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Fahren Sie besser mit der 3. Säule. 
Hansjörg Brunner

wieder in den Nationalrat

Bewährt. Beständig. Bereit für mehr.

Gemeinsam weiterkommen. hansjoerg-brunner.ch

Fortschritt in Wirtschaft, 

Gesellschaft und Umwelt.

 Gemeinsam weiterkommen.

LISTEN 
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• Neubauten • Umbauten
• Renovationen • Sanierungen

• Fugenlose Wand- und Bodenbeläge

Inhaber: Marcel Wild
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Schülerschaft steigt für den Klimaschutz aufs Dach
Am Dienstagmorgen war einiges los an der Schulanlage Lützelmurg in Balterswil:  

Der Grund dafür war der Bau einer Solaranlage im Rahmen des Programms Klimaschule. 

Balterswil – Ein Kran stand im 
Pausenhof, an der Turnhalle ein 
Gerüst und neben dem Lehrper-
sonal und der Schülerschaft wa-
ren noch zahlreiche Handwerker 
und Mitarbeitende der Klima-
schutzorganisation myblueplanet 
vor Ort. Für die Schülerinnen und 
Schüler war es ein Tag, den sie nicht 
so schnell vergessen werden: Denn um 
den Bau der Solaranlage kreierte my-
blueplanet einen erlebnisreichen Ak-
tionstag mit Workshops. Zudem durf-
ten alle Schülerinnen und Schüler über 
das Gerüst aufs Dach steigen und sich 
den Bau aus nächster Nähe ansehen. 

Handwerken für die Zukunft
Einige Schülerinnen und Schüler 

der Oberstufe halfen sogar selbst mit, 

die Solarmodule zu platzieren, fest-
zuschrauben und zu verkabeln. Eine 
herausfordernde Aufgabe auf dem 
Schrägdach der Turnhalle, die aber  
alle bestens meisterten. 

Dass die Schule nun eine Solar- 
anlage bekommt, findet Schüler  
Benjamin Schwager super: «Es ist 
eine tolle Möglichkeit, um erneuer-
bare Energie zu gewinnen. Wir müs-
sen schliesslich auf unsere Zukunft  
achten.»

Nachhaltige Solarmodule
Im Februar starteten die Schulen 

Rietwies, Traber und Lützelmurg in 
Bichelsee-Balterswil in das Klima-
schutz- und Bildungsprogramm 
Klimaschule von myblueplanet. 
Das Ziel des Programms ist es, die 

Themen Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit langfristig an den Schulen zu 
verankern. Die Volksschulgemeinde, 
allen voran Präsident Daniel Stamm, 
unterstützt das Vorhaben tatkräftig. 
So finanzieren sie auch die Solaran-
lage, die nun montiert wurde. «Ich 
bin sehr glücklich, dass der Bau der 
Solaranlage an der Volksschulge-
meinde-Versammlung einstimmig 
angenommen wurde. Das zeigt die 
Bereitschaft in Nachhaltigkeit zu 
investieren», sagt Stamm. Deshalb 
wurde auch nicht einfach nur in eine 
Solaranlage investiert, sondern in 
besonders nachhaltige Solarmodu-
le sowie in eine umweltfreundliche 
Salzwasser-Batterie, die die Sonnen-
energie für die Schulen speichert. 
 eing. nKeine Arbeit war zu schwer für die motivierten Schüler aus Bichelsee-Balterswil.

Informationen aus erster Hand
Das Projekt Güterzusammenlegung Schurten biegt mit leichter Verzögerung in die Zielgerade ein. Im Bereich  

Verkehrssicherheit und Strassenverlegung sind noch zusätzliche, nicht geplante Arbeiten auszuführen. 

Fischingen – 1999 prüfte der Gemein-
derat Fischingen eine Güterzusam-
menlegung Schurten. Die Verhältnisse 
des Gebiets mit vielen Einzelhöfen 
hatten sich in der Vergangenheit durch 
aufgegebene Landwirtschaftsbetriebe 
sowie Zupacht und Zukauf von Kul-
turland massiv verändert. Kam hinzu, 
dass seinerzeit auf der Fläche von 750 
Hektaren noch nie eine Grundbuch-
Vermessung stattgefunden hatte. Nach 
Genehmigung des Projekts durch den 
Regierungsrat wurde 2008 der Start-
schuss zur Güterzusammenlegung 
lanciert. 2011 endete die Planungs-
phase, es konnte mit den ersten Stras-
senbauten begonnen werden. Seither 
hat sich einiges getan. 500 Hektaren 
Kulturland wurden vermessen und 
strukturell bereinigt. Fast logisch, 
dass es Einsprachen gab, die jedoch 
allesamt abgewendet werden konn-
ten. 2016 wurden die Schätzungen des 
Waldes in Angriff genommen und auf 
den heutigen Zeitpunkt abgeschlos-
sen. Vorderhand entwickelte sich al-
les planmässig, das Projektende 2020 
war absehbar. Weil es nun aber im 
Bereich des Strassenbaus zu massiven 
Mehrarbeiten kommt, könnte dieser 
Zeitpunkt etwas hinausgeschoben 
werden. 

Vier Referenten an vier Hot Points
Aus diesem Grund luden die Ver-

antwortlichen unter der Führung 
von Präsident Roland Werner zu 

einer öffentlichen Orientierung ein. 
Rund 60 Interessierte nahmen daran 
teil. Ueli Heeb vom Landwirtschafts-
amt Kanton Thurgau gab dabei all-
gemeine Infos zur Zusammenlegung 
weiter. Walter Kradolfer von der öko-
logischen Begleitplanung zeigte den 
Unterschied vor Ort im Bereich der 
Bachöffnungen auf. Walter Traber 
vom Landwirtschaftsamt Kanton 
Thurgau erklärte die aktuelle Situa-
tion des Strassenbaus und zeigte da-
bei bildlich den angetroffenen Mehr-
aufwand in diesem kostenintensiven 
Bereich auf. Rolf Niederer vom Amt 
für Raumentwicklung Kanton Thur-
gau erklärte an einem weiteren Hot 
Point die getätigten Massnahmen im 
ökologischen Bereich. 

Präsident lobte die Zusammenarbeit
In seiner Begrüssungsrede sprach 

Präsident Roland Werner von einem 
grossen Werk, bei dem viele Ände-
rungen notwendig gewesen seien. Er 
lobte aber die Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten, auch mit den ver-
schiedenen Umweltverbänden. Er 
freue sich zudem, dass im Grundbuch 
der Gemeinde bald klare Verhältnisse 
herrschen. Bezüglich des Strassenbaus 
in den Wäldern informierte Werner, 
dass verhältnismässig grosse Schnei-
sen nötig gewesen seien. Der jetzige 
aktuelle Eindruck sei nun allerdings 
so, als wäre schon immer alles so ge-
wesen. «Auch wenn wir nicht immer 
alle Wünsche erfüllen konnten», 
sagte Werner. «Aber die Waldwirt-

schafts-Bewirtschaftung dürfte nun 
um einiges einfacher werden.» Zu den 
Themen Kieswerk und Bachöffnung, 
die ebenfalls vor Ort besehen wurden, 
forderte er die Anwesenden auf, genau 
hinzusehen. «Es lohnt sich.»

Bund und Kanton  
übernehmen am meisten

Obwohl die meisten Besucher der 
Informationsveranstaltung ziemlich 
Bescheid über den Stand der Dinge 
wussten, waren die «allgemeinen In-
formationen» zum Projekt, dargelegt 
von Ueli Heeb, am interessantesten. 
Heeb blickte nochmals zurück, dann 
nach vorn und legte auch Zahlen 
offen. Von den rund 18 Millionen,  
welche verteilt auf öffentliche und 
landwirtschaftliche Anliegen ausma-
chen, subventionieren Bund und Kan-

tone je etwa 44 Prozent. «Die Kosten 
für öffentliche Interessen sind bei der 
GZ Schurten höher als diejenigen für 
landwirtschaftliche Massnahmen.» 
Auf die Gemeinde und die Eigentü-
mer entfallen im Bereich «Feld» somit 
noch fünf, respektive sieben Prozent. 
Bei der Subventionierung «Wald» 
weitere fünf auf die Gemeinde und 
25 Prozent auf die Eigentümer. «Bei 
den Kosten des Eigentümeranteil 
Wald oder bei Strassenverlegungen 
wird jedoch darauf geachtet, dass nur 
Eigentümer, die auch profitieren kön-
nen oder konnten, belastet werden», 
erklärte Heeb. Genaue Zahlen könn-
ten aber erst nach einer definitiven 
Schlussabrechnung bekannt gegeben 
werden. Und auf diesen Zeitpunkt 
muss noch etwas zugewartet werden. 
 Urs Nobel n

Präsident Roland Werner begrüsste und zeigte sich erfreut über das grosse Interesse.

Auf dem Bild zeigte Walter Kradolfer (rechts) den früheren Zustand auf. Vor Ort konnten sich 
die Besucher über den Unterschied informieren.


