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Wahl des Vorstands
verschoben
Jahresversammlung des Handels-, Gewerbeund Tourismusvereins HGT Steckborn
Eine kleine Bombe platzte gleich zu Beginn der Jahresversammlung des Handels-, Gewerbe- und Tourismusvereins Steckborn. Der Vorstand beantragte eine Verschiebung der Wahlen.
Die Mitglieder des HGT trafen sich im Restaurant des Strandbades Steckborn zur diesjährigen ordentlichen Vereinsversammlung. Sie begann mit einer Überraschung. Nachdem Edi
Bächi, Präsident, die 27 Anwesenden begrüsst hatte, beantragte
der Vorstand die Wahlen und den Ausblick auf das weitere Jahresprogramm zu verschieben. In einer ausserordentlichen Vereinsversammlung am 14. Juni 2016 soll ein neu zusammengesetzter Vorstand gewählt werden. Bis dahin haben auch die nicht
anwesenden Mitglieder Zeit, sich zu informieren und die Möglichkeit an der Sitzung teilzunehmen.
Andrea Hess, Silvia Janett, Edi Bächi und Pablo Hess – die
mit der Vereinsführung betrauten Mitglieder – sind gemeinsam
zum Schluss gelangt, dass in dieser personellen Zusammensetzung keine team-, sach- und zielorientierte Arbeit für den Verein
HGT möglich ist. Zu kontrovers bewerten sie die Kommunikationskultur und die Meinungen zur strategischen Ausrichtung des
Vereins. Darunter leide nicht nur die Freude, sondern auch die
Qualität der Arbeit.
Zwei Teams stellen sich zur Wahl
Die vier amtierenden Vorstandsmitglieder sind übereinstimmend der Meinung, dass sich ein Einsatz für den HGT lohnt.
Deshalb stellen sie sich den Mitgliedern mit zwei neu zusammengestellten Teams zur Wahl: Andrea Hess und Silvia Janett
bilden das eine Team, Edi Bächi und Pablo Hess das zweite
Team. In jedem Fall braucht der Vorstand Verstärkung aus dem
Verein, denn gemäss Obligationenrecht braucht es mindestens
drei Mitglieder im Vorstand eines Vereins.
Alle weiteren vereinsrechtlich relevanten Traktanden sowie
die Änderung der Statuten wurden mit grossen Mehrheiten genehmigt. Es erstaunt nicht, dass beim gemeinsamen anschliessenden Imbiss rege weiter diskutiert wurde. Trotz dem überraschenden Beginn der Versammlung, war die Stimmung locker und
sehr konstruktiv. Man kann auf den 14. Juni gespannt sein.

Nach der Versammlung wurde rege weiter diskutiert.

Lebensmittel nicht wegwerfen
Grundgedanke einer Aktion, welche Gemeinderätin Karin Vetterli aus Wagenhausen initiiert hat
(uj) Ein Drittel aller Lebensmittel geht in der Schweiz zwischen Acker und Teller verloren, so informiert die Website von
food waste, einer Info- und Dialogplattform. Das sind zwei Millionen Tonnen Esswaren, die 140 000 Lastwagen füllen würden,
die aneinandergereiht eine Kette von Zürich bis Madrid ergäben.
Auf den einzelnen Einwohner der Schweiz sind das etwas mehr
als 300 Gramm pro Tag.
Per Zufall in einer Werbung darauf gestossen, liessen Karin
Vetterli, Gemeinderätin aus Wagenhausen, diese Tatsachen
nicht mehr los. Ohnehin als Asylbeauftragte der Gemeinde mit
der Frage nach günstigen Lebensmitteln konfrontiert, nahm der
Gedanke nach einer besseren Verwertung auf einem Spaziergang konkrete Formen an. «Da muss man auch im Lokalen etwas tun», nahm sie sich vor und begann im Einverständnis mit
dem Gemeinderat ein Projekt aufzugleisen.
Als erstes wandte sie sich an den für die Region verantwortlichen Vertreter des Volg, Roger Schär. Sie stiess auf offene Ohren
und erhielt die Zusage, dass sie in den Volg-Filialen von Eschenz
und Wagenhausen Lebensmittel einsammeln kann, deren Verkaufsdatum wohl abgelaufen ist, nicht aber das Verbrauchsdatum. Auf der Suche nach Helfern kam ihr zugute, dass die Gemeinden Steckborn, Eschenz und Wagenhausen die Arbeitsintegration Steckborn AIS betreiben. Nun sammeln Zweierteams

aus dem Programm der AIS die Lebensmittel in den Läden ein
und verpacken sie in Säcke. Weil im Zusammenhang mit der
Flüchtlingskrise sich auch verschiedene kirchliche und freikirchliche Institutionen ihre Mithilfe anboten, rekrutierte Vetterli
Helfer aus diesen Kreisen. Mittlerweile übernimmt ein Team,
das durch den Prediger der Chrischona-Gemeinde, Daniel
Schenker, zusammengestellt wurde, die Verteilung der Lebensmittel, die nur an Bezugsberechtigte verteilt werden. Die Kriterien für die Bezugsberechtigung regeln die zuständigen Sozialbehörden, die verschiedene Kriterien dafür einbeziehen.
«Anfangs waren wir nicht ganz sicher, wie unser Angebot
aufgenommen wird», sagt Vetterli. Mittlerweile sind die Bedenken verflogen, die Lebensmittelsäcke finden guten Absatz, die
Empfänger freuen sich über die Qualitätsprodukte, hat sie festgestellt. Auch hat sich an den Ausgabestellen ein kleiner
Tauschmarkt entwickelt. Dem Bedarf entsprechend tauschen die
Bezüger untereinander auch schon mal was aus. Die ganze Aktion hat auch einen positiven Nebeneffekt, das Verkaufspersonal
der Volg-Läden freut sich darüber, dass noch gute Lebensmittel
nun nicht mehr auf dem Müll landen.
Momentan läuft die ganze Aktion noch als Versuch. In drei
Monaten wird mit allen Beteiligten Bilanz gezogen. Vetterli ist
durchaus zuversichtlich, dass ihr Projekt «aus dem Lokalen fürs

Museum und
«No e Wili»-Spezial
Kurzführungen im Museum Lindwurm Stein am Rhein
an allen «No e Wili»-Aufführungstagen
Die Besucherinnen und Besucher des «No e Wili», lädt das
Museum Lindwurm herzlich vor jeder «No e Wili»-Aufführung
zu Kurzführungen ein. Um 18 Uhr wird eine Kurzführung durch
das Museum Lindwurm angeboten. Die Führung durch die Sonderausstellung «Badekultur um 1930» findet immer um 19 Uhr
statt. Ausserdem haben das Museum Lindwurm und das Museum Kloster Sankt Georgen an den Aufführungstagen bis 20 Uhr
geöffnet. Die Führungen werden zu einem Spezialpreis von
3 Franken (inklusiv Eintritt) angeboten. Falls die Aufführungen
wetterbedingt verschoben werden, finden die Kurzführungen an
den Ersatzterminen statt. Anmeldung von Gruppen erwünscht:
info@museum-lindwurm.ch, Telefon 052 741 25 12.
Lokale» weiterbestehen wird und dass es Ausbaupotential hat.
Diese Zuversicht wird aus ihren Erfahrungen genährt. «Wir sind
nah dran, das begünstigt den Erfolg», resümiert sie. Dabei bezieht sich der Erfolg sowohl auf das laufende food waste-Programm wie auch auf die AIS, die in den drei beteiligten Gemeinden nun seit einem Jahr läuft.

