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Besichtigung und
feine Öpfelchüechli
Kreuzlingen Am Sonntag fand
neben dem Öpfelchüechlimarkt
auch das Jubiläum zum 50-jäh-
rigen Bestehen der Genossen-
schaft Alterszentrum Kreuzlin-
gen statt.DieBesucherinnenund
Besucher waren eingeladen, das
neu sanierte Alterszentrum zu
besichtigen.Getaucht indenDuft
der Leckereien gab es zudem
Musik von Alphornbläsern.

Weinfelder Nachrichten

Im Alterszentrum Bussnang
wird gefestet
Die Verantwortlichen des Al-
terszentrums Bussnang laden
am Samstag, 3. November zum
AZB-Fäscht ein. Ein Pro-
grammpunkt beinhaltet Füh-
rungen durch den Erweite-
rungsbau.

Bussnang Das letzte Mal fand vor
zwei Jahren ein Fest im Alterszent-
rum statt. Nun wartet dieses Jahr
wieder ein attraktives und vielsei-
tiges Programm auf die Besuche-
rinnen und Besucher. Am Samstag
verwandeln sich das Alterszentrum
Bussnang und dessenUmgelände in
einen grossen Festplatz. Laut Zent-
rumsleiterin Irene Heggli ermögli-
chen das Engagement von Mitglie-
dern des Dorfvereins Bussnang,
zahlreichen weiteren freiwilligen
Helferinnen und Helfern und den
Mitgliedern des Stiftungsrats die
Durchführung dieses Anlasses. «Wir
betreiben mit diesem Fest Öffent-
lichkeitsarbeit und laden die Be-
völkerung zu uns ein, gleichzeitig
ermöglich wir unseren Bewohne-
rinnen und Bewohnern ein Fest»,
sagt Heggli. Sie freut sich auf viele
Besucherinnen und Besucher und

zahlreiche zwischenmenschliche
Begegnungen zwischen Jung und
Alt, intern und extern. Als Höhe-
punkte nennt sie neben den Ver-
einsauftritten die Führungen durch
den Erweiterungsbau, der finanzi-
elle Aspekt des Festes steht für sie
im Hintergrund.

Attraktives Programm
AmSamstagmorgen um9.30Uhr er-
öffnet die Musikgesellschaft Mett-
len den Tag mit einem Frühschop-
penkonzert und ab 10 Uhr sind die
ersten Führungen geplant. Es fol-
gen anschliessend der Auftritt der

Gewehrgriffgruppe Schönholzers-
wilen und das Mittagessen. Am
Nachmittag unterhalten Willi Aus-
derau, Roland Krapf und der Män-
nerchor Bussnang die Gäste musi-
kalisch. Anschliessend stehen ein
zweiter Auftritt der Gewehrgriff-
gruppe und weitere Führungen
durchdenErweiterungsbauauf dem
Programm. Für Kinder gibt es Büch-
senwerfen,Päcklifischen,Malenund
sie können sich schminken lassen.
Das Fest, ergänzt mit einer verlo-
ckenden Tombola, findet um 17 Uhr
seinen Abschluss.
www.az-bussnang.ch wn

Ein attraktives Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher. wl

Wechsel bei den Samichläusen
Die Jahresversammlung brach-
te es an den Tag. Es wird Zeit,
sich für die kommenden Ein-
sätze vorzubereiten. Die rund
1000 Chlaussäckli sind abzu-
füllen und für die Spitalbesuche
und den Strasseneinsatz noch-
mals 100 grosse Säcke dazu.

Kreuzlingen So berichtet der Prä-
sident, dass letztes Jahr bei 255 Fa-
milien rund 600 Kinder vom Sami-
chlaus Besuch bekommen haben
und bei 141 achtzigjährigen Jubi-
laren angeklopft worden sei. Trau-
rig ist die Erinnerung an den lieben
Godi Troller, der während 48 Jah-
ren treues und aktives Mitglied war.
Zu danken gab es viel: Dem Bischof
für seine gelungene Ansprache, den
Bettelchläusen und dass der Kas-
sier dieRechnungausgleichenkann.
Immerhin, allein der Wareneinkauf
beläuft sich gegen zehntausend
Franken. Der Dank ging auch an die
vielen Helfer und Helferinnen im
Hintergrund.
Präsident Wolfgang Rutishauser
übergibt sein Amt nach vier Jahren
seinem Nachfolger Thomas Bit-

schnau. Aus der Laudatio war zu
vernehmen, dass Wolfgang Rutis-
hauser seit 1984 aktiver Chlaus ist,
seit 1997 im Vorstand war und dort
auch als Vize wirkte. Dem schei-
denden und dem neu gewählten
Präsident folgte Applaus. Chlaus-
Urgestein und Schmutzli- Vater
Werner Ilg, der seit 1972 Sami-
chlaus und seit 1980 Mitglied des
Vorstandes ist, übergibt sein Amt.
Auch seine fleissig unterstützende
Gattin Iren Ilg, zieht sich zurück.
Neuer Schmutzli-Vater wird Daniel
Bollmann. Das Ehepaar Silvia und
Jörg Buob zeigen an, dass sie ihre

Aufgabe als Materialwart und Beiz-
führer nach Jahrzehnten spätestens
bis 2020 abgeben werden. Spätes-
tens dann müssen nämlich die
Chläuse ihr vertrautes Lokal hinter
der Hauptstrasse 88 verlassen ha-
ben und eine neue Bleibe bekom-
men. Das neue Hallenbad wird den
Platz einnehmen. Das digitale Zeit-
alter dringt auch bei den Chläusen
vor. So wurde beschlossen, dass die
Klausengesellschaft eine eigene
Hompage bekommen soll und über
Internet erreichbar werde. Eine Ar-
beitsgruppe macht sich an die Ar-
beit. Auch noch eine mystische Fra-
ge geht um: In der Regel teilen sich
drei BischofedieWürde, derzeit sind
es zwei, wer will den dritten Bi-
schofssitz einnehmen? red

Anmeldung für Schmutzli
Anmeldung für Schmutzli von
Buben und Mädchen ab der
sechsten Klasse bei: Daniel Boll-
mann, Ribistrasse 5B, Kreuzlin-
gen, Tel: 076 338 74 94, familie-
bollmann@bluewin.ch. Jeder Sa-
michlaus freut sich, wenn er mit
einem Schmutzli ausrücken kann.

V.l. Thomas Bitschnau und Wolfgang Ru-
tishauser, neuer und bisheriger Präsident.

Pfotenhaft heimelig im Winter
Die Tiertafel Kreuzlingen lädt
am 7. November um 19.30 Uhr
zum letzten Vortragsabend in
diesem Jahr an der Bahnhofs-
trasse 4 in Kreuzlingen.

Kreuzlingen An diesem Abend
können sich Halter und Vierbeiner
auf den Winter vorbereiten, damit
die kurzen und dunklen Tage hei-
melig und abwechslungsreich wer-
den. Tipps zur Pflege imWinter, Be-
sonderheitenbei der Ernährungund
zu gesundheitlichen Aspekten er-
hälst du andiesemAbend. Ideenwie
man festliche Beschäftigung für
drinnen selber basteln kann, wer-
den gleich gemeinsam in die Praxis
umgesetzt. Schwerpunkt werden
Hunde sein, es wird aber auch viele
Tipps für Katzenhalter einbauen, so
dass diese auch profitieren können.
Schliesslich freuen sich auch Kat-
zen über Beschäftigung und gerade
Freigänger haben auch etwas an-
dere Bedürfnisse. Den spannenden

Vortragsabend hält Esther Lenherr
von www.pfotenhaft.ch. Der Vor-
trag ist wie immer öffentlich, durch
die beschränkte Anzahl Plätze freu-
en sich die Veranstalter über eine
Anmeldung unter info@tiertafel-
kreuzlingen.ch. Der Erlös geht in die
Projekte der Tiertafel Kreuzlingen.
Für berechtigte Bezüger der Tier-
tafel ist der Vortrag kostenlos. red

Am 7. 11. findet der letzte Vortragsabend
des Jahres mit Esther Lenherr statt. z.V.g.

Letzter Flohmarkt
im Dreispitzpark
Kreuzlingen Am Samstag, 3. No-
vember findet der letzte Flomi
dieser Saison im Dreispitzpark
statt. Nach einer herrlichen Floh-
marktsaison geht es in die letzte
Runde. Wie immer steht für die
Besucherinnen und Besucher ein
breites Angebot zum Stöbern be-
reit, Suchen und Feilschen im
schönen Pärkli unter den Plata-
nen. Trotz der kälteren Tempe-
raturen stehen unsere Standbe-
treiber für Sie bereit und freuen
sich auf einen erfolgreichen Tag.
Dann geht der Flomi in die Win-
terpause. Am 2. März 2019 star-
tet dann wieder die neue Saison.
Anmelden fürs nächste Jahr kann
man sich bereits per sofort un-
ter: 076/675 4141 (werktags ab 20
Uhr) oder unter flohmarkt-drei-
spitz@gmx.ch. red

Ablesekarten für
Strom, Gas, Wasser
Kreuzlingen Ab 5. November
werden die Ablesekarten für die
Strom-,Gas-undWasserzähleran
alle Einfamilienhausbesitzer ver-
sendet. Die Daten der Strom-,
Gas- und Wasserzähler können
bis 25. November 2018 entweder
online über den Online-Schalter
des TBK Kundenportals
www.egovcenter.ch/tbkreuzlin-
gen/de/ odermitHilfe des auf der
Ablese-karte aufgedruckten QR-
Codes eingegeben und übermit-
teltwerden.DieRücksendungder
Ablesekarte mit der Post ist auch
weiterhin möglich. Das Online-
Portal zurZählererfassung ist vom
5. bis 25. November für Einfa-
milienhausbesitzer geöffnet. In-
fos unter www.tbkreuzlingen.ch,
Fragen beantwortet das Kunden-
bürounterTel.0716776185. IDSK

Vergleich der Schulreformen in
Schweden und in der Schweiz
Auf Einladung von «Eltern für
eine gute Volksschule» refe-
rierte die schwedische Profes-
sorin Inger Enkvist über die
Entwicklung des Bildungswe-
sens in ihrer Heimat. Über 50
Eltern, Lehrer und Wirtschafts-
vertreter hatten sich dafür im
Thurgauer Hof versammelt.

Weinfelden Schweden war in den
60er Jahren ein wirtschaftlich und
sozial gut aufgestelltes Land mit ho-
hem Beschäftigungsgrad, dessen
Bevölkerung über ein sehr hohes
Bildungsniveau verfügte. Ohne Not
wurden seit 1962 tiefgreifende
Schulreformen durchgesetzt. Ver-
bindliche Jahresziele in den Fä-
chern wurden ebenso abgeschafft
wie Schlussexamen. Als Folge
zeichneten sich ein starker Abbau
des Schulstoffes sowie ein Zuwachs
an Disziplinproblemen ab. Die
Stichworte tönenwie in der Schweiz:
Individualisierung, Inklusion,
Kompetenzorientierung. Die Leh-
rer sollten sich immer weniger um
die Vermittlung von Wissen küm-
mern, vielmehr wurden individua-
lisierende Lernmethoden gefördert.
In den letzten Jahren haben neue
Lehrpläne mit Kompetenzorientie-
rung die eigentlichen Lerninhalte
noch weiter geschwächt. Heute, 50
Jahre später, befindet sich das
schwedische Bildungssystem in ei-

nem desolaten Zustand. Insgesamt
hören die Schüler nichtmehr auf die
Lehrer und das Bildungsniveau ist
stark gesunken.
In der engagierten Diskussion wird
die schwedische Entwicklung mit
der schweizerischen verglichen.
Beispiele aus dem Publikum ver-
deutlichten, dass auch in unserem
Bildungswesen einiges im Argen
liegt. In beiden Ländern wird es Ju-
gendlichen häufig nur durch einen
grossen Einsatz der Eltern ermög-
licht, einigermassen arbeitsfähig zu
werden. Parallel gibt es auch viele
Lehrer, die trotz diverser Reformen
auf bewährte Lehrmethoden zu-
rückgreifenundsoeingewissesMass
an Bildung gewährleisten. Auch in
den Medien wird die kritische Dis-
kussion über Schulreformen lauter,
so dass Fachleute bereits Vorschlä-
ge für einen Wiederaufbau des Bil-
dungswesens diskutieren. red

Prof. Inger Enkvist aus Schweden z.V.g.

 Donnerstag, 1. November 2018    S. 16




