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Nicht ganz so stark wie 
«Burglind», nicht annä-
hernd so zerstörerisch 
wie «Lothar», aber zu viel 
für bereits geschwäch-
te Bäume: Während die 
Feuerwehren Aadorf und 
Eulachtal glücklicherweise 
nur vereinzelt ausrücken 
mussten, bescherte Sturm 
Petra den Förstern eine 
Menge an Arbeit.

AADORF/EULACHTAL Von Montag 
auf Dienstag ist Sturmtief Petra mit Or-
kanböen über die Schweiz hinweggefegt. 
Laut Meteo Schweiz erreichte der Wind 
im Flachland weit über 100 Stundenki-
lometer. In den Bergen, wo der Sturm 
noch etwas länger wütete, wurden Wind-
spitzen bis zu 170 Stundenkilometern 
gemessen. Wie die Gebäudeversiche-
rung gegenüber SRF bestätigte, werde 
die Schadenssumme alleine im Kanton 
Zürich auf vier bis fünf Millionen Fran-
ken geschätzt – etwa ein Drittel des Scha-
dens, den «Burglind» vor zwei Jahren 
verursachte.
Auch in unserer Region gibt es Schäden 
zu verzeichnen, was unsere Anfragen 
bei den Feuerwehren und Forstrevieren 
ergaben. Der Aadorfer Feuerwehrkom-

mandant Beat Bollinger bestätigte für die 
Nacht auf Dienstag einen Einsatz für die 
Beseitigung eines umgestürzten Baumes 
auf der Strasse zwischen Weiern und 
Aawangen. Der Einsatz habe mit neun 
Feuerwehrleuten circa eine Stunde ge-
dauert. Gemäss seinem Pendant, Robert 
Frauenfelder, hätte die Feuerwehr Eu-
lachtal zwei Einsätze in derselben Nacht 
zu verzeichnen gehabt. Bei beiden war 
ebenfalls ein Baum auf die Strasse gefal-

len. «Wir konnten die Strassen in beiden 
Fällen wieder freiräumen und für den 
Verkehr freigeben», berichtete Frauen-
felder.

Kranke Bäume  
besonders betroffen

Vor allem die sonst schon teils ge-
schwächten Waldgebiete, hatten einiges 
auszuhalten und einzustecken. «Die 

Schäden an den Wäldern in der Ge-
meinde Aadorf halten sich in Grenzen», 
vermeldete der zuständige Revierförster 
Urs Fuchs. Es seien nur einzelne Bäume 
umgeknickt, welche zudem meist Faul-
stellen im Wurzelwerk aufwiesen. Für 
die gesunden Bäume schien also «Petra», 
ein «laues Lüftchen» gewesen zu sein.
Detaillierte Angaben erreichten uns von 
Forst Elgg. Nach einer ersten Überblick-
verschaffung rechnet deren Revierförs-

ter, Christian Schaerer, im ganzen Re-
vier Elgg, Hagenbuch und Schlatt mit 
circa 1000 bis 1500 Kubikmeter Schad-
holz. Diese Summe ist zu vergleichen 
mit den «Burglind-Schäden» vor zwei 
Jahren, damals aber auf kleinerem Ge-
biet ohne Schlatt entstanden. «Es hat 
Laub-, wie auch Nadelholz umgewor-
fen; hauptsächlich aber schon Rot- und 
Weisstannen. Rund die Hälfte davon ist 
mitsamt dem Wurzelstock umgeworfen 
oder schräggedrückt worden. Die andere 
Hälfte wurde abgeknickt», vermeldete 
Schaerer. Am stärksten sei das Waldge-
biet Guegenhard, vorwiegend Wald der 
Politischen Gemeinde Elgg, betroffen. 
Hier soll rund die Hälfte aller Waldstras-
sen unpassierbar gewesen sein.

Im Wald ist  
noch Vorsicht geboten

Forst Elgg, das bereits vor zwei Jahren 
nach «Burglind» und den darauffolgen-
den Stürmen Friederike und Evi jede 
Menge zu tun hatte, muss nun wieder 
zu den Motorsägen greifen. Es wurde 
die letzten Tage mit Hochdruck daran 
gearbeitet, die Strassen so rasch als mög-
lich zu öffnen und gefährliche Bäume 
entlang der Wege ebenfalls zu fällen. 
Die Bevölkerung soll aber besser die 
nächsten Tage noch nicht allzu tief in die 
Wälder vordringen, da noch gefährliche  

Seit dem 5. Juli werden 
Hunde im Schwarzwildge-
wöhnungsgatter in Heurüti 
ausgebildet. Nach einem 
guten halben Jahr Betrieb 
zeigt sich der Präsident 
des Vereins SWGG bereit, 
eine erste Bilanz zu zie-
hen. Während die Bele-
gungskapazität noch nicht 
ausgereizt ist, verläuft 
ansonsten alles zufrieden-
stellend.

HEURÜTI Als ein nationales Projekt mit 
nationaler und internationaler Ausstrah-
lung – vor allem im deutschen Raum – 
wurde es bezeichnet. Die Rede ist vom 
ersten und bisher einzigen Schwarzwild-
gewöhnungsgatter in der Schweiz. Dass 
es hier in der Gemeinde Elgg in Heurüti 
zustande kam, war für die Initianten von 
Beginn weg aus verschiedener Sicht ide-
al. So würden hier Topografie sowie Ve-
getation stimmen und verkehrstechnisch 
sei die Lage ebenfalls gut.

Im April des letzten Jahres zogen zehn 
junge weibliche Wildschweine, soge-
nannte Frischlingsbachen, und ein jun-
ges männliches Tier (Frischlingskeiler) 
aus verschiedenen Schweizer Tierparks 
ins «Sauengatter» ein. Nach deren Ge-
wöhnung an die neue Umgebung wer-
den nun seit dem 5. Juli Hunde im 
Gatter ausgebildet. Die von der Bau-
direktion des Kantons Zürich gebaute 
Anlage erstreckt sich über eine Fläche 
von sechs Hektaren. Betrieben wird das 
Gatter vom Verein Schwarzwildgewöh-
nungsgatter (SWGG). Nach über einem 
halben Jahr Betriebszeit ziehen wir mit 
dem Vereinspräsidenten, Jean A. Vuil-
leumier, eine erste Bilanz.

Besuchsfrequenz hat  
noch Potenzial nach oben

Der Betrieb sei bisher problemlos ver-
laufen und die Qualität sowie Akzeptanz 
aus der Bevölkerung und Jägerschaft 
würden dem Erwarteten entsprechen, 
zeigt sich Jean A. Vuilleumier erfreut. 
In der bisherigen gut halbjährigen Be-
triebszeit wurden bereits intensiv Hunde 
ausgebildet, so hätten bis Ende Jahr rund 
100 Übungen abgehalten werden kön-
nen. Dies entspreche gemäss Vereins-

präsident knapp den Erwartungen. «Die 
Besuchsfrequenz hat noch Potenzial 
nach oben, was wir mittels Kommunika-
tion und Werbung verbessern wollen», 
sagt er.
Die Sorge von Tierschützern galt schon 
vor der Eröffnung dem Wohlergehen 
der Wildschweine. Vuilleumier relati-
viert jedwede Bedenken, denn die Tie-
re hätten sich perfekt eingelebt, seien 
gesund und würden sich vor, während 
und nach den Übungen überhaupt nicht 
gestresst zeigen. Zudem seien sie sehr 
«menschenvertraut», was insbesondere 
dem Betreuer Jonas Küpfer und allen 
Gattermeistern zu verdanken wäre und 
der «Zusammenarbeit» mit den Wild-
schweinen sehr dienlich sei.

Keine grösseren 
Anpassungen nötig

Wo etwas Neues entsteht, braucht es 
nach den ersten Erfahrungen meistens 
Anpassungen, so natürlich auch beim 
Schwarzwildgewöhnungsgatter. Kleine-
re, sinnvolle Korrekturen an der Anlage 
– beispielsweise bezüglich Sicherheit – 
wurden und werden noch in den Win-
termonaten erledigt, bestätigt Jean A. 
Vuilleumier. Jedoch seien bisher keine 

grösseren Eingriffe an Organisation und 
Anlage notwendig gewesen.
Betreffend Zusammenarbeit zwischen 
SWGG, den Verantwortlichen vor Ort 
und der Gemeinde, gebe es ebenfalls kei-
ne Probleme zu vermelden. «Ich empfin-
de die Akzeptanz innerhalb der Bevöl-
kerung von Elgg als sehr gut. Wir hatten 
von dieser Seite bisher keine Beanstan-

dungen und geben uns die grösste Mühe, 
dass das auch so bleibt», sagt Vuilleu-
mier. Der Verein sei froh darüber, dass 
Bau und Betrieb der Anlage in Elgg über-
haupt möglich waren, wofür man sowohl 
dem Gemeinderat, dem Forst und der 
gesamten Bevölkerung dankbar sei!

René FischeR
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Erste positive Bilanz über den Betrieb des «Sauengatters»
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Die Hinterlassenschaften der stürmischen «Petra»

Junge in die Politik

ETTENHAUSEN Junge wollen sich ver-
mehrt politisch engagieren. Eine davon 
ist Sarah Ettlin aus Ettenhausen, welche 
für die Junge CVP in den Kantonsrat will. 
Schützenhilfe bekommt sie von ihrem 
politischen Götti, Peter Bühler. 
 Seite 3

SP zur Einheitsgemeinde

ELGG Die SP Elgg-Hagenbuch hätte 
sich betreffend Einzelinitiative zur Ein-
führung einer Einheitsgemeinde vorgän-
gig einen breiteren Diskurs gewünscht. 
Sie ist der Meinung, dass noch weitere 
Aspekte berücksichtigt werden sollten. 
 Seite 3

Verunreinigtes Trinkwasser

ETTENHAUSEN/ILTISHAUSEN 
Mit einem Flyer in alle Haushalte Etten-
hausens und Iltishausens warnte die 
Gemeinde Aadorf vor mikrobiologisch 
verunreinigtem Trinkwasser. Betroffen 
seien 300 Haushalte ausschliesslich in 
diesen Gebieten.  Seite 4

Die Wildschweine sind gesund und zeigen sich während den Übungen nicht gestresst.   
 Archivbild: EAZ

Kein Durchkommen mehr nachdem der Sturm durch die Region fegte. Bild: zVg
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Junge Menschen drängen vermehrt in die Politik
Auch die Gemeinde Aa-
dorf schliesst sich diesem 
Trend an, mit motivierten 
Jungen, welche sich poli-
tisch engagieren wollen. 
Eine davon ist Sarah Ettlin 
aus Ettenhausen, welche 
für die Junge CVP in den 
Kantonsrat will. Schüt-
zenhilfe bekommt sie von 
ihrem politischen Götti, 
Peter Bühler.

ETTENHAUSEN Der Boom der jungen 
Politiker hält unvermindert an. Die neue 
Generation engagiert sich aktiv in politi-
schen Belangen. Frech und unerschro-
cken gehen junge Frauen wie Männer für 
den Klimaschutz, die AHV-Sanierung 
und andere politische Anliegen auf die 
Strasse. Die Nationalratswahlen vom 
letzten Oktober haben es gezeigt: Noch 
nie in den letzten Jahrzehnten wurde ein 
so junges Parlament gewählt. Der jüngs-
te gewählte Nationalrat ist gerade einmal 
25 Jahre alt. Viele der jungen Politiker 
kritisieren ihre Vorgängergeneration in 
diversen Belangen, wollen es jetzt besser 
machen und ihre eigene Zukunft mitge-
stalten.

Vorbild  
für die heutige Jugend

Dieser Virus sprang jetzt auch auf die 
erst 20-jährige Sarah Ettlin aus Ettenhau-
sen über. Sie kandidiert für die Junge 
CVP (JCVP) für den Grossen Rat. Die 
junge Ettenhauserin absolvierte die 
Ausbildung zur Bankkauffrau bei der 
Raiffeisenbank in Aadorf und hält ih-
rem örtlichen Arbeitgeber bis heute die 
Treue. Mit ihrer offenen und unkompli-
zierten Art habe sie sich damals schnell 
ins kompetente Team eingefügt, betont 
Peter Bühler als ihr damaliger Chef. «Sie 

ist der Raiffeisen-Typ schlechthin», lacht 
er herzhaft.
In seiner Funktion als politischer Göt-
ti von Sarah Ettlin sei es ihm jetzt ge-
lungen, die junge Thurgauerin für die 
Grossratskandidatur zu begeistern, be-
richtet Bühler als aktueller Kantonsrat 
CVP. «Ihre gradlinige Art ist geradezu 
prädestiniert für die politische Bühne», 
betont er dabei. Bühler geht gar so weit, 
dass er Sarah Ettlin als Vorbild für die 
heutige Jugend bezeichnet. Er freut 
sich, dass nun mit der motivierten Et-
tenhauserin eine junge zukunftsorien-
tierte Frau auf der Wahlliste der JCVP 
zu finden ist. Es sei ihm ein persönliches 
Anliegen, sein «Göttikind» nun hier in 
alle politischen Belange zu involvieren. 
Mit dem Slogan «Fragt uns doch» will 
die JCVP aus dem Bezirk Münchwilen 
die Wählerschaft mobilisieren und an-
regen.

Die Zukunft mitgestalten

Frisch von der Leber weg beantwortet 
die junge Kandidatin ein paar Fragen:

sarah ettlin, wieso wollen sie in den gros-
sen rat?
Viele politische Themen und Entscheide 
betreffen uns Junge oftmals mehr als die 
ältere Generation. Aus diesem Grund 
möchte ich Verantwortung tragen und 
bereits im Grossen Rat meine Ideen und 
Überlegungen einbringen.

Wie konnte sie ihr politischer götti zur 
CvP-Kantonsratskandidatur motivieren?
Durch meine Lehrzeit wusste ich, dass 
mich Peter Bühler während meinem 
Wahlkampf immer unterstützen wird. 
Dies hat mich motiviert, in die Politik 
einzusteigen. Es macht mir Spass, über 
aktuelle Themen zu diskutieren und 

durch die JCVP habe ich neue, junge, 
motivierende Menschen kennengelernt, 
die ähnlich denken wie ich.

Wie politisch sind sie im Alltag?
Während meiner Lehrzeit habe ich mich 
auf die Ausbildung fokussiert. Ehrlich ge-
sagt ist dadurch die Politik nicht wirklich 
ein Thema gewesen. Jetzt, wo ich mich 
für diesen Weg entschieden habe, ist Po-
litik immer aktuell – ob am Arbeitsplatz, 
am Esstisch oder unter Kolleginnen. Na-
türlich besuche ich CVP-Sitzungen oder 
auch Delegiertenversammlungen, wo ich 
viele interessante Personen kennenler-
nen darf.

Welches thema liegt ihnen als Jungpoliti-
kerin am meisten am Herzen?
Für mich ist es wichtig, dass wir im Hin-
terthurgau gut mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln von A nach B kommen. Es 

gibt einige Orte in unserem Bezirk, die 
schwer oder sogar gar nicht erreichbar 
sind.

Was machen sie in ihrer Freizeit, wenn sie 
nicht politisieren?
Das Reisen hat bei mir einen hohen Stel-
lenwert. Andere Regionen und Länder 
zu bereisen, macht mega Spass. Sport 
allgemein, und am liebsten zusammen 
mit Freunden, darf auch nicht zu kurz 
kommen.

text und intervieW: 
CHristinA AvAnzini

Peter Bühler

27 Jahre lang verkörperte der enga-
gierte Thurgauer als Vorsitzender der 
Bankleitung das Gesicht der Raiffei-
senbank Aadorf. Als Gründungs- und 
Verwaltungsratspräsident von «Regi 
die Neue» war er massgeblich für de-
ren Aufbau verantwortlich. Vor vier 
Jahren wurde Peter Bühler für die 
CVP Aadorf in den Grossen Rat des 
Kantons Thurgau gewählt. In dieser 
Funktion gelang es ihm immer wie-
der, verschiedene Vorstösse erfolg-
reich umzusetzen.
Von seinen langjährigen Erfahrun-
gen soll jetzt auch sein «Göttikind» 
Sarah Ettlin profitieren. Mit vielen 
Ideen und auch Visionen setzt er auf 
die heutige Jugend. Bühler ist über-
zeugt, dass es auf der politischen Büh-
ne neben erfahrenen Politikern auch 
motivierte, junge Leute braucht, die 
frischen Wind und neue Ideen ins 
politische Geschehen bringen. Der 
Ettenhauser steht für eine bürgerliche 
Mitte, die sicherstellt, dass es in der 
Schweiz nicht nur Arme und Reiche 
gibt, sondern eben eine breite, star-
ke und selbstbewusste Mittelschicht. 
Bühler kandidiert ein weiteres Mal 
auf der CVP-Liste für die Grossrats-
wahlen vom 15. März.

Die 20-jährige Sarah ettlin möchte mehr politische Verantwortung übernehmen und wird dabei von CVP-Kantonsrat Peter Bühler unterstützt. 
 Bild: zVg
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Äste, aber auch krumme, instabile Bäu-
me entlang den Strassen und Wegen 
hängen oder stehen, mahnte Christian 
Schaerer.
«Nach Einschätzung meiner Försterkol-
legen aus dem Forstkreis 4 Winterthur 
und Umgebung kamen wir noch einmal 
mit einem blauen Auge davon. Es sind 
kaum grossflächige Bestände betroffen, 
sondern viele Streuschäden, welche aber 
wiederum sehr arbeitsintensiv sind», sag-
te der Revierförster. Der Ertrag durch 
Bruchholz werde weiter tief bleiben.

Milder Winter  
lässt Schlechtes erahnen

Aber nicht nur Stürme wie Petra berei-
ten Forst Elgg sorgen. Auch das milde 
Klima diesen Winter lasse nichts Gutes 
erhoffen, da sich deshalb der Borkenkä-

fer im Frühling an neuem, geschwäch-
tem Holz weiter genüsslich verbreiten 
könne. Ebenfalls würden wegen der Ab-
fuhr des Holzes einmal mehr die Wald-
strassen und Wege leiden. «Die rund 
4000 Kubikmeter Käferschadholz aus 
dem letzten Jahr, haben wir in unserem 
Revier bis auf wenige Kubik komplett 

abgeführt, verkauft und das Hackholz im 
Elgger Wärmeverbund bereits in saube-
re Energie umgewandelt. Schade musste 
nun dieser Sturm bereits wieder viel neu-
es Holz aus Zwangsnutzung generieren», 
sagte Christian Schaerer abschliessend.

rené FisCHer

SP nimmt Stellung zur Einzelinitiative Einheitsgemeinde

Viele Bäume wurden gleich samt Wurzelwerk aus dem Boden gehoben.Wieder einmal wartet seit dieser Woche viel Arbeit auf Forst elgg. Bilder: zVg

Die SP Elgg-Hagenbuch 
erfuhr aus der Zeitung von 
der Einzelinitiative zur 
Einführung einer Einheits-
gemeinde und hätte sich 
vorgängig einen breiteren 
Diskurs gewünscht. Sie ist 
der Meinung, dass noch 
weitere Aspekte berück-
sichtigt werden sollten.

ELGG Wie alle anderen Elggerinnen 
und Elgger erfährt auch der Vorstand 
der SP Elgg-Hagenbuch aus der Zei-

tung über die von Giorgio Bösiger 
eingereichte Einzelinitiative: Es sei 
zu prüfen, ob die Einführung einer 
Einheitsgemeinde bestehend aus der 
Primarschule und der Politischen Ge-
meinde Elgg möglich und sinnvoll sei, 
verlangt Bösiger.
Unsere Demokratie ermöglicht jeder 
stimmberechtigten Person eine Einzel-
initiative in Form der allgemeinen An-
regung einzureichen, und sie ist somit 
ein sehr gutes demokratisches Mittel 
zur Entwicklung neuer Ideen und deren 
Bekanntmachung. Und doch gilt es zu 
bedenken, dass deren Lancierung den 
beteiligten Behörden grossen Aufwand 
bescheren kann. Ein verantwortungs-

voller Umgang mit dem Einreichen 
solcher Initiativen ist deshalb sehr emp-
fehlenswert.
Der Vorstand der SP Elgg-Hagenbuch 
hätte es daher sehr begrüsst, wenn 
die Lancierung dieser Initiative vorab 
in einem breiteren Kreis besprochen 
worden wäre, um allenfalls noch wei-
tere Aspekte miteinzubeziehen. Die SP 
könnte sich durchaus vorstellen, auch 
die Sekundarschule in die Einheitsge-
meinde aufzunehmen. Es macht ihrer 
Meinung nach keinen Sinn, nur die Pri-
marschule mit der politischen Gemein-
de zusammenzulegen. So würden ja im-
mer noch zwei Gemeinden bestehen. 
Nur mit dieser Variante verschmelzen 

die Schulen und die politische Gemein-
de zu einer Gemeinde. Zu beachten gilt 
dabei der Status der Gemeinde Hagen-
buch. Die Lösung sähe die SP in einem 
Anschlussvertrag mit der Gemeinde 
Hagenbuch, sodass deren Sekundar-
schüler weiterhin in Elgg die Schule 
besuchen könnten. So führt eine Über-
legung zur anderen, nämlich auch dar-
über nachzudenken, ob nicht sogar die 
Primarschule Hagenbuch einen Zusam-
menschluss mit der Primarschule Elgg 
anstreben sollte. Sie sehen also, liebe 
Leserschaft, diverse Varianten sollten 
abgeklärt werden.
Eine vorgängig grundsätzliche Diskus-
sion darüber, ob es noch andere, sinn-

vollere Fusionsmöglichkeiten gäbe, 
hätte sich der Vorstand der SP Elgg-
Hagenbuch gewünscht. Der Gemeinde-
rat und die Primarschulpflege können 
die allgemeine Anregung des Initianten 
zur Ablehnung empfehlen oder einen 
Gegenvorschlag formulieren. Eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit der Fusi-
onsmaterie innert der kurzen Frist von 
sechs Monaten erachtet die SP aber als 
kaum möglich. Dem Vorstand bleibt 
wohl nichts anderes übrig, als die Vor-
lage zur Ablehnung zu empfehlen und 
gleichzeitig alle Beteiligten zum Dialog 
«wie weiter» einzuladen.

vorstAnd sP elgg-HAgenbuCH


