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Neujahrsapéro der Gemeinden vom 6. Januar 2013
Behördenarbeit kritisch hinterfragen, Kritik  
fair äussern, Volksentscheide akzeptieren

Der Wunsch, Abstimmungsergebnisse und 
damit Volksentscheide mögen nach erfolgter 
intensiver Auseinandersetzung respektiert 
und Kritik an den Behörden fair geäussert 
werden, stand im Zentrum der Neujahrs-
ansprache, die Sekundarschul-Präsident 
Gustav Saxer im Namen der politischen Ge-
meinde und der Schulgemeinden anlässlich 
des traditionellen Neujahrsapéros an die Be-
völkerung richtete. Den Wunsch verband er 
mit dem Dank an alle Freiwilligen und die 
Behördenmitglieder, die sich täglich mit 
grossem Einsatz für die Allgemeinheit ein-
setzen.

Umrahmt von den Liederklängen des Schü-
lerchors der Sekundarschule Romanshorn-
Salmsach fand am Sonntagabend in der 
Aula Reckholdern der traditionelle Romans-
horner Neujahrsapéro statt. Der Anlass 
der politischen Gemeinde und der Schul-
gemeinden Romanshorn stand dieses Mal 
unter der Federführung der Sekundarschul-
gemeinde. Eine grosse Zahl von Einwohne-
rinnen und Einwohnern nutzte die Gelegen-
heit, mit den Vertreterinnen und Vertretern 
aller Gemeinden auf ein glückliches und er-
folgreiches 2013 anzustossen.

Gustav Saxer erinnerte daran, dass im schwei-
zerischen direkt-demokratischen System die 
Stimmberechtigten alle vier Jahre die Behör-
den neu wählen dürfen. Zwar solle auch wäh-
rend der vierjährigen Amtsdauern die Arbeit 
der Behörden kritisch begleitet, Kritik jedoch 
fair geäussert werden. Eine Hauruck-Politik, 
wie sie in Nachbarländern gang und gäbe sei, 
entspreche nicht den hiesigen Gepflogenhei-
ten. Er erinnerte auch daran, dass es oft einfa-
cher sei, von aussen Kritik zu äussern, als aktiv 
die Behördenarbeit mitzugestalten.

In seinem Ausblick auf das Jahr 2013 erwähn-
te Gustav Saxer insbesondere den in Aussicht 

stehenden Urnenentscheid zur Fusion der Ge-
meinden Romanshorn und Salmsach. Er er-
innerte daran, dass die Auswirkungen dieses 
Entscheides weniger die heutigen als vielmehr 
die künftigen Generationen tragen werden. Er 
zog dabei Vergleiche zum Entscheid vor 150 
Jahren, die Eisenbahnlinie nach Romanshorn 
anstatt nach Uttwil zu führen, oder die Ein-
gliederung  des früher eigenständigen Dorfes 
Holzenstein, das aber noch heute als Ortsteil 
mit Stolz ein eigenes Wappen führt. Gustav Sa-
xer schloss seine Ausführungen mit den besten 
Wünschen für ein freudvolles Jahr 2013.  

Im Namen der Korporationen

Gemeinden & Parteien

Gold- und Silberankauf
nur beim seriösen Goldschmied

Markus Franz, Goldschmied
8590 Romanshorn · franzschmuck.ch

ca. Fr. 38.–/46.50 per Gramm Feingold

Weitere Infos:
Ströbele Kommunikation, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 70 50, www.stroebele.ch

Mit einem Seeblick-Inserat 
erreichen Sie alle 6350 Haus haltungen 
von Romanshorn und Salmsach.

Inserieren
statt rotieren.
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Ströbele AG | CH-8590 Romanshorn
Telefon +41 (0)71 466 70 50
www.stroebele.ch
Ströbele, der Erfolgs beschleuniger

«Spitzen-Lieferung»
Jasmine Forster, Thurgau Tourismus, Amriswil

Schätzt den
ungewöhnlichen Einsatz.
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Jassturnier
32. PSV-Jassturnier am Samstag, 12. Januar, 
in der Bergliturnhalle Salmsach.

Bereits zum 32. Mal findet am Samstag,  
12. Januar, um 14.00 Uhr (Saalöffnung 
13.15 Uhr) das beliebte Jassturnier vom Post-
sportverein Romanshorn statt. Gespielt wird 
in der Bergliturnhalle Salmsach, und zwar 4 
Passen à je 12 Jässe – jeweils den Handjass, 
Trumpf mit Ansage. Die Pöstler hoffen auf 
zahlreiche Oberthurgauer Jasstalente und 
Jassfans.  

Postsportverein

Mehr Lebensraum für alle!
Respektieren Sie die Wohnstube der Wildtiere 
im Winter.

Viele von uns können es kaum erwarten, in 
das Winterwunderland einzutauchen und die 
unberührten, verschneiten Felder und Wälder 
mit Skiern oder Schneeschuhen zu bewan-
dern und zu erforschen. Kein Wunder, bei der 
Schneepracht, welche sich jedes Jahr in unse-
rem Land bietet.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, 
dass dies der Rückzugsort, sozusagen die 
Wohnstube, unserer Wildtiere im Winter ist? 
Damit unsere Wildtiere die Bergwinter über-
stehen können, müssen sie besonders sparsam 
mit ihren Energievorräten umgehen. Wenn 
Nahrung vorhanden ist, so ist diese nährstoff-
arm und unter dem Schnee schwierig zu fin-
den. Ein Vorankommen im tiefen Schnee zehrt 
an den Kräften der Tiere.

Wildtiere haben verschiedene Möglichkei-
ten, ihren Energieverbrauch tief zu halten: 
Ein Federkleid oder isolierendes Winterfell, 
eine reduzierte und kraftsparende Fortbewe-
gung, das Absenken der Köpertemperatur 
sowie Unterstände aufsuchen oder sich in der 
Sonne aufwärmen. Leider nützen all diese 
hervorragenden Methoden nichts, wenn wir 
den Tieren durch Störungen Stress bereiten 
und sie zur Flucht zwingen. Dies zehrt an 
den Energiereserven der Tiere und kann bei 
Wiederholung sogar zu Krankheiten und Er-
schöpfungszuständen bis hin zum Tod füh-
ren.

Die potenziell gefährdeten Alpenschneehüh-
ner sind besonders anfällig auf Störungen. Als 
einzige Vogelart wechseln sie ihr Federkleid 
von braun in schneeweiss und erhalten so eine 
gute Tarnung. Diese Tarnung ist wichtig, da-
mit sie von Raubvögeln nicht entdeckt werden, 
wenn sie regungslos im Schnee sitzen. Sogar 
die Zehen sind im Winter mit Federn bedeckt, 
damit sie schneller über den Schnee trippeln 
können und nicht so rasch einsinken. Damit 
die weissen Hühner flugfähig bleiben, können 
sie sich im Herbst keine grossen Fettreserven 
anfressen. Um sich trotzdem vor den tiefen 
Temperaturen zu schützen, halten sie sich in 
selbst gegrabenen Schneehöhlen auf. Kommen 
ihnen im Winter zum Beispiel Schneetouren-
gänger zu nahe, flattern sie hoch und flüchten. 
Dies kostet zusätzliche Energie und stört bei 
der schwierigen und überlebensnotwendigen 
Nahrungssuche. Bei häufiger Störung führt 
dies rasch zur Schwächung der Tiere, welche 
bis zum Tod durch Verhungern führen kann.

Nicht nur die Alpenschneehühner sind von 
Störungen betroffen. Auch Gämsen, Rothir-
sche, Steinböcke, Schneehasen sowie das Birk- 
und Auerhuhn sind gestresst, wenn wir in ihre 
«Wohnstube», insbesondere im Winter, ein-

dringen. Sie wären doch sicher auch gestresst, 
wenn täglich eine Horde Fremder durch Ihre 
Wohnung oder Ihr Haus stürmen würde, oder?
Wildruhezonen und Wildschutzgebiete 
ermöglichen den Tieren den Schutz vor über-
mässigen Störungen durch unsere Freizeitak-
tivitäten. Wir unterscheiden zwischen Wild-
ruhezonen, welche rechtskräftig geschützt sind 
und bei Nichtbeachtung mit einer Strafanzeige 
und/oder Ordnungsbusse geahndet werden 
können, und Wildruhezonen, welche empfoh-
len sind, wo sich die Tiere dank unserer Rück-
sichtnahme ungestört aufhalten können.

In Wildschutzgebieten ist nicht nur die Jagd 
eingeschränkt. Auch Schneeschuhlaufen, Ski-
touren und andere Freizeitaktivitäten sind nur 
auf ausgewiesenen Routen erlaubt. Zelten und 
Campieren sind ganz verboten und Hunde 
sind an der Leine zu führen. 

Helfen Sie mit und schützen Sie unsere Wild-
tiere vor Stress und zu viel Energieverbrauch 
im Winter. Mehr Informationen zu diesem 
spannenden Thema finden Sie unter http://
www.vnsro.ch.vu, www.birdlife.ch und unter 
www.respektiere-deine-grenzen.ch.

Wir wünschen Ihnen unfallfreie und respekt-
volle Skiferien!  

Vogel- und Naturschutz Romanshorn und  
Umgebung mit freundlicher Unterstützung 

von Gemeinderat Max Sommer,  
Ressort Tiefbau, zuständig für Umwelt  

und Naturschutz

Kultur, Freizeit, Soziales

Kultur, Freizeit, Soziales

Ausstellung
Ausstellung mit Christine Senger vom 14. bis  
16. Januar

Christine Senger, Niederuzwil, ist seit ihrer Ju-
gend begeistert von der Kunst. Ihr Malstil ist 
eher abstrakt mit warmen und intensiven Far-
ben. Sie gibt der Inspiration genügend Raum 
und fängt ihre eigenen Stimmungen und Emo-
tionen in ihren Bildern ein. Es ist ihr sehr wich-
tig, sich als Künstlerin stetig weiterzuentwi-
ckeln. Seit 2009 stellt sie aus. Neben diversen 
inländischen Ausstellungen nahm sie letztes 
Jahr an internationalen Messen teil. Die Künst-
lerin ist am 14. und 16. anwesend.  

Botanica &Galerie für Erdkunst
Alleestrasse 64, 14.–16. Januar, jeweils von 
14.00–19.00 Uhr 

Kultur, Freizeit, Soziales




