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Mit Elan und einem seit dem 24. No-
vember 2019 wieder kompletten Ge-
meinderat durfte ich meine zweite 
Amtsperiode in Angriff nehmen. Ich 
freue mich bereits heute auf die Strate-
gie- und Legislaturplanung, welche wir 
zusammen in einem eineinhalbtägigen 
Workshop im Herbst 2020 in Angriff 
nehmen werden. Auch in der neuen 
Legislaturperiode wird der Gemeinde-
rat die anstehenden Herausforderun-
gen mit Freude anpacken. So dürfen 
mit Zustimmung der Gemeindever-
sammlung innovative Projekte wie die 
familienergänzende Kinderbetreuung 
oder die Bushaltestelle beim Bahnhof 
Lengwil umgesetzt werden. 

Ebenfalls stehen im 2020 verschie-
dene, grössere Sanierungsprojekte an. 
Insgesamt sollen gemäss genehmigtem 
Budget Nettoinvestitionen in der Höhe 
von 2,461 Mio. Franken getätigt wer-
den. Trotz dem für unsere Gemeinde 
hohen Investitionsbedarf und einer 
Budgetierung ohne Reserven konnte 
der Steuerfuss für das Jahr 2020 um 3 
Prozentpunkte auf 54 Prozent gesenkt 
werden. Somit liegt die Gemeinde 
Lengwil nun unter dem kantonalen 
Schnitt von 57,4 Prozent (Stand 2019). 

Aber nicht nur verschiedene Bautä-
tigkeiten und Investitionen bestimmen 
die Gemeinschaft. Zum Zeitpunkt der 
Verfassung dieses Textes befinden wir 
uns inmitten der Corona-Krise. Der 
Bundesrat hat die ausserordentliche 
Lage erklärt und einen Lockdown ver-
fügt, Landesgrenzen und Geschäfte 
sind geschlossen, das Gesundheitssys-
tem arg gefordert, das Gemeinschafts-
leben praktisch zum Stillstand gekom-
men. Weltweit sind viele Todesopfer zu 
beklagen. Die Schweizer Armee erlebt 
die grösste Mobilisierung seit dem 
zweiten Weltkrieg und ist allgegenwär-
tig präsent. Strenge Hygiene- und Ab-
standsregeln sind konsequent einzu-
halten, sonst drohen Bussen. Ältere 
Personen sind zurzeit sehr gefährdet 
und auf Unterstützung angewiesen. 
Umso mehr freut es mich, dass das Re-
sultat des durch die Gemeindeverwal-
tung kürzlich durchgeführten, telefoni-
schen Monitorings der Personen ab 70 
Jahren ergab, dass die allermeisten 
durch Angehörige, Bekannte oder 
Nachbarn gut versorgt sind. Die Leng-
wilerinnen und Lengwiler schauen zu-
einander. Das ist effektiv gelebte Soli-
darität, vielen Dank dafür! 

Die Welt wird sich auch nach Coro-
na weiter drehen. Vielleicht etwas lang-
samer und nicht mehr ganz so grenzen- 
und sorglos. Jedoch sind sowohl die 

wirtschaftlichen wie auch die gesell-
schaftlichen Folgen noch nicht abzu-
schätzen. Ich bin überzeugt, dass auch 
in der Zeit nach der Pandemie die Ge-
sellschaft wieder näher zusammenrü-
cken muss, um die Folgen der Krise ge-
meinsam und mit möglichst wenig 
Schaden durchstehen zu können. 

Gleich zwei Jubiläen durften im 
2019 gefeiert werden: Seit 15 Jahren im 
Dienst der Gemeinde stand Raumpfle-
gerin Berthi Krähenbühl und bereits 
seit 30 Jahren hält unsere Leiterin Steu-
eramt, Marlies Brüllmann, der Ge-
meinde die Treue. Sie ist noch bis zu 
ihrer Pension im Herbst 2020 bei uns 
tätig. Gemeinderat und Verwal-
tungsteam bedanken sich bei beiden 
Frauen ganz herzlich für ihren langjäh-
rigen Einsatz. 

Wie erwartet, verharrte die Bautätig-
keit im vergangenen Jahr auf tiefem Ni-
veau. Dieser Umstand führt dazu, dass 
das Bevölkerungswachstum im 2019 
mit 0,7 Prozent oder effektiv 12 Perso-
nen moderat ausgefallen ist. Aufgrund 
der noch vorhandenen Baulandreser-
ven und den Möglichkeiten zur bauli-
chen Verdichtung besteht aber immer 
noch ein grosses Potential für Wachs-
tum.

In gemeinschaftlicher Zusammen-
arbeit mit den beteiligten Grundstücks-
besitzern und dem Ingenieurbüro nrp 
Ingenieure AG wurde die Erarbeitung 
des Gestaltungsplans Blumenstrasse in 
Oberhofen an die Hand genommen. 
Das für unsere Gemeinde grosse, ge-
staltungsplanpflichtige Baugebiet um-
fasst den Bereich nördlich der Kirche 
Oberhofen, zwischen Kirch- und Häg-
lerstrasse (im Plan grün umrandet).

Dorfladen wird zur Praxis
Das Betreiberehepaar des Dorfladens 
Lengwil, Jeannette und Hans Aeschli-
mann, trat seine wohlverdiente Pensi-
on im vergangenen Sommer an. Im Na-
men des Gemeinderats danke ich 
Aeschlimanns für ihr 26-jähriges Enga-

gement und freue mich gleichzeitig, 
dass mit der Eröffnung einer Physiothe-
rapie-Praxis neues Leben im ehemali-
gen Dorfladen eingekehrt ist. Ebenfalls 
neues Leben wird den Räumlichkeiten 
der ehemaligen Raiffeisenbank in 
Lengwil eingehaucht: Ab August 2020 
startet der dreijährige Pilotbetrieb der 
Kindertagesstätte und des Horts. Der 
Souverän hat mit seinem positiven Kre-
ditentscheid an der Gemeindever-
sammlung im Dezember 2019 den Weg 
für dieses Angebot, welches den aktuel-
len Bedürfnissen der Familien Rech-
nung tragen wird, frei gemacht. 

Der FTTS-Ausbau der Swisscom 
konnte per Ende 2019 bis auf ein paar 
kleinere Arbeiten abgeschlossen wer-
den. Somit profitieren die Einwohne-
rinnen und Einwohner unserer Ge-
meinde nun von einer grösseren 
Bandbreite im Internet. 

Ich freue mich auf alle zukünftigen, 
persönlichen Kontakte mit Ihnen, liebe 
Lengwilerinnen und Lengwiler und be-
danke mich herzlich für Ihr Vertrauen. 

 Ciril Schmidiger, 
 Gemeindepräsident

Rückblick des  
Gemeindepräsidenten

Vorwort des Gemeindepräsidenten 

 

Mit Elan und einem seit dem 24. November 2019 wieder kompletten Gemeinderat durfte ich meine 
zweite Amtsperiode in Angriff nehmen. Ich freue mich bereits heute auf die Strategie- und 
Legislaturplanung, welche wir zusammen in einem eineinhalbtägigen Workshop im Herbst 2020 in 
Angriff nehmen werden. Auch in der neuen Legislaturperiode wird der Gemeinderat die anstehenden 
Herausforderungen mit Freude anpacken. So dürfen mit Zustimmung der Gemeindeversammlung 
innovative Projekte wie die familienergänzende Kinderbetreuung oder die Bushaltestelle beim Bahnhof 
Lengwil umgesetzt werden. Ebenfalls stehen im 2020 verschiedene, grössere Sanierungsprojekte an. 
Insgesamt sollen gemäss genehmigtem Budget Nettoinvestitionen in der Höhe von 2,461 Mio. Franken 
getätigt werden. Trotz dem für unsere Gemeinde hohen Investitionsbedarf und einer Budgetierung ohne 
Reserven konnte der Steuerfuss für das Jahr 2020 um 3 Prozentpunkte auf 54 % gesenkt werden. Somit 
liegt die Gemeinde Lengwil nun unter dem kantonalen Schnitt von 57,4 % (Stand 2019). 
 
Aber nicht nur verschiedene Bautätigkeiten und Investitionen bestimmen die Gemeinschaft. Zum 
Zeitpunkt der Verfassung dieses Textes befinden wir uns inmitten der Corona-Krise. Der Bundesrat hat 
die ausserordentliche Lage erklärt und einen Lockdown verfügt, Landesgrenzen und Geschäfte sind 
geschlossen, das Gesundheitssystem arg gefordert, das Gemeinschaftsleben praktisch zum Stillstand 
gekommen. Weltweit sind viele Todesopfer zu beklagen. Die Schweizer Armee erlebt die grösste 
Mobilisierung seit dem zweiten Weltkrieg und ist allgegenwärtig präsent. Strenge Hygiene- und 
Abstandsregeln sind konsequent einzuhalten, sonst drohen Bussen. Ältere Personen sind zurzeit sehr 
gefährdet und auf Unterstützung angewiesen. Umso mehr freut es mich, dass das Resultat des durch 
die Gemeindeverwaltung kürzlich durchgeführten, telefonischen Monitorings der Personen ab 70 Jahren 
ergab, dass die allermeisten durch Angehörige, Bekannte oder Nachbarn gut versorgt sind. Die 
Lengwilerinnen und Lengwiler schauen zueinander. Das ist effektiv gelebte Solidarität, vielen Dank 
dafür! 
Die Welt wird sich auch nach Corona weiter drehen. Vielleicht etwas langsamer und nicht mehr ganz so 
grenzen- und sorglos. Jedoch sind sowohl die wirtschaftlichen wie auch die gesellschaftlichen Folgen 
noch nicht abzuschätzen. Ich bin überzeugt, dass auch in der Zeit nach der Pandemie die Gesellschaft 
wieder näher zusammenrücken muss, um die Folgen der Krise gemeinsam und mit möglichst wenig 
Schaden durchstehen zu können. 
 
Gleich zwei Jubiläen durften im 2019 gefeiert werden: Seit 15 Jahren im Dienst der Gemeinde stand 
Raumpflegerin Berthi Krähenbühl und bereits seit 30 Jahren hält unsere Leiterin Steueramt, Marlies 
Brüllmann, der Gemeinde die Treue. Sie ist noch bis zu ihrer Pension im Herbst 2020 bei uns tätig. 
Gemeinderat und Verwaltungsteam bedanken sich bei beiden Frauen ganz herzlich für ihren 
langjährigen Einsatz. 
 
Wie erwartet, verharrte die Bautätigkeit im vergangenen Jahr auf tiefem Niveau. Dieser Umstand führt 
dazu, dass das Bevölkerungswachstum im 2019 mit 0,7 % oder effektiv 12 Personen moderat 
ausgefallen ist. Aufgrund der noch vorhandenen Baulandreserven und den Möglichkeiten zur baulichen 
Verdichtung besteht aber immer noch ein grosses Potential für Wachstum. 
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In gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit den beteiligten Grundstücksbesitzern und dem 
Ingenieurbüro nrp Ingenieure AG wurde die Erarbeitung des Gestaltungsplans Blumenstrasse in 
Oberhofen an die Hand genommen. Das für unsere Gemeinde grosse, gestaltungsplanpflichtige 
Baugebiet umfasst den Bereich nördlich der Kirche Oberhofen, zwischen Kirch- und Häglerstrasse (im 
Plan grün umrandet). 
 

 
 
Das Betreiberehepaar des Dorfladens Lengwil, Jeannette und Hans Aeschlimann, trat seine 
wohlverdiente Pension im vergangenen Sommer an. Im Namen des Gemeinderats danke ich 
Aeschlimanns für ihr 26jähriges Engagement und freue mich gleichzeitig, dass mit der Eröffnung einer 
Physiotherapie-Praxis neues Leben im ehemaligen Dorfladen eingekehrt ist. 
 
Ebenfalls neues Leben wird den Räumlichkeiten der ehemaligen Raiffeisenbank in Lengwil 
eingehaucht: Ab August 2020 startet der dreijährige Pilotbetrieb der Kindertagesstätte und des Horts. 
Der Souverän hat mit seinem positiven Kreditentscheid an der Gemeindeversammlung im Dezember 
2019 den Weg für dieses Angebot, welches den aktuellen Bedürfnissen der Familien Rechnung tragen 
wird, frei gemacht. 
 
Der FTTS-Ausbau der Swisscom konnte per Ende 2019 bis auf ein paar kleinere Arbeiten 
abgeschlossen werden. Somit profitieren die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde nun 
von einer grösseren Bandbreite im Internet. 
 
Ich freue mich auf alle zukünftigen, persönlichen Kontakte mit Ihnen, liebe Lengwilerinnen und Lengwiler 
und bedanke mich herzlich für Ihr Vertrauen. 
 
Ciril Schmidiger, Gemeindepräsident 

Absage folgender 
Veranstaltungen

Aufgrund der momentanen Situation 
finden folgende Veranstaltungen 
nicht statt:

1. Mai 
Setzlingsmarkt, Ekkharthof
2. Mai 
Viehschau (wird auf 1. Mai 2021 
verschoben) 

12. Mai 
Eurythmeum CH «Wie Licht im 
Sommerwind», Ekkharthof - Leben 
aus anderer Perspektive

13. Mai 
Tagesausflug, Frohsinn-Club

15. Mai  
Dorfschiessen 2020

16. Mai  
Dorfschiessen 2020

18. Juni 
Gemeindeversammlung – Rech-
nung 2019 (wird auf Gemeindever-
sammlung vom 10. Dezember 2020 
verschoben)
bis 1. August 
Feuerwehrveranstaltungen  
(Übungen etc.),  
Feuerwehr-Lengwil

VERANSTALTUNGEN

 * Bänziger Christian und Katja, 
Sternengarten 5, 8574 Lengwil: 
Installation Luft- /Wasser-Wärme-
pumpe, Parz. 594, Sternengarten 5 
in Lengwil

 * Baubewilligung im  
vereinfachten Verfahren

Gemeinderat Lengwil

Politische Gemeinde 
Lengwil

Baubewilligung

Mittwoch, 6. Mai 
Bereitstellung ab 7 Uhr

Politische Gemeinde 
Lengwil

Nächste Grünabfuhr

Grafiken: zvg



anderen Gutes tun. Das habe ich am 
vergangenen Samstag, 25. April in Illig-
hausen erlebt:

Um Punkt 17.30 Uhr fanden sich vier 
Alphornbläser/innen in Illighausen 
ein. Sie packten Ihre Instrumente aus 
und spielten auf einem Hofplatz einige 
schöne Stücke auf Ihren Instrumenten. 
Schon nach wenigen Tönen fanden sich 
Zuhörerinnen und Zuhörer ein und 
lauschten den wunderbaren Klängen. 
Die Stimmung war sehr friedlich und 

In dieser doch recht widrigen Corona-
Zeit durfte ich schon des Öfteren nette 
Erfahrungen machen. Unsere Kinder 
besuchen seit Mitte März weder den 
Kindergarten, noch die Schule. Sie wer-
den via Fernschule unterrichtet. Ich bin 
erstaunt und beeindruckt, was unsere 
Kindergärtnerinnen und vor allem un-
sere Lehrer in so kurzer Zeit alles auf die 
Beine gestellt haben, damit die Kinder 
weiterhin den erforderlichen Schulstoff 
lernen können. Es haben sich ganz 
neue Dimensionen betreffend dem Ler-
nen aufgetan. Der Musik- und auch der 
Tanzunterricht findet via Skype oder 
per Livestream statt – und es funktio-
niert!

Sehr schön finde ich auch das The-
ma Nachbarschaftshilfe. In unserer 
Nachbarschaft fand diese schon vor der 
Corona-Zeit statt. Jetzt sind wir sogar 
noch näher zusammengerückt. Natür-
lich immer mit dem geforderten Min-
destabstand. Jeder hilft jedem, wo im-
mer es geht. Das finde ich in der 
heutigen Zeit besonders schön. Nicht 
nur in der Nachbarschaft möchte man 

ein Gemeinschaftsgefühl machte sich 
breit. Es war sehr schön. Es gab uns die 
Möglichkeit, wieder einmal andere 
Dorfbewohner zu sehen und ins Ge-
spräch zu kommen. Natürlich wurde 
auch hier der Mindestabstand einge-
halten. In diesem Sinne bedanke ich 
mich ganz herzlich für die ausserge-
wöhnlichen Bemühungen aller, die uns 
in der nicht immer einfachen Zeit, die 
missliche Lage ein wenig vergessen las-
sen! eingesandt

Schöne Erlebnisse 

 
Freitag, 15. Mai 2020

Freitag, 29. Mai 2020

Freitag, 12. Juni 2020

Politische Gemeinde 
Lengwil

Nächste Ausgaben 
Lengwiler Ziitig

An unsere Seniorinnen und Senioren
 
Leider findet der Mittagstisch auf unbe-
stimmte Zeit nicht statt. Wir vermissen 
euch sehr, aber da müssen wir durch, 
und das schaffen wir, wenn wir zusam-
menhalten, nämlich vorerst auf Dis-
tanz. Wir wünschen euch auf diesem 
Weg, trotz Corona, wunderschöne 
Frühlingstage. Oft entdeckt man in spe-
ziellen Zeiten Neues, Glück in kleinen 
Sachen, Kommunikation auf eine an-
dere Art, Vertrauen in sich selbst, zu 
Gott, zu einer höheren Macht. 

Dieses Vertrauen wünschen wir 
euch von Herzen

Familie Bieri vom Sternen
und alle Mitarbeitenden

Mittagstisch

Es ist ungewiss, wie sich die Corona-Si-
tuation entwickelt und welche weiteren 
Lockerungen in nächster Zeit bekannt-
gegeben werden. So oder so erachten 
wir die Durchführung des Ausfluges am 
13. Mai zum Abschluss der diesjährigen 
Frohsinn-Club-Saison nicht als ratsam. 
Wir verschieben daher den geplanten 
Besuch des Museumsgasthauses Gro-
merhof im schwäbischen Bauernhof-
museum Illerbeuren auf das nächste 
Jahr.

Es steht aber den Teilnehmern des 
Frohsinn-Clubs frei, für nächstes Jahr 
noch andere Ausflugsvorschläge zu 
machen, über die wir dannzumal spre-
chen können. Bis es so weit ist, fliesst 
aber noch viel Wasser den Rhein hinab. 
Inzwischen wünsche ich uns allen, das 
Corona-Virus möge uns verschonen, 
und ich freue mich auf das Wiederse-
hen am 11. November, wenn wir die 
nächste Frohsinn-Club-Saison eröff-
nen.  Kurt Chr. Schneiter

Frohsinn-
Club 

Die Kinderkrippe Calimero eröffnet am 
10. August 2020 einen weiteren Stand-
ort an der Bahnhofstrasse 6 in Lengwil 
im ehemaligen Raiffeisengebäude. Das 
Betreuungsangebot umfasst eine Kita 
für Kinder ab drei Monate bis Kinder-
garteneintritt sowie einen Hort mit Mit-
tagstisch für Kindergarten- und Pri-
marschulkinder. 

Die ehemaligen Räumlichkeiten der 
Raiffeisenbank stehen seit der Filial-
schliessung leer. Schon während der 
Besichtigung durch die Krippenleiterin 
Sandra Himmelberger wurde rasch 
klar, dass sich die Räumlichkeiten und 
der Standort ideal für eine Kita mit Hort 
eignen würden. Zusammen mit der Ge-
meinde Lengwil und der Liegenschafts-
besitzerin wurde die Idee des familie-
nergänzenden Betreuungsangebots 

diskutiert und einen positiven Ent-
scheid für ein dreijähriges Pilotprojekt 
getroffen. 

Die Umbauarbeiten sind derzeit im 
vollen Gange, um die Bankräume in be-
darfsgerechte und liebevolle Räume für 
Kita und Hort umzugestalten. Der 
grosszügige Garten steht der Kinder-
krippe Calimero ebenfalls zur Verfü-
gung und bringt grossen Mehrwert. 
Das neue Calimero an zentraler, ruhi-
ger Lage inmitten des Dorfkerns ist sehr 
gut erreichbar. Der neue Standort der 
Kinderkrippe Lengwil ergänzt zudem 
die bestehenden Kitastandorte in 
Kreuzlingen, Bottighofen und Tägerwi-
len von Calimero optimal. 

In der neuen Kita und dem Hort 
werden flexibel sowohl Vollzeit- als 
auch Teilzeitbetreuungsplätze angebo-

Neuer Standort der Kinderkrippe
ten. Zu Beginn sind für die Kita und den 
Hort je zwölf Betreuungsplätze geplant. 
Die Öffnungszeiten sind von Montag 
bis Freitag, jeweils 6.30 bis 18.30 Uhr. 
Die Kita ist auch während den Schulfe-
rien geöffnet und bleibt nur zwischen 
Weihnachten und Neujahr und an den 
gesetzlichen Feiertagen geschlossen. 

Die Kinderkrippe gehört dem Ver-
band Kinderbetreuung Schweiz, «ki-
besuisse» an. Weitere Qualitätslabel 
der Calimero-Krippen sind «Fourchet-
te Verte», das Label für ausgewogene 
Ernährung sowie das duale Bildungs-
konzept «elmar» von und für Kitas in 
der Schweiz. 

Bei Anfragen und Anmeldungen für 
Betreuungsplätze schreiben Sie bitte 
eine E-Mail an «sekretariat@kinder-
krippe-calimero.ch» oder melden sich 

telefonisch unter der Nummer «071 669 
17 78». Wir haben noch freie Prakti-
kumsstellen für die Calimero Standorte 
auf den Sommer 2020. Bewerbungen 
werden gerne per E-Mail entgegenge-
nommen.  eingesandt

Zu Zeiten von Corona ist doch man-
ches ein bisschen anders als Jahrzehnte 
alte Gewohnheiten. Einigen Anwoh-
nern aus Oberhofen ist aufgefallen, 
dass mit dem Stundenschlag bei der 
Kirche Oberhofen etwas nicht stimmt. 
Der Grund: «ein Oldi» im Kirchturm 
spielte seine Streiche. Dieser doch 
über 40ig jähriger Motor drehte sich 
ab und zu einmal zu viel. Dies ergab 
dann, dass statt bei 12 Uhr auf einmal 
schon 13 Uhr wahr. Diese Woche wur-
de jetzt der Motor ersetzt. 

Wir entschuldigen uns für die Unre-
gelmässigkeiten.

Für die Kirchenvorsteherschaft  
Daniel Tschannen, Ressort Liegenschaften

Der Zeit Voraus…

täglich informiert  •  clever werben 
schauen Sie rein!

kreuzlinger-zeitung.ch
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sieben Bewerbungen erhalten, wovon 
vier eingehend geprüft wurden. 

Durch verschiedene Abklärungen 
hat sich die Kommission für Pfr. Marc 
Ditthardt als geeignetsten Kandidaten 
entschieden. 

Damit sich die Stimmbürger ein ei-
genes Bild machen konnten, gestaltete 
Pfr. Ditthardt im März einen Gottes-
dienst in der Kirche Oberhofen und war 
beim anschliessenden Apéro samt sei-
ner Familie zugegen. 

Eine weitere persönliche Vorstel-
lung anlässlich der Jahresversammlung 
war nicht mehr möglich und musste 
leider auf schriftlichem Weg erfolgen. 
Nichtsdestotrotz erhielt der Kandidat 
die hohe Zahl von 93 Stimmen. Somit 
wird Pfr. Marc Ditthardt mit seiner Fa-
milie im Sommer ins Pfarrhaus einzie-
hen, um am 1. August die 80-Prozent-
Stelle in der Kirchgemeinde Lengwil 
anzutreten. Die Pfarrwahlkommission 
freut sich sehr, dass ihr Vorschlag ange-
nommen wurde.

Wieder Gottesdienste feiern?
Im Zuge der Lockerung der Pandemie-
vorschriften hoffen die Kirchenbehör-
de und Pfarrer Timo Garthe, dass in ei-
nigen Wochen auch wieder erlaubt sein 
wird, sich für Gottesdienste zu treffen. 
So ist neben der Konfirmation doch 
auch der Verabschiedungsgottesdienst 
von Timo und Manuela Garthe geplant. 
Sobald wir Konkretes wissen, werden 
wir die Gemeinde über die Webseite, 
den Kirchenboten und die Zeitung in-
formieren.

Die Kirchenbehörde bedankt sich 
sehr für die hohe Wahlbeteiligung und 
für das grosse Wohlwollen, das sie aus 
den guten Wahlergebnissen herausle-
sen darf. eingesandt

Aus aktuellem Anlass wurden die Mit-
glieder der evangelischen Kirchge-
meinde Lengwil zu einer brieflichen 
Stimmabgabe eingeladen. Am Sonntag,  
26. April erfolgte die Auszählung der 
verschiedenen Abstimmungen und 
Wahlen durch das Wahlbüro.

109 Stimmberechtigte nahmen das 
Angebot der brieflichen Stimmabgabe 
wahr. Dies entspricht ungefähr dem 
Dreifachen der üblicherweise an einer 
Jahresversammlung teilnehmenden 
Anzahl Stimmberechtigter oder einer 
21-Prozentigen Wahlbeteiligung! Mit 
hohem Mehr wurden alle Sachgeschäf-
te gutgeheissen. Dies betrifft auch das 
Kreditbegehren über 80´000 Franken, 
um im Pfarrhaus eine neue Küche ein-
zubauen sowie weitere Ersatz- und Re-
novationsbauten im Pfarrhaus und 
Kirchgemeindesaal tätigen zu können.

Alle neuen und bisherigen 
Kandidaten ehrenvoll gewählt
Sehr erfreulich sind ebenso die vielen 
Stimmen, die alle neuen und bisheri-
gen Behörden- und Kommissionsmit-
glieder erhalten haben. Von den 106 
gültigen Stimmen erhielten alle Kandi-
daten 99 und mehr Stimmen. Neben 
den vielen Bisherigen wurden auch Eri-
ka Konrad als Urnenoffiziantin und 
Aldo Balmer als Rechnungsrevisor eh-
renvoll gewählt. Die Zusammenstel-
lung der Wahl- und Abstimmungsre-
sultate können auf der Homepage 
unter kirche-lengwil.ch nachgelesen 
werden.

Wahl eines neuen Pfarrers
Der dringlichste Punkt, die Abstim-
mungen und Wahlen brieflich durch-
zuführen, war die Wahl eines neuen 
Pfarrers. Die Pfarrwahlkommission hat 

Marc Ditthardt wird  
neuer Pfarrer

Arbeitsvergaben

Einbau Deckschicht, Neubau Fussweg Wilenstrasse, Illighausen:  
M. Badertscher AG, Reutistrasse 19, 8280 Kreuzlingen

Einbau Deckschicht, Sanierung Leuchestrasse, Lengwil: Hüppi AG,   
Bottighoferstrasse 1, 8280 Kreuzlingen

Einbau Deckschicht, Sanierung Rütelistrasse, Lengwil: Hüppi AG,   
Bottighoferstrasse 1, 8280 Kreuzlingen

Einbau Deckschicht, Sanierung Gewerbe-/Hofstrasse Illighausen:   
Hüppi AG, Bottighoferstrasse 1, 8280 Kreuzlingen

Ausbau Strassenbeleuchtung, Rütelistrasse, Lengwil:   
Ellenbroek Hugentobler AG, Amriswilerstrasse 155, 8570 Weinfelden

Umrüstung Strassenbeleuchtung Kantonsstrassen, Kreuzlinger-, Haupt- und 
Dettighoferstrasse Lengwil auf LED-Technologie:   
Fehr Elektrotechnik GmbH, Kreuzlingerstrasse 13, 8574 Lengwil

Gastgewerbe

Erteilung der Bewilligung zum Führen einer Kioskwirtschaft mit Alkoholaus-
schank: Verein Ekkharthof, Rütelistrasse 2, 8574 Lengwil.

Erteilung der Bewilligung zum Führen einer Gelegenheitswirtschaft mit Alko-
holausschank: Verein Ekkharthof, Rütelistrasse 2, 8574 Lengwil.

Politische Gemeinde 
Lengwil

Aus der Ratsstube

machen kann. Herr Niederer sagte, 
dass man möglichst bald mit der 
Schaufel den Schlamm ausbuddeln 
muss, bevor der Kanton dann im Herbst 
mit dem Bagger kommt und einen neu-
en Tümpel anlegt. Das alles passierte 
am Mittwoch, dem 15.April.

Schon am Donnerstagnachmittag 
waren wir einsatzbereit. Wir fuhren mit 
zwei Metern Abstand und drei Schau-
feln in den Wald ins Naturschutzgebiet. 
Dort buddelten wir einen Teil vom 
Dreck weg und sammelten auf diese 
Weise das Wasser für die Kaulquappen. 
Wir schaufelten und schaufelten zwei 
Stunden lang, bis es einigerrmassen gut 
war. Es war wirklich höchste Zeit, denn 
die Weiher waren kurz vor dem Aus-
trocknen. Danach fuhren wir erschöpft 
nach Hause und gingen sofort unter die 
Dusche.

Im Sommer vor zwei Jahren war es im 
Gampen, das ist unser Lieblingsnatur-
schutzgebiet mit den vielen Kaulquap-
pen, sehr trocken. Damals sind alle jun-
gen Frösche gestorben. Es gab gar kein 
Wasser mehr in den kleinen Tümpeln. 
So schade. Damals waren wir sehr trau-
rig. 

Inzwischen ist in den Wasserstellen 
immer mehr Gras gewachsen. Die Wei-
her verlanden. Dieses Jahr sind die 
Kaulquappen schon im Frühling vom 
Austrocknen bedroht. So fragten wir 
zuerst bei Herrn Bürgisser von Pro na-
tura und dann bei Herrn Niederer vom 
Kanton Thurgau, was man dagegen 

Am Freitag kam Herr Niederer per-
sönlich nach Illighausen. Ein paar Kin-
der und Herr Berges fuhren mit ihm auf 
dem Velo zum Gampen. Wir dürfen ja 
nur zu fünft sein. Also bildeten wir zwei 
Gruppen und hielten uns an den Ab-
stand von zwei Metern zueinander. Wir 
erfuhren viel Wissenswertes über das 
Naturschutzgebiet. Die Tümpel waren 
eigentlich für eine seltene Libellenart 
gedacht, doch es gibt sie dort nicht 
mehr. Jetzt haben wir alles gemacht, 
was möglich ist, um die Kaulquappen 
im Gampen zu retten. Wir hoffen, dass 
das Wasser reicht, damit sie zu Frö-
schen heranwachsen können. Ein biss-
chen Regen würde sicher helfen.

Es war eine spannende Aktion. Wir 
sind ein bisschen stolz auf uns, dass wir 

Kaulquappen im Naturschutzgebiet

das trotz Fernunterricht und Ab-
standhalten geschafft haben.
                                                                                                      
 geschrieben von Jonas und Siro

Ein Video über unsere Kaulquap-
penaktion kann man hier anschauen:

Bild: zvg


