgabe des Buches be-
willigt und der Beitrag im Bud-
get 2019 berücksichtigt.

ImHinblickaufdenUmfang
der Geschichte, das spannende
Material und die tollen Fotos,
zusammengetragen von vielen
Oberaachern, soll dieGeschich-
te nach Ansicht von Alfons Bie-
ger mit einem dritten und letz-
tenBand fortgesetztwerden.Er
hat den Entwurf für das dritte
Heft bereits fertiggestellt.

Am 27. Juni hat Alfons Bieger
beim Stadtrat ein Beitragsge-
such eingereicht. Dieses sieht
für die Herausgabe von Band 3
Kosten von 27033 Franken vor.
AlfonsBieger ersuchtdenStadt-
rat um einen Beitrag in dieser
Höhe, damit dasBuch fertig ge-
staltet und imkommenden Jahr
gedruckt undanschliessendhe-
rausgegebenwerden kann.

DieKostenvon27000Fran-
ken für die Herausgabe des Bu-
ches wurden bewilligt und im
Budget 2021berücksichtigt.Die
Bücher sollen wiederum gratis
abgegebenwerden. (red)

Alfons Bieger im Ortsmuseum.
Bild: Yvonne Aldrovandi (5. Mai 2019)

Bodenseewetter

KeineHitze
undDürre inSicht

Anders als in den letzten Jahren
habenwirdieses Jahrkeine stau-
bige Julihitze zu erwarten. Die
ersteHälfteverliefdurchschnitt-
lich. AuchWasser ist nun genü-
gendvorhanden,dieVegetation
damit gut versorgt. Mit der am
Montag aufkommenden Bise
trocknen jedoch die Böden
rasch wieder oberflächlich ab,
sodassdieKulturenbaldwieder
bewässertwerdenmüssen.Das
Hoch über dem Ostatlantik
steuert labileLuft ausNordwes-
ten in dieOstschweiz.

DerMontagpräsentiert sich
im Bodenseegebiet freundlich
mit Wolken und Sonne. Nur
über dem Alpstein entwickeln
sich ein paar Quellwolken mit
einigen Schauern oder Gewit-
tern.DochamSeeund imThur-
gau bleibt esmeist trocken.Mit
bis zu 25Gradwird es sommer-
lich warm. Dienstag bis Don-
nerstag nimmt die Labilität in
der Atmosphäre zu.Damit klet-
tern am Nachmittag über den
Bergen vermehrt Quellwolken
in dieHöhe. Sie bringendort ei-
nigeSchaueroderGewitter.Das
Unterland wird kaum oder nur
wenig von Regen heimgesucht.
Die Temperaturen gehen aber
etwas zurück. Stabiles Sommer-
wetter wird sich nach den jetzi-
gen Unterlagen von Freitag bis
Sonntageinstellen.MehrSonne
alsWolken sorgt für angenehme
Sommertagebis zu25Grad.Das
sind für die Jahreszeit übliche
Temperaturen.

Auch die folgende Woche
verspricht freundlichundwarm
zu werden mit einer geringen
Schauer- undGewitterneigung.
Damit ist schonmal einhitziger
Juli ausgeschlossen.

Christoph Frauenfelder

«Froh,dasswirspielenkönnen»
Trotz Corona hat in Kesswil die SchweizerMeisterschaft imHammerball stattgefunden.

Christof Lampart

Die Herren von Neukirch-Eg-
nach landeten für einmal«nur»
aufdemviertenRang.Dochwar
dasnichtweiter schlimm.Denn
wer amSamstagnachmittag auf
die Kesswiler Badiwiese ging,
erlebte nicht nur eine rasante
Sportart, sondernvor allemaus-
gelassene Stimmung unter Jun-
gen – was das OK des Turnver-
ein Kesswil, das die Schweizer
Meisterschaft im Hammerball
trotz deutlich ansteigender Co-
vid-19-Ansteckungszahlen un-
bedingt durchführen wollte, in
seiner Haltung bestätigte: «Es
warunseinechtesAnliegen,den
Menschenetwas zubieten, auch
wenndiesmitEinschränkungen
verbundenwar», sagtOK-Präsi-
dent JoeyGeering.

«DieMenschenhaben
dasNichtstunsatt»
DenAnlass abzusagen,wiees in
diesen Tagen viele Veranstalter
reihum tun, war für den TV
Kesswil keine Option. «Wir
wolltendieMeisterschaft unbe-
dingt durchführen, denn die
MenschenhabendasNichtstun
zu Hause einfach mit der Zeit
satt», so Geering. Ein Blick auf
den Parkplatz zeigt: Die Num-
mernschilder stammen prak-
tisch aus der ganzen Deutsch-
schweiz. Sich an der frischen
Luft mit den Kollegen wieder
einmal sportlich zu betätigen
und dabei alte Bekannte zu se-
hen, ist vieleneinGrundbedürf-
nis. Dies bestätigt eine junge
Frau, die sich gerade für ihren
Einsatz aufwärmt: «Wir sind
einfach froh, dass wir wieder
raus und spielen können.» Sie-
ben Spiele wird jedes Team am

Ende in seiner Bilanz mindes-
tens stehen haben – die besten
sogar zehn. «Wir haben darauf
geachtet, dass alle ihren Spass
habenundnicht nach zwei oder
drei Niederlagen schon wieder
ihre Sachen zusammenpacken
müssen», sagt Geering.

Dass amEnde des Tages für
denorganisierendenVereinma-
ximal eine schwarze Null her-
ausschauenwird,nimmtdasOK
gelassen. «Wichtig ist doch,
dasswir hier undheutegemein-
sam Spass haben können – und

dies mit dem guten Gefühl von
Sicherheit», soGeering.

GrössererAufwand
wegenSicherheit
Tatsächlich war der Aufwand
verglichen mit einer «norma-
len» Meisterschaft ungefähr
gleich. Die Schweizer Meister-
schaft im Hammerball findet
dennseit denAnfängen inKess-
wil statt.Das, auchwennwegen
der Pandemie das Teilnehmer-
feld von 60 auf je 16 Herren-
undDamenteamsunddieSpiel-

flächen von vier auf zwei Felder
halbiert wurden. «Wirmussten
inSachenSicherheit einendeut-
lich grösseren Aufwand fahren
als in den Vorjahren», sagt der
Präsident des TV Kesswil Jan
Hug. Während man weniger
Schiedsrichterbenötigthabe, sei
der Aufwand bei der Registrie-
rung und das Abgleichen der
Listen beim Eingang deutlich
grösser gewesen als in den Vor-
jahren. Mussten sich doch alle
Registriertenmitder IDauswei-
sen.«AberdieTeamshattenalle

Verständnis und haben super
mitgezogen», soHug.

Wer sich die Mühe machte,
die Vorkehrungen einer genau-
eren Inspektion zuunterziehen,
merkte rasch, was Hug meint.
Denn wer aufs Areal wollte,
konntenurdurchdenoffiziellen
Eingangsbereich hineingelan-
gen. Absperrgitter und -bänder
sorgten für eine lückenlose Be-
sucherführung und dafür, dass
auf dem Areal der Mindestab-
stand weitestgehend eingehal-
tenwerden konnte.

Auf der Badiwiese in Kesswil herrscht reges Treiben. Bild: Christof Lampart


