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Die vom Gemeinderat in der Täpo vom 
22. Januar 2021 publizierten Anforde-
rungen an das neue Gemeinderatsmit-
glied haben einige MitbürgerInnen, 
die sich eine Kandidatur für dieses 
Amt überlegen, vor den Kopf gestos-
sen. Sie fühlen sich verunsichert durch 
die vom jetzigen Gemeinderat geäus-
serten «Gedanken zu den Ressorts».  
Das neue Ratsmitglied werde das Res-
sort Finanzen/Steuern übernehmen 
müssen, somit werde ein Zahlenflair 
und ein Mindestmass an Finanzwissen 
vorausgesetzt, steht geschrieben.  

Es ist völlig unüblich, dass die Be-
hörde, in welcher eine Vakanz zu beset-
zen ist, sich öffentlich zum gewünsch-
ten Kandidatenprofil für die 
Neubesetzung äussert. Dadurch wird 
das mögliche Kandidatenfeld von vorn-
herein ausgedünnt, was nicht im Sinne 

der Stimmbürger ist, die sich gerne sel-
ber und unbeeinflusst Gedanken ma-
chen wollen, wem sie die Fähigkeiten 
für dieses Amt zutrauen. Es geht dabei 
nicht in erster Linie um spezifische 
Fachkompetenzen, denn wir wählen ja 
nicht einen Ressortverantwortlichen, 
sondern ein Mitglied des Gemeindera-
tes. Für die Arbeit in diesem Gremium 
sind andere Fähigkeiten und Qualitä-
ten notwendig. Die reine Fachkompe-
tenz ist in der Verwaltung vorhanden 
oder sie wird extern beschafft. 

Nach der Wahl liegt es dann am neu 
zusammengesetzten Gemeinderat, die 
Ressortverteilung an der konstituieren-
den Sitzung einvernehmlich vorzuneh-
men. Er wird dabei auf die vorhandenen 
Interessen und Neigungen und die zeit-
liche Verfügbarkeit Rücksicht nehmen, 
wobei die bisherigen Mitglieder ihre 

Wünsche zuerst äussern können. Die 
jetzige Konstellation mit gleich zwei 
neuen Ratsmitgliedern bietet den Vor-
teil, dass der zu verteilende Aufgaben-
pool grösser ist und individuelle Präfe-
renzen besser berücksichtigt werden 
können. Der bereits gewählte neue Ge-
meindepräsident ist als ausgewiesener 
Finanzfachmann prädestiniert, neben 
anderen Aufgaben das Ressort Finanzen 
zu übernehmen. Aber wie gesagt, darü-
ber wird ganz allein die neu zusammen-
gesetzte Kollegialbehörde entscheiden. 

An dieser Stelle ermuntern wir alle 
ernsthaft interessierten MitbürgerIn-
nen, sich von einer Kandidatur als Ge-
meinderat oder Gemeinderätin, trotz 
der «Vorgaben» aus dem Gemeinde-
haus, nicht abhalten zu lassen.

Jörg Sinniger und Kurt Frauenfelder
Ehemalige Gemeinderäte

Zuerst die Wahl,  
dann die Ressortverteilung Öffentliche Auflage 

05.02.2021 bis 24.02.2021

Gesuchssteller und  
Grundeigentümer 
Stöckli Sven 
Oberstrasse 46 
8274 Tägerwilen

Bauvorhaben 
Wohnraumerweiterung (Aufsto-
ckung Garage) und Sichtschutz

Liegenschaft Nr. 1720 
Lage  Oberstrasse 46

Wer ein rechtliches Interesse nach-
weist, kann während der Auflage-
frist gegen das Bauvorhaben beim 
Gemeinderat schriftlich und begrün-
det Einsprache führen.

BAUGESUCHSZENTRALE TÄGERWILEN

POLITISCHE GEMEINDE 
TÄGERWILEN

Bauauflage

der steigen. Massentests in Schulen ha-
ben gezeigt, 1 Prozent der Getesteten 
sind positiv und sie wissen es nicht! Ein 
«Super-Spreader» kann ahnungslos 20 
und mehr Leute anstecken. Abwarten 
und Tee trinken liegt daher nicht drin. 
Würde ganz Tägerwilen getestet 
(Schnelltests - Materialkosten unter 10 

Bewohnende und Mitarbeitende 
bekamen heiss begehrten 
Schutz gegen COVID

Impfen ist alternativlos
Letzten Freitag war es soweit: das 
Thurgauer Impfteam verabreichte im 
Bindersarten die erste Impfung gegen 
«COVID 19» - endlich! Die ganze Ak-
tion ging zügig und ohne Komplikatio-
nen über die Bühne. Die Impfung ist 
auf jeden Fall zu empfehlen, alternativ-
los. Erstaunlich ist, dass es immer noch 
Verunsicherte gibt, die sich nicht imp-
fen lassen wollen. Wer sich Freiheiten 
wünscht, muss bereit sein, Solidarität 
zu leben und sich impfen lassen. Coro-
na-Langzeitfolgen, über die viele Ge-
nesene berichten, sind ein grosses und 
unterschätztes Risiko. Das Personal in 
den Kantonspitälern ist praktisch 
durchgeimpft. Länder wie Israel imp-
fen so schnell und unkompliziert, das 
praktisch die Hälfte der Bevölkerung 
geschützt ist. Millionäre bieten Geld 
für den Impfstoff. Nicht geimpfte Per-
sonen werden bald schon Nachteile 
haben, nicht reisen dürfen, kein Ein-
lass ins Kino etc. Im Bindersgarten sind 
wir glücklich, dass unsere Leute und 
viele MitarbeitInnen nun gut geschützt 
sind!   

Massentestungen in Tägerwilen?
Das wäre eine interessante Idee. Die 
Mutanten stehen bereits vor der Tür, 
verbreiten sich rasant. In einzelnen 
Kantonen sollen die Zahlen schon wie-

Franken) würden 50 kranke Menschen 
«gefischt», Leute, die das Virus tragen 
und verbreiten. Was die Teststrategie 
angeht, findet Gott sei Dank gerade ein 
Umdenken statt, leider noch nicht bei 
unserer kantonalen Bürokratie. Kon-
zepte sind wichtiger als der Anspruch 
auf Schutz und Gesundheit – unglaub-

Die Impfdosen werden mit Sorgfalt vorbereitet. Bild: zvg

Impfaktion im Bindersgarten 

lich! Punkto Impftemo ist unser Kan-
ton weit hinterher. Deshalb könnten 
sich innovative Gemeinden engagie-
ren. Tägerwilen – eine Pilotgemeinde, 
durchgetestet und somit faktisch coro-
nafrei? Was spricht dagegen? Nichts, 
ausser ziemlich viel Arbeit und etwas 
«Budget»!    Bindersgarten/O.Egloff
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Sonntag, 7. Februar
10 Uhr Online Gottesdienst

Samstag, 6. Februar
18 Uhr Hl. Messe

Mittwoch, 10. Februar
18.15 Uhr Anbetung  
18.30 Uhr Rosenkranzgebet

Kath. Kirchgemeinde 
Bruder Klaus Kirche
www.kath-kreuzlingen.ch

Sonntag, 7. Februar 
9.45 Uhr Gottesdienst trad. in 
Gottlieben (Elvira Pauli); Kollekte: 
Wortschatz Christliche Bibliothek

Freitag, 12. Februar 
10 Uhr Gottesdienst im  
Bindersgarten (Pfarrer Philipp 
Widler) in ökum. Offenheit

FCTChurch 
reformierte Freikirche
Zecchinel Zentrum

KIRCHENAGENDA
Evang. Kirchgemeinde 
Tägerwilen-Gottlieben

Grösse ist dies natürlich nicht gera-
de günstig. Ihr könnt uns jedoch auf 
ganz einfache Weise bei der An-
schaffung unterstützen.

TSV Tägerwilen

In einem regulären Jahr würde der 
Turn- und Sportverein Tägerwilen 
momentan mitten in den Vorberei-
tungen für die Wettkampf- und 
Turnfestsaison stecken. Dieses Jahr 
sieht die Situation leider etwas an-
ders aus. Aufgrund der geschlosse-
nen Turnhallen müssen wir uns mit 
wöchentlichen Online-Trainings 
begnügen. Trotzdem hoffen wir 
schon bald, vielleicht bereits dieses 
Jahr, wieder gemeinsam Wettkämp-
fe bestreiten oder in einer anderen 
Form gemeinsam vor Publikum tur-
nen zu dürfen.

An Wettkämpfen und anderen 
Anlässen ist der TSVT in unserer 
rot-weissen Vereinsbekleidung je-
weils kaum zu übersehen. Es ist uns 
sehr wichtig ein einheitliches Er-
scheinungsbild zu haben, von den 
kleinsten Mitgliedern im KITU bis 
zu den Erwachsenen bei den Akti-
ven. Dies ermöglicht ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl zwischen al-
len Turnerinnen und Turnern. 
Leider ist unsere jetzige Bekleidung 
inzwischen etwas in die Jahre ge-
kommen und auch unser Lager für 
Neumitglieder neigt sich dem Ende 
zu. Es wird also bald Zeit, sie zu er-
neuern. Bei einem Verein unserer 

Unterstütze den TSVT mit  
einem Einkauf in der Migros

«SUPPORT YOUR 
SPORT»

Vom 2. Februar bis 12. April 2021 fin-

det in der Migros die Aktion «Support 

your Sport» zur Förderung Schweizer 

Amateursportvereine statt. Pro 20 Fr.-

Einkauf erhältst du einen Bon mit 

einem aufgedruckten Code, welcher 

online einem der teilnehmenden Verei-

ne zugeteilt werden kann. Je mehr Bons 

einem Verein zugewiesen werden, desto 

grösser wird der Anteil am Gesamtför-

dertopf von 3 Millionen Franken, den 

die Migros zur Verfügung stellt. Falls du 

deine Bons dem TSVT zuteilen möch-

test, ist dies unter folgender Adresse 

möglich: https://supportyoursport.mi-

gros.ch/de/vereine/tsv-taegerwilen/. 

Wir freuen uns über jede Unterstützung.  

Vernehmlassung Reglement über das  
Landkreditkonto bis Ende Februar 2021
Der Gemeinderat hat das inzwieschen veraltete Reglement über den Land-
kaufkredit vom 26. März 1986 überarbeitet.

Als Grundlage dienten Beispiele von anderen Gemeinden.

Dieses Reglement ist sehr wichtig, damit der Gemeinderat bei Bedarf schnell 
über einen Landkauf entscheiden kann. Die Gemeinde kann nur aktiv auf die 
Entwicklung Einfluss nehmen, wenn sie auch im Besitz von Land ist.

Vernehmlassung bis Ende Februar 2021
Der interessierten Bevölkerung wird die Möglichkeit gegegeben, sich an der  
Venehmlassung des Reglementes über das Landkreditkonto zu beteiligen. Der 
Gemeinderat nimmt Ihre Anregungen bis am 28. Februar 2021 sehr gerne ent-
gegen. Sie finden den Reglementsentwurf auf der Homepage. Auf Wunsch kann 
beim Sekretariat der Gemeindeverwaltung ein Papierexemplar bezogen werden.

Vorlage an Gemeindeversammlung vom 25. Mai 2021
Die endgültige Fassung wird dem Souverän an der Gemeindeversammlung 
vom 25. Mai 2021 zur Genehmigung unterbreitet.

GEMEINDERAT TÄGERWILEN

POLITISCHE GEMEINDE TÄGERWILEN POLITISCHE GEMEINDE 
TÄGERWILEN

Nächste Sprechstunde 

beim Gemeindepräsidenten

Samstag, 6. Februar 2021

10 Uhr – 11.30 Uhr 

Per E-Mail können Sie mich ausser 

während meinen Ferien aber immer 

erreichen:

markus.thalmann@taegerwilen.ch

Termine nach Vereinbarung sind je-

derzeit möglich. Nächste Samstags-

sprechstunde findet voraussichtlich 

am 20. Februar 2021 statt.

GEMEINDEPRÄSIDIUM

Bild: zvg
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VORANZEIGE  

GRÜNGUTABFUHR 

Die nächste Tour wird am Montag, 8. 

Februar 2021 durchgeführt. Dann 

folgt die Tour vom 8. März 2021 und 

ab dem 29. März 2021 beginnt der 

zwei Wochen-Turnus. Von Mai bis 

Ende November finden die Grüngut-

abfuhren wöchentlich statt.

WERKHOF  

TÄGERWILEN

POLITISCHE GEMEINDE  
TÄGERWILEN

Einbürgerungsgesuch

Ausschreibung während 20 Tagen 
vom 5. – 24. Februar 2021

Fantl Katharina, 1979, Fantl Vin-
cent, 2011, Fantl Valentin 2013, 
und Fantl Vitus, 2016, alle deutsche 
Staatsangehörige, wohnhaft  
Oberstrasse 71

Hepfer Julia, 1979, Hepfer Daniel 
1978, Hepfer Robin, 2012, und 
Hepfer Sam, 2015, alle deutsche 
Staatsangehörige, wohnhaft   
Kirchackerweg 17

Maier Bodo, 1959, und Rodi Bruno, 
1958, beide deutsche Staatsange-
hörige, wohnhaft   
Gottlieberstrasse 8

Sethe Julia, 1993, deutsche Staats-
angehörige, wohnhaft  
Guetstrasse 4

Sethe Rolf, 1960, und Sethe Helmi, 
1955, beide deutsche Staatsange-
hörige, wohnhaft Guetstrasse 4

Begründete, schriftliche Einwen-
dungen sind innert der Ausschrei-
bungsfrist an den Gemeinderat Täg-
erwilen, Bahnhofstrasse 3, Postfach 
141, 8274 Tägerwilen, zu richten.

GEMEINDEKANZLEI  
TÄGERWILEN

POLITISCHE GEMEINDE  
TÄGERWILEN

19-Kredite innert weniger Tage mit 
einem Volumen von rund 20 Millionen 
Franken ausbezahlt habe. Es sei ihm 
und seinem Team ein Anliegen, die 
stetig wachsende Kundschaft im Fir-
menbereich auch in schwierigen Zei-
ten umfassend und beratend zu be-
gleiten: «Wir wollen gerade in dieser 
Zeit ein verlässlicher und unterneh-
merisch denkender Partner für Klein- 
und Mittelunternehmen sein, weil wir 
ja selber ein KMU sind.» Die Bank 
habe gerade deshalb auch bauliche In-
vestitionen getätigt, die ausnahmslos 
von lokalen Gewerbetreibenden aus-
geführt worden seien. Namentlich 
nennt Holderegger die Installation der 
Photovoltaikanlage in Tägerwilen, 
dank der zehn Tonnen CO2 pro Jahr 
weniger ausgestossen werden. Ausser-
dem seien in Tägerwilen und in Kreuz-
lingen neue 24-Stunden-Zonen einge-
richtet worden. Im Herbst wurden 
zudem alle Mitarbeitenden mit mobi-
ler Computer-Infrastruktur ausgerüs-
tet, womit problemlos aus dem Ho-
meoffice gearbeitet werden kann. «Die 
Arbeit im Homeoffice hat sich be-
währt, aber wir freuen uns wieder auf 
mehr persönliche Kontakte», resü-
miert Holderegger.

Raiffeisenbank Tägerwilen

hin zur Universalbank zurück. Unsere 
Kunden schätzen, dass wir nicht nur 
Hypotheken vergeben, sondern ebenso 
Partner für Anlage- und Vorsorgelösun-
gen sowie für Firmenkunden sind», be-
tont Verwaltungsratspräsident André 
Ess. Holderegger ergänzt, dass dank der 
Stärkung des Anlagebereichs auch das 
Depotvolumen stark zugelegt habe. Er-
freulich sei, dass die Erträge mit dem 
Wachstum der Bank Schritt halten 
konnten: «Mit dem konstanten Kosten-
Ertrags-Verhältnis von rund 43 Prozent 
liegen die Kosten im Branchenver-
gleich weiterhin auf einem sehr tiefen 
Niveau.» Die anrechenbaren Eigenmit-
tel sind dank dem guten Geschäfts-
ergebnis nochmals deutlich angestie-
gen und betragen per Ende 
Geschäftsjahr fast 200 Millionen Fran-
ken. Damit sind sie laut Holderegger 
mehr als doppelt so hoch wie gesetzlich 
gefordert. Die Aussichten und das 
Marktpotenzial für das neue Geschäfts-
jahr beurteilt er vorsichtig optimistisch. 
Man sei sich bewusst, dass gewisse 
Auswirkungen der Coronakrise erst 
verzögert eintreten werden. 

Partner in der Coronakrise 
Holderegger sagt überdies, dass seine 
Bank im Frühling rund 200 Covid-

Das Coronajahr wurde dank ausser-
ordentlicher Leistungen der Mit-
arbeitenden sogar zu einem «gesun-
den Jahr»: Die Bilanzsumme der 
Raiffeisenbank Tägerwilen ist um 
fünf Prozent auf fast 2,5 Milliarden 
Franken gestiegen und der Reinge-
winn ist auf fast 6,8 Millionen Fran-
ken geklettert. Die Hypotheken 
knackten erstmals die Zwei-Milliar-
den-Grenze. Die Marktstellung wurde 
weiter ausgebaut.

Die Kundeneinlagen haben bei der 
Raiffeisenbank Tägerwilen laut Bank-
leiter Dominik Holderegger ein weite-
res Mal sehr deutlich zugenommen. Sie 
liegen bei 1,28 Milliarden Franken und 
damit über 100 Millionen höher als im 
Vorjahr. Bei den Ausleihungen entfällt 
der grösste Teil auf das Hypothekarge-
schäft, das ein Wachstum von gut 30 
Millionen Franken verzeichnete. Die 
Gesamtsumme an Hypothekarkrediten 
liege damit erstmals über zwei Milliar-
den Franken. Trotzdem liege der Be-
stand an Wertberichtigungen für ge-
fährdete Positionen weiterhin in einem 
sehr tiefen Bereich, weil die Tragbarkeit 
von Hypotheken und Krediten  sehr ge-
nau geprüft werde.

Eigenkapital weiter erhöht
Trotz anhaltendem Tiefzinsumfeld 
konnte der Bruttoerfolg aus dem Zin-
sengeschäft beachtlich gesteigert wer-
den. Der Erfolg aus dem Kommissions- 
und Dienstleistungsgeschäft lag 
deutlich höher als im Vorjahr, wobei 
vor allem das Wertschriftengeschäft ein 
ausserordentliches Plus von mehr als 
20 Prozent verzeichnete. Der Erfolg aus 
dem Handelsgeschäft kann sich eben-
falls sehen lassen. Diese Sparten ma-
chen einen substanziellen Anteil am 
leicht höheren Reingewinn von knapp 
6,8 Millionen Franken aus. «Ich führe 
die Konstanz in der Ertragslage auf die 
erfolgreich umgesetzte Diversifizierung 

SCHRIFTLICHE  
ABSTIMMUNGEN

Die Generalversammlung der Raiffei-
senbank Tägerwilen wird in diesem Jahr 
schriftlich durchgeführt. Als Abstim-
mungsdatum wurde der 12. April fest-
gelegt. Der Vizepräsident Urs Hauben-
sak hat auf dieses Datum hin seinen 
Rücktritt erklärt. Eine Ersatzwahl ist 
aber nicht nötig, da der Verwaltungsrat 
bereits im Jahr 2019 im Hinblick auf 
diesen Rücktritt mit Christoph Spahr 
ergänzt wurde. Ziel ist es laut Verwal-
tungsratspräsident André Ess, trotz 
schriftlicher Abstimmungen möglichst 
bald wieder persönlich mit Mitgliedern 
und Kunden zusammenzukommen, so-
bald es die Situation wieder erlaube. 

Dank der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauptgebäudes in 
Tägerwilen reduziert die Raiffeisenbank Tägerwilen den CO2-Ausstoss um 
zehn Tonnen pro Jahr. Bilder: zvg

Erstmals über zwei  
Milliarden Hypotheken

«Homeoffice funktioniert, wir freuen 
uns aber wieder auf mehr persönli-
che Kontakte»: Dominik Holderegger, 
Bankleiter Raiffeisenbank Tägerwi-
len.

«Die Konstanz ist auf die erfolgreiche 
Entwicklung hin zur Universalbank 
zurückzuführen»: André Ess, Verwal-
tungsratspräsident Raiffeisenbank 
Tägerwilen.

Verstorbene  
Tägerwiler Einwohner

   ● Janicijevic-Vidic Zivana, 1951,  
Im Bindersgarten 1 –  
gestorben am 29. Januar 2021

BESTATTUNGSAMT TÄGERWILEN

POLITISCHE GEMEINDE 
TÄGERWILEN


