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Departement für Bau und Umwelt

Öffentliche Auflage

Grundwassernutzung im Raum Murgtal, Gemeinde Münchwilen

Die Stiftung Sonnhalde, Murgtalstrasse 50, 9542 Münchwilen beab-
sichtigt, weiterhin Grundwasser thermisch für Heizzwecke zu nutzen. 
Es handelt sich um die Erneuerung einer im Jahr 2006 erteilten Konzes-
sion.Die Entnahmemenge beträgt max. 260 l/min. bzw. 75 000 m3 im 
Jahr. Die Wassernutzung erfolgt aus zwei bestehenden Fassungsanlagen.

Auflagefrist:  29. November – 19. Dezember 2019
Auflageort:   Die Planungsunterlagen können im Amt für Bau und  

Umwelt, Im Zentrum 4, 9542 Münchwilen während 
den ordentlichen Bürozeiten eingesehen werden. 

Rechtsmittel: 
Einsprachen gegen die Wassernutzung und das Erteilen einer Konzes-
sion sind innert der Auflagefrist schriftlich und begründet im Doppel  
an die Gemeindeverwaltung Münchwilen, zuhanden des Departements 
für Bau und Umwelt, einzureichen.

Frauenfeld, 25. November 2019 Departement für Bau und Umwelt

Reklame

Gemeindepräsident Guido Grütter (links) verdankt den langjährigen Feuerschutzbeauftragten 
Josef Schäfli mit einem prall gefüllten Geschenkkorb.

liegen soll, rief auch einige Verfechter 
von Traditionen und Urschweizer 
Werten auf den Plan – schliesslich 
geniesse eine Bürgerrechtsabstim-
mung anlässlich einer Gemeinde-
versammlung höchste demokrati-
sche Legitimation. Nichts destotrotz 
wurde auch dieser Antrag deutlich 
von den Anwesenden abgelehnt. Die  
eingegangenen Bürgerrechtsgesuche 
wurde an diesem Abend alle mit ho-
hem Ja-Stimmen-Anteil gutgeheis-
sen. Die Revision der Gemeindeord-
nung wurde schlussendlich ebenfalls 
mit deutlicher Mehrheit verabschie-
det. Das Budget, inklusive Wettbe-
werbskredit für die Mehrzweckanlage 
Oberhofen, rechnet bei einem Auf-
wand von 12 077 800 Franken, einem 
Ertrag von 11 828 000 Franken mit 
einem Verlust von 249 800 Franken. 
Der Steuerfuss bleibt mit 61 Prozent 
gleich wie im Vorjahr. Beide Anträge 
wurden vom Volk angenommen.

5G spaltet die Gemüter
Erich Stör hielt im Namen der IG 

5G ein sehr emotionales und flam-
mendes Plädoyer gegen 5G Antennen 
beziehungsweise das Umrüsten von 
bereits bestehenden Masten auf 5G. 
Da bereits zwei diesbezügliche Bauge-
suche bei der Gemeinde Münchwilen 
hängig sind, sahen sie sich gezwun-

gen, schneller und engagierter zu han-
deln als ursprünglich vorgesehen. So 
wurde über «erheblich» oder «nicht  
erheblich» des Antrags abgestimmt. 
Da sich die Mehrheit der anwesen-
den Bevölkerung für «erheblich» 
aussprach, ist der Gemeinderat an-
gehalten, bis zur nächsten Versamm-
lung eine Stellungnahme sowie einen 
abstimmungstauglichen Antrag zu 
formulieren. Gemeindepräsident 
Grütter freute sich, im Anschluss 

den langjährigen Feuerschutzbeauf-
tragten der Gemeinde Münchwilen, 
Josef Schäfli, für seine ausserordent-
lichen Dienste und seinen immensen 
Einsatz für die Gemeinde nach über 
40 Jahren im Dienst verabschie-
den zu dürfen. Ebenso freute sich  
Grütter über das rege Interesse an  
der Budgetversammlung, 269 Perso-
nen zählte die Turnhalle Oberhofen 
an diesem Abend. 
 Karin Pompeo n

Fortsetzung von Seite 1

Veronique Hila dankt
Eschlikon – Seit dem 1. Dezem-
ber des vergangenen Jahres bietet  
Veronique Hila, Inhaberin von  
Veronique Coiffeur & Beauty im 
Neubau der Raiffeisenbank in Esch-
likon, ihre Dienste als Coiffeuse an. 
Auf die Fragen, was denn ihr An-
gebot im Detail beinhalte, meint sie 
mit einem charmanten Lächeln: «Ich 
möchte darüber nicht viele Worte 
verlieren, sondern viel lieber meine 
Arbeit für mich sprechen lassen.» 
Anlässlich des Ein-Jahr-Jubiläums 
ist es ihr ein grosses Anliegen ihrer 
Kundschaft herzlich für das Vertrau-
en und die Unterstützung herzlich 
zu danken. Veronique Hila ergänzt: 
«Ein Geschäft von Grund auf neu 
aufzubauen ist mit vielen Heraus-
forderungen verbunden. Obwohl ich 
noch jung bin, war mir dies bewusst. 
Mit meinem eigenen Salon habe ich 
mir aber einen Herzenswunsch er-
füllt. Mit dem bisherigen Erfolg bin 
ich sehr zufrieden, freue mich aber 
selbstverständlich über jede neue 
Kundin und jeden neuen Kunden». 

Als Zeichen ihrer Dankbarkeit ver-
teilt Veronique Hila im Monat  
Dezember allen Besucherinnen und 
Besuchern ein kleines Jubiläums- 
geschenk.  n

Veronique Hila bedankt sich bei ihrer 
treuen Kundschaft für das entgegen- 
gebrachte Vertrauen. 

In Sirnach wird es nicht langweilig
Der Männerverein Sirnach lud zu einem ganz speziellen Vortragsabend ein.  
Gemeindepräsident Kurt Baumann und Schulratspräsident Urs Schrepfer  

informierten über Anstehendes und seine möglichen Auswirkungen.

Sirnach – Die Gemeinde Sirnach ist 
bekannt dafür, möglichst zeitnah 
und umfassend darüber zu orien-
tieren, was die Einwohner bewegen 
könnte. Nicht immer ist aber alles für 
Jedermann problemlos verständlich. 
Aus diesem Grund organisierte der 
Männerverein Sirnach, respektive 
sein Präsident Matthias Erne, einen 
Anlass für seine Mitglieder und 
weitere Interessierte. Diese sollten 
die Gelegenheit erhalten, direkt aus  
erster Hand Informationen, inte-
griert mit vielen Erklärungen, zu  
bekommen. 

Geballte Ladung an neuem Wissen
Thematisiert wurden aktuelle und 

anstehende Bauprojekte in Sirnach, 
der Finanzplan, Konsequenzen der 
aktuellen Tätigkeit, die Steuern so-
wie Schulden. Eine animiert geführte 
Fragerunde beendete den interessan-
ten Abend im Saal des Hotel Löwen. 

Während sich Schulratspräsident Urs 
Schrepfer mehrheitlich darauf be-
schränkte über die schulischen Bau-
projekte zu informieren, gehörte die 
«Hauptarbeit» des Vortragens dem 
Gemeindepräsidenten. Schrepfer 
nutzte aber die ideale Gelegenheit, 
Werbung für eine neue Dreifach-
Sporthalle zu machen. Baumann 
wartete mit einer Zahlenflut auf, 
dass es einem fast schwindlig wurde 
beim Zuhören. Weil er aber immer  
passende Erklärungen dazu präsen-
tierte, wurde einem vieles klarer als 
zuvor. Die meisten Zuhörer durften 
den Nachhauseweg antreten, nach-
dem sie vorher viele Zusammenhänge 
neu einordnen und verstehen konn-
ten. Dass sich Kurt Baumann in sei-
nen Erklärungen auf das neue Budget 
und den neuen Finanzplan – es wird 
an der Gemeindeversammlung vom 
17. Dezember darüber befunden – 
stützte, machte die Sache besonders 

interessant. Trotzdem ging es wohl 
einigen im Saal so wie dem Präsiden-
ten des Männervereins, der abschlies-
send zu den Referaten sagte, dass er 
zwar nicht alles verstanden habe, jetzt 
aber doch mehr wisse. 

Ein angeregter Austausch
Obwohl die Ausführungen der 

beiden Gastredner sehr ausführlich 
waren, kamen in der abschliessen-
den Fragerunden Themen zu Wort, 
welche vorher nicht, oder nur am 
Rande behandelt wurden. So zum 
Beispiel auch die Spange Hofen und 
der abgeschmetterte Zusatzkredit. 
Dabei kam Erstaunliches zutage: Das 
Vertrauen in die involvierten Exper-
ten und Sachverständigen ist sehr 
klein. Diskutiert wurde auch die im  
Finanzplan aufgeführte Überbauung 
Flurhofstrasse. Dass dabei Land im 
Baurecht «verschenkt» werden soll, 
goutierten die Anwesenden im Saal 
keineswegs. Als einzige Frage, welche 
Kurt Baumann nicht schlüssig be-
antworten konnte, war die, welche 
die Zukunft der Brückenwaage be-
traf. Sicher sei, dass diesbezüglich 
noch länger alles beim alten bleibe, 
aber im Gemeinderat nicht geschla-
fen werde. Thematisiert wurde auch 
der erhöhte Leerwohnungsbestand 
in Sirnach und dass es keineswegs 
wünschbar sei, wenn das EW sich mit 
Liegenschafts-Aktivitäten befasst. 
Die Fragerunde hätte gut und gerne 
noch länger dauern dürfen. Infolge 
der fortgeschrittenen Zeit verzichtete 
man jedoch darauf. Wohl wissend, 
dass die Verarbeitung aller Informa-
tionen an diesem Abend noch einige 
Zeit dauern wird, bis diese alle für  
sich persönlich verschafft haben. 
 Urs Nobel n

Sie standen im Mittelunkt des Abends: Von links: Vereinspräsident Matthias Erne, Schulpräsi-
dent Urs Schrepfer und Gemeindepräsident Kurt Baumann.

SVP-Nominationen  
fürs Bezirksgericht

Münchwilen – Die SVP des Bezirks 
Münchwilen hat folgende Personen 
für die Wahl der Bezirksbehörden 
vom 9. Februar 2020 nominiert: Als 
Berufsrichter Dr. iur. Cornel Inauen, 
St. Margarethen (bisher), als Be-
zirksrichter Susanna Koller Brunner,  

Eschlikon (bisher Suppleantin) und 
Dr. iur. Stephan Metzger, St. Marga-
rethen (Gerichtsschreiber am Bundes-
verwaltungsgericht St. Gallen) und als 
Suppleantin Yvonne Koller-Zumsteg, 
Wiezikon bei Sirnach (Gemeinderätin 
Sirnach).  n

Die Nominierten der SVP Bezirk Münchwilen. Von links: Yvonne Koller-Zumsteg, Susanna Koller 
Brunner, Stephan Metzger, Cornel Inauen.


