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WilhelmTellwäre stolz auf sie
Buhwil Seit 125 Jahren existiert der Armbrustschützenverein Buhwil-Neukirch. DieMitglieder sind

nicht nur treffsicher, sondern verstehen es auch, ein solches Jubiläumgebührend zu feiern.

Christoph Heer
bischofszell@thurgauerzeitung.ch

Auf das Jubiläumsschiessen und
das darin integrierte und noch
heute ungemein beliebte Speck-
schiessen haben sich viele ge-
freut. Die Vereinsmitglieder des
Armbrustschützenvereins Buh-
wil-Neukirch sahensichdement-
sprechendauchgrossenHeraus-
forderungen gegenüber. Der
grosse Zulauf zum Speckschies-
sen ist seit Jahren ungebrochen
und der Jubiläumsanlass am
Sonntagmittag vermochte das
Zelt und die Schützenstube zur
Gänze zu füllen.

JedesVereinsmitglied istTeil
einer funktionierendenundsym-
pathischenGemeinschaft, inwel-
cher bei allen sportlichen Ambi-
tionen die Kameradschaft zu-
oberststeht,wieVereinspräsident
Markus Schönholzer am Jubilä-
umsfest bestätigte: «Unser Ver-
ein und unser Schützenhaus
sindOrtederKameradschaft und
der Freundschaft. Dazu gehört
aber auch eine Portion Ehrgeiz,
schliesslichwill doch jederSchüt-
ze seinen Pfeil möglichst nahe
amZentrumderZielscheibe zum
Stecken bringen. Für mich per-
sönlich ist es wie ein zweites Da-
heim, wenn ich als Weinfelder
hierher zumTraining komme.»

Markus Schönholzer erzähl-
te, dass er schon mit seinem
Grossvater und seinemVater viel
Zeit aufdemAreal des Schützen-
hausesKirchholz verbrachthabe.
Seit rund zwölf Jahren präsidiert
er nun den Armbrustschützen-
verein Buhwil-Neukirch.

ProminenteFestredner
lobendenVerein

EineAnsprache folgte andiesem
Festtag der anderen undwieder-
holt überboten sichdieAussagen
der Laudatorenmit ihrenGlück-
wünschen, Komplimenten und
Grussworten. Der Reihe nach
warendasder amtierendeGross-
ratspräsident Turi Schallenberg

aus Bürglen, RegierungsratWal-
ter Schönholzer aus Neukirch
an der Thur, selbst stolzes Mit-
glied des jubilierenden Vereins,
Martin Schneider, der Präsident
des Eidgenössischen Armbrust-
schützenverbandes, Roland Ra-
velli vom Thurgauer Armbrust-
schützenverband und Manfred
Schweiss vom Armbrustschüt-
zenverein Sulgen.

Walter Schönholzer hob den
hohenStellenwertdesArmbrust-
schützenvereins Buhwil-Neu-
kirch für sein Leben hervor:
«Ich nehme mir die Zeit, damit
ichmichbeiderAusübungdieses
tollen Hobbys erden kann. So
funktioniert dieser Sportnämlich
auch sehr gut als Burn-out-Prä-
vention.Undals ehemaligerVer-

einspräsident habe ich damals
auch profitiert und viel gelernt
inSachenVerantwortungundOr-
ganisation.»

EinSport, geeignet
für JungundAlt

Ein enorm treffsicheres Aus-
hängeschild des Vereins sind die
zahlreichen Nachwuchsschüt-
zen.Diesehaben imvergangenen
Jahr aufnationalerEbene richtig-
gehend abgeräumt. Eine von
ihnen istMaraSchönholzer.«Ab-
schalten, herunterfahren, kon-
zentrieren und Spass haben.Wir
habenSchützen imAlter vonacht
bis85 Jahren,dieserhervorragen-
de Sport ist nämlich für jeden
geeignet», sagte das Armbrust-
schiesstalent. 40 Jahre jünger als

der ASVBuhwil-Neukirch ist der
Musikverein Kradolf-Schönen-
berg. Er umrahmte die Festivitä-
tenauf seinebekannte, gekonnte
und natürlichmusikalischeWei-
se. «Es sind genau solche Ver-
eine, die mit ihrer langjährigen
Vergangenheit und ihrem positi-
venWirken fürdieAllgemeinheit
unser Dasein lebenswerter ma-
chen.» Das waren die anerken-
nenden Worte des Thurgauer
GrossratspräsidentenTuri Schal-
lenberg. Und solche Worte sind
es, die –wiediegesamteGeburts-
tagsfeier des ASV – in bester Er-
innerung bleibenwerden.

Hinweis
Informationen über den Verein
im Internet unter www.asvbn.ch

Regierungsrat Walter Schönholzer präsentiert am Jubiläumsfest das Trikot des ASV Buhwil-Neukirch. Bild: Christoph Heer

Gottesdienstbesuchermüssennicht frieren
Sulgen Die Versammlung der katholischenKirchgemeinde bewilligte 710000Franken für die Sanierung

zweierHeizungen und für Umgebungsarbeiten. Sie sagte auch Ja zur Jahresrechnung und zumneuen Budget.

Mit fünf Enthaltungen geneh-
migten die 61 anwesenden
Stimmbürger (Stimmbeteiligung:
2,8 Prozent) an der Gemeinde-
versammlung vom Donnerstag
einen Kredit von 710000 Fran-
ken fürdieSanierungderHeizun-
gen in der Kirche und im Pfarr-
haus sowie für die Umgebungs-
gestaltung bei der Kirche.

Welche Arbeiten im Detail
durchgeführt werden, erläuterte
Architekt Guido Santschi: «Die
Sanierung der Heizungsanlage
wurde bereits 2010 themati-
siert.» Laut Santschi geschieht
heute die Raumheizung und
Warmwasseraufbereitung fürdie
beiden Gebäude mit Hilfe einer
zentralenWärmeerzeugung, die
im Keller des Pfarrhauses steht.
«Die Verteilung und die Fern-
leitung zur Kirche stammen ori-
ginal aus dem Jahr 1958. Der
Heizkessel hatmittlerweile auch
30 JahreaufdemBuckel», erklär-
te er. Zudem mehrten sich die
AusfälledesbetagtenHeizkessels

und gefährdeten imHinblick auf
Reparatur und Ersatzteilverfüg-
barkeit die Versorgungssicher-
heit. Diese und weitere Argu-
mente bewogen die Stimmbe-
rechtigten dazu, den Kredit für
die Sanierung der Kirchenhei-
zung (490000Franken)undder

Pfarrhausheizung (120000
Franken) sowie für die Instand-
setzungderUmgebung (100000
Franken) zu bewilligen. Um für
die kommende Heizperiode ge-
wappnet zu sein, wird laut San-
tschi nachdendiesjährigenSom-
merferienmit der Sanierung be-

gonnen.DieUmgebungsarbeiten
würden dann im nächsten Früh-
jahr in Angriff genommen.

Steuerfussbleibt
unverändert

Die von Kirchenpräsident Josef
Schurtenberger präsentierte
Rechnung 2018 schliesst bei
einem Aufwand von 1,47 Mio.
Franken und einem Ertrag von
1,9 Mio. Franken mit einem Ge-
winnvon rund430000Franken
ab.DerbudgetierteVorschlag lag
bei 230000Franken. Die Rech-
nung wurde einstimmig geneh-
migt, genausowieder gleichblei-
bendeSteuerfuss von23Prozent
für das Jahr 2020. Der Gewinn
wird den Konten «Vorfinanzie-
rung Projekt Heizungssanierung
KircheundPfarrhaus» (400000
Franken) und «Eigenkapital»
(30000Franken) zugewiesen.

Mit einer einzigen Gegen-
stimmegenehmigtendieStimm-
berechtigten das Budget 2019,
dasbei einemAufwandvon rund

1,55Mio. FrankenundeinemEr-
trag von rund 1,78 Mio. Franken
einenGewinnvon rund230000
Franken vorsieht.

Josef Schurtenberger ehrte
zum Schluss der Versammlung
Personen,die sich inderKirchge-
meindeengagieren.«Seit 20 Jah-
ren leitetMartinKohlbrennerdie
Gemeinde. Seine Frau Susanne
unterstützt ihndabei tatkräftig»,
sagte er. Im Weiteren ehrte er
Vreni Zeberli, die seit 25 Jahren
als Mesmerin in der Heldswiler
Kapelle wirkt. Zu guter Letzt
überreichte erKatechetinLiliane
Zejnullahi einen Blumenstrauss
für ihre zehnjährige Tätigkeit.

VerabschiedetwurdenBerna-
dette Bürgisser, die nach zehn-
jähriger Tätigkeit aus der Be-
hörde ausgeschieden ist, und in
Abwesenheit Rechnungsrevisor
Heinz Bernet, der nach acht Jah-
ren sein Amt niedergelegt hat.

Monika Wick
bischofszell@thurgauerzeitung.ch

Kirchenpräsident Josef Schurtenberger, Susanne Buschmann Kohl-
brenner, Gemeindeleiter Martin Kohlbrenner und Vizepräsidentin
Caroline Kaiser. Bild: Monika Wick

Agenda

Heute
Bischofszell

«Kristallcup», Seifenkistenrennen
von Jungwacht/Blauring für Schüler
und Erwachsene, 11.30–16.15,
Marktgasse

Messe zum Tag der Arbeit, KAB
Bischofszell, 19.30, Pelagiuskirche

Neukirch a. d. Thur

Frühlingsmarkt, Landfrauen und Landi,
9.30–16.00, Areal der Landi; Kinderbe-
treuung durch Cevi und Spielgruppe

Morgen
Bischofszell

Jugendtreff, 14.00-18.00, Bleicherweg 6

Tauschtreff und Stammtisch,
Verein «Stund um Stund», 19.30,
Sittermühle, Bleicherweg 2d

Buhwil

Frühlingsmusik, Ständli des Musik-
vereins Kradolf-Schönenberg,
19.00, beim Braustübli

Schönenberg

Seniorenstammtisch, Gemeinde
Kradolf-Schönenberg, ab 10.00,
Restaurant Mühle, Neukircherstrasse 1

Sulgen

Jugendtreff, nur für Fünft- und Sechst-
klässler, 14.00–17.30, Auholzsaal (UG)

50-Jahr-Jubiläum
der SchenkAG

Heldswil DieaufdemGebiet der
gesteuerten Horizontal-Bohr-
technik tätige Firma Schenk AG
feiert von heute Mittwoch bis
nächstenSonntag ihr 50-jähriges
Bestehen.DasProgrammbesteht
unter anderem aus mehreren
Fachvorträgen, die amDonners-
tagundFreitag imFestzelt gehal-
tenwerden.DeroffizielleFestakt
mitDinnerfindetmorgenAbend
statt.DieÖffentlichkeit ist einge-
laden, das inNeubuch 5 ansässi-
geUnternehmenam1.und4.Mai
imRahmeneinesTagesder offe-
nenTür (jeweils ab 10Uhr) zube-
sichtigen. IhrenAbschlussfinden
die Feierlichkeiten am Sonntag,
5.Mai, 11Uhr,mit einemGottes-
dienst imZelt.DieUnternehmer
Fredy Baumann, Mike Dietrich,
NorbertGrosseundPeter Schenk
werden dabei erzählen, wie sie
persönlich als Geschäftsleute
Gott erleben. Für kleine Kinder
steht in dieser Zeit eine Betreu-
ung zur Verfügung. (st)

«Mir ist es
ungemein
wichtig, dass
ich seit 1981
einTeil dieses
Vereinsbin.»

Walter Schönholzer
Regierungsrat undMitglied
des ASVBuhwil-Neukirch

Die letzte
Hinrichtung

Bischofszell AmFreitag, 3. Mai,
wird der Turmwächter mit der
traditionellenFanfaredenNacht-
wächterrundgang am Vorabend
vor Neumond eröffnen. Haupt-
themadiesesRundgangswirddie
letzteStundevorderHinrichtung
des Leinwanddiebes von 1767
sein.DieGerichtsverhandlungen
wurden im neuen, heutigen Rat-
haus abgehalten. Die Gasse soll
sich bis zum Bersten gefüllt ha-
benundmanhabesogarSoldaten
aufbietenmüssen, um die Gasse
abzusperren. Die Anklage wog
schwer: Der Delinquent wurde
nicht nur des Leinwanddieb-
stahls bezichtigt, sondern wei-
terer Straftaten, die schliesslich
zum Todesurteil führten. Es war
im Übrigen die letzte Hinrich-
tung, die in Bischofszell vollzo-
genwurde.DieganzeGeschichte
und noch vieles mehr wird auf
dem Rundgang zu hören sein.
Wer schaurige Geschichten er-
tragen kann, der sollte sich die-
sen Rundgang am kommenden
Freitag auf keinen Fall entgehen
lassen. Treffpunkt ist um 21 Uhr
vor demBogenturm. (red)


