
PARTEIEN UND VEREINE

Durchhaltewillen bewiesen
In Bottighofen wurden Jugend-
liche geehrt, die für 1, 2 oder 3
Jahre auf Suchtmittel verzich-
teten. Der Verein KODEX leitet
seit Jahren dieses Programm
zur Prävention von Oberstu-
fenschülern. 87 Jugendliche
wurden ausgezeichnet.

Bottighofen Den «schlagkräftigen»
Rahmen dazu leistete die Musik-
schule Kreuzlingen mit ihrer Schü-
lerband «Aptheker». Die Jugendli-
chen mussten sich auch bewegen,
aufstehen und sich an einem Rap
mit Zeitungsrascheln und Fla-
schenploppen beteiligen. Genau im
Sinne von KODEX: sich aktiv ein-
bringen, nicht nur dabeistehen. So
ist es auch mit den Versuchungen
und dem Gruppendruck beim
Suchtverhalten. Nur die starken und
selbständigen Jugendlichen kön-
nen sich von der überwiegenden
Mehrheit abgrenzen – was die An-
wesenden bewiesen haben. Der Ki-

wanis-Club Kreuzlingen unter-
stützte den Anlass, Paul Stähli führ-
te durch den Abend. Die Feier wur-
de durch die Vorstandsfrauen An-
nette Sigel-Manthey, Clara Fan-
tauzzi, Prisca Koch und Manuela
Prokop geleitet. Die «Gold-Jugend-
lichen» pflanzten am Folgetag ei-
nen «Lebensbaum», der für immer

stehen bleibt, als sichtbares Zei-
chen für Wille, Stärke und Selbst-
bewusstsein. Unter der Anleitung
von Revierförster Pascal Epper
pflanzten sie im Tägerwiler Wald ei-
ne junge Haselnuss, in der Hoff-
nung, dass Jahre später vielleicht die
eigenen Kinder die Früchte ihrer El-
tern ernten können. red

Die Jugendlichen pflanzten als zusätzliche Auszeichnung einen Baum. z.V.g.

Modern, frisch, attraktiv
An der nächsten Generalver-
sammlung anfangs Mai stellt
der Verein Spitex am See sei-
nen Mitgliedern das Konzept
des am 5. Juni 2018 gestarteten
Pilotprojekts der organisierten
Nachbarschaftshilfe vor.

Güttingen Die Nachbarschaftshilfe
See (in der Folge NBHS) will das An-
gebot von Vereinen und Organisa-
tionen der umliegenden Gemein-
den auf ihrer Homepage sichtbar
machen. Jeder Dorfverein, jede Ins-
titution und politische Organisati-
on sowie die Körperschaften der
sechs involvierten Gemeinden, pro-
fitieren von kostenlosen Stellenaus-
schreibungen für einen Freiwilli-
geneinsatz über die NBHS. Die
NBHS ergänzt, wo entsprechendes
Angebot fehlt. Für dieMitglieder der
NBHS wird ein Zeitkonto geführt.
Die geleisteten und bezogenen
Hilfseinsätze werden damit für den
einzelnen einsehbar. Das soll hel-

fen,mit gutemGewissen auch selbst
eine Unterstützungsanfrage zu tä-
tigen. Damit will die NBHS Kon-
takte, Geselligkeit und sozialen Zu-
sammenhalt fördern und überkom-
munale Vernetzung von Generati-
onen und Kulturen einbinden. Sie
will ermöglichen, länger in den ei-
genen vier Wänden bleiben zu kön-
nen. Und alle profitieren von per-
sonellen Ressourcen, wenn ein ge-
meindeübergreifendes und gut
sichtbares Angebot besteht. Aktuell
wird das Angebot der Vereine so-
wie Organisationen aufgenommen
und eine geeignete Plattform für das
Einbinden aller notwendiger Ar-
beitsdaten eingerichtet. Der Verein
Spitex am See, zukünftig Nachbar-
schaftshilfe See, finanziert sich über
Mitgliederbeiträge und Legate. Die
Generalversammlung findet am 2.
Mai 2019 um 18.30 Uhr im Mar-
tinshaus in Altnau statt. Es sind
sämtliche Mitglieder, aber auch
Gäste, herzlich willkommen. red

Der Verein Spitex am See lädt demnächst zur Generalversammlung. z.V.g.

Ja zur AHV-Steuervorlage
Als «enorm wichtig» stuft FDP-
Nationalrat Hansjörg Brunner,
Präsident des Thurgauer Ge-
werbeverbandes, die AHV-
Steuervorlage ein, über die am
19. Mai 2019 abgestimmt wird.
Er warb zusammen mit Nina
Schläfli, Präsidentin der SP
Thurgau, CVP-Kantonsrat Josef
Gemperle und Rafael Fritschi,
Präsident der Jungen CVP
Thurgau, für ein Ja.

Weinfelden Das Thurgauer Komi-
tee «Ja zur AHV-Steuervorlage» er-
läuterte imEventraum«eiszueis»des
Gipsergeschäftes Kradolfer in
Weinfelden seine Argumente. «Was
für ein Glücksfall, dass die Medi-
enorientierung in einem gewerbli-
chen Betrieb stattfinden kann», sag-
te Brunner, der sich als gewerbli-
cher Unternehmer mit Überzeu-
gung für die Annahme einsetzt. Die
Vorlage sorge für einen internatio-
nal akzeptierten und attraktiven
Steuerrahmen für Unternehmen
und für eine Stärkung der AHV. Als
erfreulichen Nebeneffekt betrachtet
er, dass die ortsansässigen Firmen
gegenüber international tätigen
Unternehmen steuerlich nicht län-
ger benachteiligt werden.

Fairer Kompromiss
«Es ist ein fairer Kompromiss», sag-
te Nina Schläfli. Für sie ist die «subs-
tanzielle und soziale Zusatzfinan-
zierung» für die AHV von zentraler
Bedeutung. Mit der AHV-Steuer-

vorlage würden entscheidende
Weichen für das wichtigste Sozial-
werk der Schweiz gestellt. Gleich-
zeitig würden Steuerschlupflöcher
für international tätige Unterneh-
men gestopft, Grossaktionäre hö-
her besteuert und Nachteile der Un-
ternehmenssteuerreform II korri-
giert.

Dringender Handlungsbedarf
«Es besteht zweimal dringender
Handlungsbedarf», betonte Josef
Gemperle, sowohl bei den Unter-
nehmenssteuern als auch bei der
AHV-Finanzierung. Für die CVP sei-
en beide Teile der Vorlage sehr
wichtig. Mit der Steuervorlage gelte
es, den Wegfall der Sonderbesteu-
erung zu bewältigen und zu ver-
hindern, dass Unternehmen aus
steuerlichen Gründen wegziehen.
Die zusätzliche AHV-Finanzierung

führe zu keinem Sozialausbau, leis-
te aber einen ersten Beitrag zur Si-
cherung der Renten. «Es profitiert
jeder Schweizer und jede Schwei-
zerin», so Gemperle.

Reformblockade überwinden
Rafael Fritschi unterstrich die gros-
se Bedeutung für die junge Gene-
ration. Mit einem Ja könne die Re-
formblockade der vergangenen Jah-
re in der Schweiz überwunden wer-
den. Mit der Vorlage erreiche man
Rechtssicherheit für die Unterneh-
men. Der Forschungs- und Ent-
wicklungsabzug sorge für attraktive
Arbeitsplätze für junge Fachkräfte.
Die AHV-Finanzierung betrachtet er
als ersten Schritt, damit die AHV in
stabilen Gewässern bleibt. Es gelte
jedoch, rasch eine umfassende Re-
form der Altersvorsorge einzulei-
ten. red

Gemeinsam für die AHV-Steuervorlage: Rafael Fritschi, Hansjörg Brunner, Nina Schläfli
und Josef Gemperle. Foto Gaccioli Kreuzlingen

EDU Thurgau sagt Ja und Nein
Die EDU Thurgau sagt Ja zum
Bundesgesetz über die Steuer-
reform und die AHV-Finanzie-
rung und Nein zum Bundesbe-
schluss betreffend die geänder-
te EU-Waffenrichtlinien. Zur
kantonalen Vorlage «Offenheit
statt Geheimhaltung» fasste sie
die Ja-Parole.

Region «Die Schweiz muss ihre Un-
ternehmensbesteuerung korrigie-
ren», betonte Nationalrätin Edith
Graf-Litscher in ihrem Referat über
die Steuerreform. Bezüglich der Be-
reiche Steuerhinterziehung und
Steuerbetrug bestehe ein ernsthaf-
tes Steuerproblem. Mit der Abstim-
mungsvorlage STAF («Unterneh-
menssteuerreform IV») würden die

gröbsten 'Fehler' und jene der Un-
ternehmenssteuerreform III ver-
nünftig korrigiert. Gleichzeitig wür-
de die Attraktivität der Schweiz für
internationale Unternehmen erhal-
ten. Die Verknüpfung mit einer Fi-
nanzspritze für dieAHV ist lautGraf-
Litscher zwar politisch fragwürdig,
aber legal und in der Sache richtig.
In der Diskussion wurde unter an-
derem kritisiert, dass die Einheit der
Materie verletzt werde. Trotzdem
wurde die Ja-Parole beschlossen.
Über die geänderte EU-Waffen-
richtlinien referierten Graf-Litscher
und Kantonsrat Thomas Hänggi,
SVP Kanton Schwyz. Der Schen-
gen-Dublin-Vertrag basiert laut ih-
nenauf einemEinheitsgedanke trotz
diverser Sonderregelungen. Stö-

rend sei jedoch die Bestimmung ei-
ner automatischen Übernahme des
Rechts. Das wäre im privaten Be-
reich undenkbar. Das Komitee «Für
ein freiheitliches Waffenrecht» stel-
le die Richtlinie grundsätzlich in
Frage und kritisiere sprachliche Un-
zulänglichkeiten und grobe «Feh-
ler» in der Regelung. Es sei unklar,
wie diese Regelung kontrolliert wer-
den soll. Die Verschärfung des neu-
enWaffenrechtsbetrifft lautderEDU
die Besitzer legaler Waffen und soll
gemäss den Befürwortern den Ter-
ror in Europa bekämpfen. Nach an-
geregter Diskussion wurde deutlich
die Nein-Parole beschlossen. Mit 20
Ja zu 17 Nein wurde die Ja-Parole
für die Vorlage «Offenheit statt Ge-
heimhaltung» gefasst. red

Neues Fahrzeug, neuer Fahrer
Am Montag hielt der Verein für
Behindertenbusse Frauenfeld
seine 36. Generalversammlung
im Alterszentrum Park ab.

Frauenfeld Der Präsident Fredi
Himmelberger durfte 65 Mitglieder
und die Gemeinderatspräsidentin
Barbara Dätwyler Weber sowie
Stadträtin Elsbeth Aepli begrüssen.
Neben den ordentlichen Vereins-
geschäften wurde die Beschaffung
eines neuen Fahrzeuges bekannt
gegeben. Fredi Himmerlberger, Els-
beth Bischof, Karin Brägger, Bern-
hard Liepelt, Heinz Stübi und Wer-
ner Boltshauser wurden einstim-

mig gewählt. Robert Wenger trat als
Ressortchef Betrieb und Moritz
Blum als Fahrer zurück. Dafür wur-
de Werner Boltshauser als neuer
Fahrer willkommen geheissen. red

Robert Wenger wurde verabschiedet. z.V.g.

Für die Zukunft gerüstet
Die 77. Generalversammlung
der Warmblut-Pferdezucht Li-
lienthal fand im Rössli Henau
statt.

RegionVorerst wurde ein feines Til-
siter-Käsefondue gegessen, welches
vomLilienthaler-MitgliedPaulKoch
offeriert wurde. Er hatte 2018 den
«Swiss Cheese Award» gewonnen.
Ausserdem war er der erfolgreichs-
te Züchter der Warmblut-Pferde-
zucht Liliental im vergangenen Jahr.

Ganzjahreslösung
Ein neues Angebot konnte mit Al-
bert und Manuela Kuster aus
Schönholzerswilen geregelt wer-
den. Die Absetzer kommen in den
Wintermonaten zu Kusters ins thur-
gauische Schönholzerswilen auf die
Fohlenweide und dislozieren dann
in den Sommermonaten in den
Teufenberg bei Urnäsch. Die Söm-
merungsalp liegt im schönen Ap-
penzell Ausserrhoden auf rund 1000
Meter über Meer. Dort werden sie
vom Älplerehepaar Luzia und Willi
Frischknecht mit über 40-jähriger
Erfahrung betreut. Zu den beson-
deren Vorzügen der Fohlenweide

zählt der leichte Wind, der immer
weht. Entsprechend hat es weniger
Ungeziefer.

Co-Geschäftsführung
Präsident Roman Zbinden infor-
mierte über die Wichtigkeit der In-
ternet- und Social-Media-Präsenz.
Umauch hier in Zukunft bestens ab-
gedeckt zu sein, wurde der Vor-
stand beziehungsweise die Ge-
schäftsführung mit Nora Halser und
Lory Di Nardo, die seit über 13 Jah-
ren die Jahreswertung des Ost-
schweizer Concoursclub OCC be-
treut, erweitert. red

Präsident Roman Zbinden mit Nora Has-
ler (l.) und Lory Di Nardo. z.V.g.
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