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Interessierte Jungbürger aufgenommen
DORF  An der Gemeindeversamm-
lung lud Präsident Patric Eisele 
alle anwesenden Bürgerinnen und 
Bürger zu einem Gemeindefoto 
ein. Es soll symbolisch für die 
grosse Gemeinschaft stehen.

CHRISTINA SCHAFFNER

Die politische Gemeindeversammlung 
am Freitagabend im Gemeindesaal 
wurde zu einem Fototermin für alle An-
wesenden. Nach der Begrüssung der 
Jungbürgerinnen und Jungbürger – 
sechs der elf jungen Menschen waren 
anwesend – wollte Präsident Patric Ei-
sele nicht allein mit ihnen posieren. 
«Wir sind eine Gemeinschaft und wol-
len dies auch zeigen», sagte er. Kurzer-
hand wurden die Stühle zur Seite ge-
räumt und Aufstellung genommen.

Mit 36 Stimmberechtigten sowie der 
Präsidentin der Schulpflege Flaachtal, 
Sandra Dias, und Schulpflegerin Mari-
on Boos als Gäste war die Versammlung 
für Dorfemer Verhältnisse sehr gut be-
sucht. Zu befinden hatte das Stimmvolk 
über das Budget 2023, das einstimmig 
angenommen wurde und sich im Rah-
men vorhergehender Jahre bewegt, so-
wie über zwei Bauabrechnungen.

Viele Strassensanierungen
Strassensanierungen machen derzeit 
den grössten Teil der Investitionen aus. 

Gleich zwei Bauabrechnungen über Sa-
nierungen wurden einstimmig ange-
nommen. Die Breitestrasse wurde mit 
gut 500 000 Franken saniert, wobei der 
Bruttokredit um gut 65 000 Franken 
unterschritten wurde. Die Sanierung 
der Buolistrasse kostete rund 220 000 
Franken und hat ebenfalls eine Kredit-
unterschreitung von 18 000 Franken 
aufzuweisen.

Demnächst soll dann noch die Unte-
re Buolistrasse saniert werden. Da die-
ses Projekt mehr als eine Million Fran-
ken kosten wird, ist für den 3. Januar 
eine vorberatende Gemeindeversamm-
lung anberaumt. Dies ist laut Gemein-
deordnung für derartige Investitions-
summen vorgeschrieben. Im Budget 
2023 sind dafür allerdings nur 650 000 
Franken enthalten. «Wir verteilen die 
Kosten auf zwei Jahre», sagte Gemein-
derätin Cornelia Fischer. Aufgrund der 
vielen Strassensanierungen bekomme 
die Gemeinde zukünftig jährlich 
140 000 Franken aus dem entsprechen-
den kantonalen Unterstützungsfonds.

Investitionskosten sind zudem im 
Jahr 2023 für die Revision der Bau- und 

Zonenordnung (25 000 Franken), die 
Trefferanzeige der Schiessanlage 
(70 000 Franken), die Schulwegsanie-
rung (30 000 Franken), für Unterflur-
container am Entsorgungsgebäude 
(65 000 Franken) und einige kleinere 
Projekte vorgesehen.

Neue Wahlbüromitglieder
Wegen zwei Wegzügen und einem va-
kanten Sitz war zudem die Ersatzwahl 
von weiteren Mitgliedern für das Wahl-
büro nötig. Daniel Bührer, Brigitte Mi-
chel Schug und Hugo Schmidli stellten 

sich für das Amt zur Verfügung und 
wurden in globo einstimmig gewählt. 
Damit hat das Dorfemer Wahlbüro wie-
der sieben Mitglieder.

Frei ist dagegen die Stelle des Orts-
verantwortlichen Asylwesen. Verena 
Eichenberger hatte dieses Amt die letz-
ten sieben Jahre mit intensivem Einsatz 
geführt, wie Patric Eisele lobte. Nun 
sucht die Gemeinde eine Person, die 
sich dieser Herausforderung gerne 
stellen würde.

Zum Schluss informierte der Ge-
meinderat über weitere Investitionen in 

den nächsten Jahren. Die Sanierung 
der Kläranlage Flaachtal, die im Zweck-
verband der fünf Gemeinden betrieben 
wird, steht für rund 2,3 Millionen Fran-
ken an. Die Bevölkerung konnte sich 
im Oktober vor Ort informieren (AZ 
vom 11.10.2022).

Wie Gemeinderat Walter Rüttimann 
ausführte, plant die Gemeinde energe-
tische Sanierungen wie den Ersatz al-
ter Fenster, einen Ersatz der Ölheizung 
im Gemeindehaus sowie Photovoltaik-
anlagen auf den Dächern der Gemein-
degebäude.

Neue Heizung für das Pfarrhaus
Dem Ersatz der maroden Ölheizung 
im Pfarrhaus stimmte das Stimmvolk 
der Reformierten Kirchgemeinde zu. 
Viele Reparaturen machen den Ersatz 
der Ölheizung aus dem Jahr 1984 im 
Pfarrhaus nötig. «Wir hatten erst letz-
te Woche wieder eine Reparatur», sag-
te Kirchenpflegerin Margrit Glauser 
am Freitagabend an der Gemeinde-
versammlung der Reformierten Kirch-

gemeinde im Gemeindesaal. Da sich 
diese in der letzten Zeit häuften und 
befürchtet wird, dass die Heizung im 
ungünstigen Moment komplett ausfal-
len könnte, beantragte die Kirchen-
pflege den anwesenden 27 Stimmbe-
rechtigten einen Kredit für den Ersatz 
in Höhe von 60 000 Franken.

Die Kirchenpflege wolle die Gelegen-
heit nutzen, eine moderne Luft-Wasser-

Wärmepumpe im alten Riegelhaus ein-
zubauen. Da die Lüftung nicht direkt 
neben dem Haus stehen darf, müssen 
dabei auch Kosten für die Leitungsver-
legung im Garten getragen werden. Die 
Stimmberechtigten folgten dem Antrag 
einstimmig. Einstimmig nahmen sie 
anschliessend auch das Budget 2023 
an, das mit einem kleinen Aufwand-
überschuss abschliesst. (cs)

Nicht nur die Jungbürgerinnen und Jungbürger (mit Büchern), gleich alle Anwesenden bat Gemeindepräsident Patric Eisele (kniend) am Freitagabend 
zum Foto.	 Bild:	cs

BUDGET 2023

Politische Gemeinde
Aufwand	 2	865	000
Ertrag	 3	103	000
Ergebnis	 238	000
Steuerfuss	 44	(Vorjahr	44)	%

Kirchgemeinde
Aufwand	 243	000
Ertrag	 241	000
Ergebnis	 –	2000
Steuerfuss	 14	(Vorjahr	14)	%

Warum Motivationsprobleme beim Militär kein grosses Thema mehr sind
STAMMHEIM  Zum «Nachtcafé» 
kamen nicht nur Militärfans. Doch 
die vier militärisch und akade-
misch hochrangigen Gäste über-
zeugten sie nicht nur mit 
Argumenten, dass die Armee von 
der Gesellschaft gelernt hat.

Am Ende der Talkrunde stand eine Frau 
auf und bedankte sich – nun sehe sie der 
Re kru tenschule ihres Sohnes deutlich 
gelassener entgegen. Dem Stammhei-
mer Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann ist 
es am Freitagabend gelungen, vier be-
ruflich eng mit der Armee verbundene 
Gäste einzuladen, gegen deren private 
Freundschaft sich vermutlich sogar er-
klärte Armeefeinde nicht sträuben wür-
den. Diese spannende Gesprächsrunde 
hätte mehr, jüngeres und auch auswär-
tiges Publikum verdient gehabt. So wur-
den knapp 30 ältere Menschen im Saal 
auf den neuesten Stand gebracht. 

Mit einer frühen Frage gleich auf 
den wohl aktuellsten: Hat sich in der 
Schweizer Armee seit dem Angriff auf 
die Ukraine etwas verändert? Urs Kus-
ter, katho lischer Pfarrer und in der Ar-
mee Seelsorger, erlebt seither «eindeu-
tig ernsthaftere Rekruten, die viele Fra-
gen haben und denen klar wird, dass 

die Verteidigungssituation ebenfalls 
Krieg ist und dass sie real werden 
könnte». Auch Pascal Muggensturm, 
Oberst im Generalstab, antwortete aus 
der Praxis: «Anders als früher haben 
wir bei den jüngsten Übungen nicht 
mehr alle deponierten Sturmgewehre 
von bloss zwei Rekruten bewachen las-
sen, dafür sind Waffen momentan viel 
zu begehrt.» Und aufgrund der Situati-
on in der Ukraine diskutiere man na-
türlich wieder, ob für den Ernstfall 18 
Wochen RS, die Ausrüstung und die 
Ausbildung ausreichen würden.

Nicht erst seit dem 24. Februar sei 
die Leistungsbereitschaft und die Ein-
stellung der Truppen positiver als frü-
her, sagte der Oberst: «Wer heute noch 
Militärdienst leistet, macht es freiwillig, 
oder weil er zu faul war. Es gibt so vie-
le Möglichkeiten, wegzukommen.» Das 
wirke sich stark auf die allgemeine Mo-
tivation aus. Und die sei wiederum an-
steckend: «Auch ich selber wurde da-
mals durch Vorbilder motiviert und bin 
jetzt seit 20 Jahren Berufsmilitär.» Zu-
vor war er Schreiner, inzwischen kom-
mandiert er die Informatikschule 61 in 

Frauenfeld («Ja, auch die Schweizer Ar-
mee bildet Einheiten für den Cyber-
Krieg aus», bestätigte er eine Frage). 

Vorbild sein und gernhaben
Zum Stichwort Vorbild war Nadine Eg-
gimann Zanetti die richtige Auskunfts-
person. Die Dozentin für Militärpsy-
chologie und Militärpädagogik an der 
Militärakademie der ETH Zürich be-
tonte die Wichtigkeit von Vorbildern 
für jegliche Motivation: «Das ist im Mi-
litär nicht anders als in einer Firma.» 
Die Armee sei im Kulturwandel: Zu 

den Ankerwerten gehörten nach wie 
vor die Kameradschaft und Loyalität, 
aber heute müssten die Individuen 
auch Wertschätzung erfahren sowie 
Andersartigkeiten zugelassen und 
möglichst in die Armee integriert wer-
den. «Wir müssen uns an den Erkennt-
nissen aus der Arbeitswelt orientieren 
und beispielsweise persönlichen Mut, 
auch den zur Kritik an der Hierarchie, 
für uns nutzen», erklärte sie. 

Der Oberst ging sogar noch weiter: 
Seine eigene Motivation sei immer wie-
der das «Gernhaben der Schweiz und 
ihrer Menschen, und zwar die von 
2022, nicht von 1291! Ja, auch die von 
der Gsoa und der SP, selbst wenn sie 
die Armee abschaffen möchten». 

Laut Francis Cheneval, Spross einer 
Militärfamilie und Professor für Politi-
sche Philosophie, ist die Frage nach 
dem gerechten Krieg selten so klar zu 
beantworten wie jetzt: Es gelte das 
Recht zur Selbst-, aber auch die Pflicht 
zur Fremdverteidigung. «Ohne externe 
Hilfe wäre die Schweiz in der gleichen 
Lage wie die Ukraine.» Trotz seiner 
Kindheit auf USA-Militärbasen fand 
auch er die USA-Kriege «für Erdöl oder 
um ein Regime zu brechen, kritisch». 
Andererseits holten die USA «immer 
wieder die Kohlen für alle aus dem Feu-
er – auch für uns». (sm)

Von links im Gegenuhrzeigersinn: Armeeseelsorger Urs Kuster, Philosophieprofessor Francis Cheneval, Militärakademiedo-
zentin Nadine Eggimann Zanetti, Oberst im Generalstab Pascal Muggensturm, Gastgeber Heinz-Jürgen Heckmann.	 Bild:	sm


