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Seit Donnerstagabend ist 
im Bereich des Forsthofs 
Elgg eine Rauchsäule zu 
sehen. Kein Grund zur 
Beunruhigung, eher zur 
Freude. Der Rauch steigt 
aus dem Kohlemeiler auf, 
der für einige Tage Holz-
kohle produziert.

ELGG Im Zusammenhang mit dem ewig 
präsenten Thema Klimawandel hat Koh-
le einen zweifelhaften Ruf. Das bezieht 
sich jedoch auf die industriell abgebaute 
Braun- und Steinkohle. «Holzkohle ist 
klimaneutral. Was der Baum aufnimmt, 
gibt er auch wieder ab», erklärt Corinne 
Dietschweiler. Zusammen mit ihrem Va-

ter Peter ist sie in diesen Tagen verant-
wortlich für den Kohlemeiler, der beim 
Forsthof Elgg durch die Förster aufge-
schichtet wurde.
Die Idee zu diesem Projekt hatte Be-
triebsleiter Christian Schaerer. Er über-
nahm am späten Donnerstagnachmittag 
denn auch die offizielle Inbetriebnahme 
des Meilers. Mit Blick auf die Leute, die 
sich bei der kurzen Ansprache um ihn 
scharten, stellte er fest: «Die Pensionäre 
sind pünktlich. Für die arbeitende Bevöl-
kerung ist es vielleicht etwas früh.» Es 
trafen aber immer wieder Leute ein und 
die Festwirtschaft war auch gut besucht. 
Das Schauspiel der Inbetriebnahme 
verpassten möglicherweise einige, weil 
diese auf 17 Uhr angesetzt war. Aber 
Besichtigungen mit entsprechenden Er-
läuterungen waren auch am Freitag und 
Samstag noch möglich. Und betrachten 

kann man den rauchenden Holzhaufen 
auch jetzt noch. Doch halt! «Man darf ja 
nicht Haufen sagen», betonte Schaerer. 
Die richtige Bezeichnung sei Meiler.

Innerlich ein Feuer entfacht

Der Förster bedankte sich in erster Li-
nie bei seinen Mitarbeitern. Sie hätten 
seine Idee anfänglich vielleicht nicht un-
bedingt begrüsst, seien danach aber mit 
Herzblut dabei gewesen: «Es entstand 
innerlich ein Feuer für den Meiler.» 
Erfreulicherweise habe es auch ein paar 
Sponsoren gegeben. «Die wichtigsten 
Leute auf dem Platz sind aber Peter und 
Corinne Dietschweiler.» Die beiden sind 
Mitglieder der Köhlerei Andelbach in  

Sebastian Krämer hat als 
Liedermacher in Deutsch-
land unter anderem den 
Kleinkunst- und Kaba-
rettpreis, mehrfach die 
Meisterschaften im Poetry-
Slam sowie in diesem Jahr 
den bayerischen Kaba-
rettpreis in der Kategorie 
Musik geholt. Am Samstag 
zeigte er sein ganzes Kön-
nen in Aadorf.

AADORF Zu diesem besonderen Anlass 
wurden die Gong-Mitglieder eingeladen, 
um ihnen für ihre Treue zu danken und 
sie ein wenig für die vielen ausgefallenen 
Anlässe zu entschädigen. Bereits vor der 
Vorstellung durften sich die geladenen 
Gäste an einem Apéro riche erfreuen 
und konnten sich untereinander austau-
schen. Somit begann dieser Abend spe-
zieller als andere bisher.
Nachdem alle im Kleinkunstaal Platz ge-
nommen hatten, begrüsste Pascal Mett-
ler die Anwesenden, zeigte sich erfreut 
über die vielen Gäste und meinte, es 
würde sicher ein besonderer Abend mit 
Sebastian Krämer – und mit dem Publi-
kum würde es sicher gut zusammenpas-
sen. Nachdem er sich auch bei seinen 
fleissigen Helfern im Hintergrund be-
dankt hatte, wünschte er viel Vergnügen 
und überliess die Bühne dem Künstler.

Hintergründig  
und scharfzüngig

Bei Sebastian Krämer fielen sofort die 
drei grossen Krawattenknöpfe auf und 
seine spezielle Art, ins Publikum zu 

schauen. Nach seiner Begrüssung be-
gann er mit dem «Liebeslied an deine 
Tante». Kaum angefangen stoppte er und 
erzählte Amüsantes über eine Zeile im 
Lied, wobei er vieles damit verknüpfte, 
dann plötzlich abbrach und wieder wei-
tersang. Am Ende des Chansons wollte 
er wissen, ob Tante Hildegard anwesend 
sei. Krämer war sichtlich enttäuscht, als 
er sie im Publikum nicht fand. «Das ist 
aber schade», meinte er schmunzelnd, 
«weil es ja ein besonderer Abend ist, an 
dem alle raus mussten, ihr Heim und den 
Bildschirm verlassen, um hier zu sein. 
Einige haben deswegen sogar ihre Stadt 
verlassen.» Krämer erzählte immer wie-
der lustige, aber auch melancholische 
Anekdoten als Überleitung zum nächs-
ten Lied. Zum Beispiel sei die deutsche 
Bahn ein Abenteuer und allein schon ein 
Gag, was wiederum für Lacher sorgte.

Immer wieder bezog Krämer das Pu-
blikum in seine Lieder mit ein. Er pro-
vozierte mit hintergründigem Humor, 
manchmal scharfzüngig oder sogar trau-
rig. Jede Romanze versah der Künstler 
mit einem bitteren Nachgeschmack, 
spielte mal Walzermelodien, mal rassi-
gen Boogie-Woogie auf dem Klavier. So-
gar das Saxofon improvisiert er gesang-
lich. Er spielte auch einhändig Klavier, 
mit dem Handy am Ohr, da es im Lied 
um einen Anruf an seine Frau ging. Statt 
das Telefon wegzulegen, benutzte er es, 
um damit weiterzuspielen.
Aus Alltagspannen oder Kummer wur-
den Worte aneinandergereiht und es ent-
stand eine Verzierung oder Verschnör-
kelung, um wortreich von der Wahrheit 
abzulenken, wobei das Versmass über-
haupt keine Rolle spielte. Im Lied vom 
«Freund mit Liebeskummer» fielen so-

gar etwas derbere Worte und in «Mein 
Affe» besang Krämer eine eher proble-
matische Geschwisterliebe. Er trug auch 
Lieder vor, in denen er viele Verneinun-
gen versteckt hatte. In anderen versuch-
te er die Verzweiflung zu erklären, eine 
gewisse Ratlosigkeit, oder er verpackte 
einfach alles in einen abstrusen Humor. 
Während des Programms erkannte sich 
sicher jeder der Zuhörenden in einem 
dieser Lieder, konnte sich seine eigenen 
Vorstellungen machen oder die Fantasie 
walten lassen.

Schwarzer Humor – rabiat, 
ironisch, melancholisch

Nach langanhaltendem Applaus, der 
nach einer Zugabe verlangte, meinte Se-
bastian Krämer, er werde auf eine ganz 
besondere Art «gute Nacht» wünschen. 

Begleitet von seinem klassischen Piano-
spiel gelang ihm das bestens und er löste 
erneut etwas Wehmütiges, Nachdenkli-
ches in den Anwesenden aus.
Es war ein unvergesslicher Abend mit ei-
nem grossartigen Musiker, einzigartigen, 
begnadeten Lyriker und Wortkünstler, 
der es verstand, das Publikum zu faszi-
nieren und seine Lieder nicht zu hinter-
fragen. Sie zeigten oftmals die mensch-
lichen Abgründe auf, gespickt mit 
Melancholie und schwarzem Humor, 
Ironie, aber teils auch rabiaten Worten. 
Er brachte dies locker und mit einem 
gewissen Charme rüber. Immer wieder 
suchte er den Dialog mit dem Publikum, 
erwartete aber selten eine Antwort. Es 
schien, als lese er diese in den Gesich-
tern der Zuhörenden.

Irène Basler

Obermühle 16b | 8353 Elgg
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Ein Abend voller Gefühle

Wo Rauch ist, entsteht Kohle

Peter Dietschweiler (links) und Christian Schaerer bereiten die Inbetriebnahme des Meilers vor.
Bild: Albert Büchi

Sebastian Krämer zeigte die menschlichen Abgründe auf, gespickt mit Melancholie und schwar-
zem Humor, Ironie, aber teils auch rabiaten Worten.

Der Kulturveranstalter Gong lud seine Mitglieder vor der Veranstaltung zu einem Apéro riche – als 
Dankeschön für die Treue. Bilder: Irène Basler

Heute Grossauflage
Aadorf



Ricketwil und haben grosse Erfahrung 
in der Herstellung von Holzkohle. «Sie 
sind in den letzten Tagen in unser Team 
hineingewachsen», sagte Schaerer.
Etwa 40 bis 50 Ster Holz aus Elgger 
Wäldern habe das Team von Forst Elgg 
für dieses Projekt bereitgemacht. Man 
habe zuerst an einen anderen Standort 
gedacht, aber derjenige beim Forsthof 
vereinfache vieles. «Der Platz wird nach 
Abschluss des Projekts wieder zurück-
gebaut», beruhigte er allfällige andere 
Gedanken. Nun war der Zeitpunkt er-
reicht, den Meiler in Betrieb zu neh-
men. Während Christian Schaerer und 

Corinne Dietschweiler mit einem Eimer 
glühender Holzstücke den Meiler bestie-
gen, erklärte Peter Dietschweiler den in-
teressiert Lauschenden das Prinzip eines 
Kohlemeilers und das Vorgehen bei des-
sen Anfachen. Ein Modell auf dem Platz 
veranschaulichte das Thema zusätzlich.

Wer holt die  
Kohlen aus dem Feuer?

Vater und Tochter Dietschweiler opfer-
ten für diesen Anlass teilweise Ferien. 
Für sie war die Arbeit nach der Inbe-
triebnahme des Meilers keineswegs be-
endet. Sie campierten gleich neben die-
sem, denn er muss überwacht werden. 

«In den ersten vier Tagen schauen wir 
alle zwei Stunden nach dem Rechten», 
hiess es seitens der Spezialisten. Von ei-
ner gesegneten Nachtruhe kann da wohl 
nicht die Rede sein. Das Holz verkohlt 
während zehn bis zwölf Tagen von oben 
nach unten.
Nach dem vollständigen Auskühlen wird 
die Grillholzkohle in Vier-Kilogramm-
Säcke abgefüllt. Forst Elgg beabsichtigt, 
das Endprodukt zu verkaufen – wenn 
möglich im Rahmen der Gewerbeaus-
stellung im nächsten Frühling. Denn 
Holzkohle wird heutzutage vor allem für 
Grillzwecke verwendet.

Albert büchi

Ein Modell veranschaulicht den Aufbau eines Kohlemeilers. Schattentanz ums Feuer: Peter und Corinne Dietschweiler auf dem Meiler. Bilder: Albert Büchi

KÖHLEREI ANDELBACH

Die Köhlerei Andelbach ist ein in 
Ricketwil bei Winterthur ansässiger 
Verein. Er hat sich zum Ziel gesetzt, 
das traditionelle Handwerk der Holz-
kohlenherstellung weiter zu pflegen 
und einem breiten Publikum Einblick 
in den Prozess der Arbeiten rund um 
den Kohlenmeiler zu geben. Der Na-
me leitet sich ab von einem heute 
kaum noch sichtbaren Bach.

Weitere Informationen unter:
www.kohlenmeiler.ch

Fortsetzung von seite 1

Mitteilungen aus den Gemeinden

Aus den Schulen
Die nach wie vor durch Covid-19 beein-
flusste Lage stellt auch die Finanzen vor 
grosse Herausforderungen. Wir versu-
chen die Kosten tief zu halten und mit 
den Steuererträgen sorgsam umzugehen. 
Dabei behalten wir den im letzten Jahr 
gesenkten Steuersatz von 94 auf 90 Pro-
zent im Fokus. Vor zwölf Monaten ha-
ben wir an dieser Stelle noch mit grosser 
Vorsicht in Bezug auf die Steuererträge 
berichtet. Heute dürfen wir feststellen, 
dass die Erträge erfreulicher als noch 
befürchtet zu Buche schlagen. Wir ge-
hen davon aus, dass die budgetierten 
Werte um 350’000 bis 400’000 Franken 
übertroffen werden. Nach dem Rech-
nungsabschluss 2020 beträgt der Bilanz-
überschuss rund 5,3 Millionen Franken. 
Mit den Fonds und den Legaten liegt 
das Eigenkapital bei rund 7,7 Millionen. 
Die für nächstes Jahr geplanten Investi-
tionen können damit finanziert und der 
Werterhalt der Liegenschaften gewähr-
leistet werden. Die finanzielle Situation 
darf durchaus als gesund/gut beurteilt 
werden.

Budget 2022

Auch im kommenden Jahr rechnet unse-
re Volksschulgemeinde mit einem Auf-

wandüberschuss. Wir gehen von einem 
Minderbetrag in der Höhe von 760’200 
Franken aus, was angesichts des noch 
immer hohen Eigenkapitals verantwort-
bar ist. Das Budget 2022 basiert auf den 
aktuellen Schülerzahlen, den verschiede-
nen Budgeteingaben der Schuleinheiten 
und Abteilungen und den für das kom-
mende Jahr zugrundeliegenden Steuer-
prognosen der politischen Gemeinde.
Wir rechnen im Vergleich zum Budget 
2021 mit einem höheren Aufwand in 
der Grössenordnung von 270’000 Fran-
ken oder rund 1,3 Prozent auf total 20,3 
Millionen Franken. Darin enthalten sind 
generelle Lohnerhöhungen von 0,4 Pro-
zent, eine um 45’000 Franken höhere 
Krankentaggeldprämie sowie neue Klas-
sen in Aadorf, aufgrund höherer Schü-
lerzahlen. Auch in Ettenhausen ist auf 
das Schuljahr 2022/23 eine neue zusätz-
liche Klasse geplant.
Die Steuereinnahmen sollten sich wie-
der auf der Basis des vergangenen Jah-
res erholen. Begünstigt wird dies durch 
die nach wie vor rege Bautätigkeit im 
Wohnungsbereich, was zu steigenden 
Einwohnerzahlen führt. Davon profitie-
ren wir doppelt, da auch bei den Grund-
stückgewinnsteuern nochmals eine Stei-
gerung erwartet wird.

Das Liegenschaftsbudget 2022 fällt etwas 
tiefer aus, da fünf kleinere Sanierungen 
über die Investitionsrechnung abgerech-
net werden müssen. Der Assekuranzwert 
der Gebäude der Volksschulgemein-
de Aadorf beträgt rund 86,6 Millionen 
Franken. Es sind an allen Schulstandor-
ten kleinere und grössere Unterhalte ge-
plant, um die Substanz der Schulhäuser 
zu erhalten. Auch in Maschinen, Mobi-
liar und Raumausstattungen wird einiges 
investiert.

Investitionen

Wir müssen feststellen, dass die kon-
tinuierlich steigenden Schülerzahlen 
unsere Raumplanung rascher an die 
Grenze bringen als von uns gewünscht. 
Dies bedeutet, dass die zur Verfügung 
stehenden Räume nun bereits belegt 
sind. Im Hinblick auf das Schuljahr 
2022/23 heisst das, dass in Ettenhau-
sen ein Schulzimmer fehlt. Damit wir 
die geforderte Qualität bieten können, 
kommen wir nicht umhin, mit einem 
Pavillon ein zusätzliches Klassenzim-
mer zu schaffen. Dieses Projekt ver-
schlingt rund die Hälfte der geplan-
ten Investitionen von 1,7 Millionen 
Franken. Die übrigen sieben Projekte, 

welche allesamt werterhaltenden Cha-
rakter haben, liegen alle über der vor-
geschriebenen Aktivierungsgrenze von 
75’000 Franken.

Finanzplan

Der Finanzplan wurde von unserem 
Verwalter Markus Büsser mit den neuen 
Erkenntnissen aktualisiert. Auch in den 
kommenden Jahren werden wir weitere 
Investitionen tätigen müssen. Einerseits 
steht die schon länger nötige Sanierung 
der Sek Nord an, andererseits sind wir 
gefordert, die stetig steigenden Schüler-
zahlen und die damit zusammenhän-
genden Raumbedürfnisse zu decken. 
Wir machen daraus kein Geheimnis 
– ein zusätzliches Schulhaus ist unum-
gänglich. Das wann, wo und wie gross 
hängt jedoch noch stark von der Anpas-
sung des Zonenplans ab, über welchen 
wir gemäss Fahrplan der Gemeinde im 
Verlauf von 2022 abstimmen werden. 
Dieses Vorhaben mag vielleicht teuer 
erscheinen, wird uns aber mittel- und 
langfristig Planungssicherheit geben 
und von teuren Provisorien und Not-
lösungen verschonen. Wir gehen davon 
aus, dass in den Jahren 2023 bis 2026 
mit Investitionen von rund 16,5 Milli-

onen Franken gerechnet werden muss. 
Darin eingeschlossen ist bereits eine 
erste Tranche für den erwähnten Neu-
bau ab 2026. Wir gehen dabei von Auf-
wandüberschüssen zwischen null und 
900’000 Franken pro Jahr aus. Aufgrund 
des vorhandenen Eigenkapitals können 
wir dies verkraften und gleichwohl den 
Steuerfuss vorderhand auf 90 Prozent 
belassen.

Einladung

In der ersten Novemberhälfte werden 
die Stimmbürgerinnen und -bürger die 
Einladung zur Gemeindeversammlung 
zusammen mit dem Budget erhalten. 
Die detaillierten Dokumente können auf 
der Homepage (www.schulenaadorf.ch) 
eingesehen werden: Rubrik «Über uns» 
und weiter zu «Verwaltung». Die Ge-
meindeversammlung findet am Diens-
tag, 7. Dezember um 19.30 Uhr, statt. 
Gleich anschliessend erfolgt die Budget-
versammlung der politischen Gemein-
de. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches 
Erscheinen.

DAniel Müller, MArkus büsser

Kurz vor den Herbstferien ist die Kün-
digung von Dominik Bayer als Schullei-
ter von Ettenhausen, Guntershausen, 
Häuslenen und Wittenwil eingegangen. 
Er wird sein Arbeitsverhältnis auf den 
31. Januar 2022 auflösen und eine ande-
re Schulleiterstelle an einem neuen Ort 
annehmen.
Die Schulen Aadorf bedauern seinen 
Entscheid sehr. Seine Schaffenskraft 
und Energie haben viel bewegt in unse-
ren Schulen. Trotzdem stehen wir dem 
Wunsch nach einer Weiterentwicklung 
nicht im Wege und wünschen ihm nur 
das Beste für die Zukunft. Bis im Januar 
wird er seine Aufgaben mit voller Kraft 
erfüllen. Über die Nachfolge oder auch 
organisatorische Anpassungen informie-
ren wir zu gegebener Zeit.

AstriD keller, schulpräsiDentin

Kündigung Schulleiter 
Dominik Bayer

Schulleiter Dominik Bayer. Bild: zVg

Der Kanton Thurgau hat beschlos-
sen, diese Tests nach den Herbstferien 
vorerst für alle Erst- bis Sechstklässler 
durchzuführen. Der Kindergarten wird 
bis Weihnachten nicht getestet, da der 
Aufwand für die Testung der Kinder-
gartenkinder überdurchschnittlich gross 
ist. Die Sekundarstufe I wird ab dem 8. 
November dazukommen. Bis dahin hat 
sie weiterhin eine Maskentragpflicht. 
Zur Durchführung werden die Schulen 
von einer zentralen Organisation unter-
stützt.
Die Testung wird für unsere Schule am 
Donnerstag stattfinden, erstmals war das 
am 28. Oktober. Die Testkits werden mit 
nach Hause gegeben und die Spucktests 
müssen zeitnah am Morgen vor dem 
Essen daheim gemacht werden. Jedes 
Kind bringt seinen persönlichen Test 
am Donnerstagmorgen in die Schule 
mit. Das Einsammeln, Registrieren und 
Transportieren wird von der Schule or-
ganisiert.

Eine Anleitung zu den Tests liegt jedem 
einzelnen Säckchen bei. Wir werden die-
se repetitiven Tests erstmalig mit Gelas-
senheit angehen. Mit der Erfahrung der 
letzten Wochen wird es bald zur Selbst-

verständlichkeit, dass Testen zur Alltags-
kompetenz der Menschheit gehört.

AstriD keller, 
schulpräsiDentin

Corona: präventiv-repetitives Testen

Vacutainer gehören auch zum Gebrauchsmaterial der Schulen. Bild: zVg

IN KüRzE

Halloween-Bilanz

THURGAU/ZÜRICH Die Halloween-
Nacht verlieft aus Sicht der Kantonspo-
lizei Thurgau ohne grössere Zwischen-
fälle. Bis Montagmorgen gingen bei 
der kantonalen Notrufzentrale rund ein 
Dutzend Meldungen aus dem ganzen 
Kantonsgebiet ein. Bei der Mehrheit der 
gemeldeten Vorfälle handelte es sich um 
Eierwürfe an Hausfassaden und beschä-
digte Briefkästen. Die Kantonspolizei 
Thurgau war am Abend und in der Nacht 
mit zusätzlichen Patrouillen unterwegs.
Die Patrouillen der Kantonspolizei Zü-
rich und der Kommunalpolizeien sind 
in der ersten Nachthälfte rund 50-mal 
ausgerückt. In den meisten Fällen wur-
den der Einsatzzentrale Fälle gemeldet, 
in denen Eier gegen Fenster, Fassaden, 
Autos oder Busse geworfen worden wa-
ren. Zudem sind Bauabschrankungen 
umgestossen und Briefkästen gesprengt 
oder angezündet worden. Im Bahnhof 
Wetzikon wurde ein Abfallcontainer auf 
die Geleise geworfen und von einem ein-
fahrenden Zug zermalmt. Der Bahnver-
kehr war etwa 20 Minuten beeinträchtigt.

(kApo)
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