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Gemeindeversammlung findet verlässlich und sicher statt 
Der Gemeinderat hat Verständnis, dass in der heute herrschenden 
Lage Unsicherheiten und auch Fragen zum Funktionieren unserer 
Demokratie entstehen können, insbesondere zur Durführung der 
Gemeindeversammlung. Er fühlt sich aber der, durch die Stimmenden 
der Gemeinde Altnau, in einem demokratischen Prozess genehmigten 
Gemeindeordnung der Gemeinde Altnau verpflichtet. In dieser 
Gemeindeordnung sind die Rechte und Pflichten aller Organe der 
Gemeinde Altnau klar definiert. Der Bundesrat hat mit Entscheid vom 
28. Oktober 2020 beschlossen, dass Gemeindeversammlungen unter 
Einhaltung eines Schutzkonzeptes durchgeführt werden können. 
Diesen Entscheid stützt der Regierungsrat des Kantons Thurgau. Das 
heisst, der Gemeinderat Altnau kann Geschäfte nur dann an die Urne 
verlegen, wenn keine geeignete Infrastruktur für die Durchführung einer 
Gemeindeversammlung unter Einhaltung des Schutzkonzeptes zu 
Verfügung steht. Mit der Schwärzi- Halle hat die Gemeinde Altnau 
jedoch die geeignete Infrastruktur, dies zu tun. Zu jederzeit können dort 
die empfohlenen Abstand- und Hygieneregeln eingehalten werden. 
(Das Schutzkonzept kann auf der Homepage der Gemeinde 
eingesehen werden). Der Gemeinderat hat also weder die Kompetenz 
noch den Willen, die Gemeindeordnung der Gemeinde Altnau zu 
missachten und Geschäfte aufgrund der herrschenden Situation einer 
Urnenabstimmung zu unterstellen. Der Gemeinderat würde es sehr 
bedauern, wenn nun, durch die mediale Berichterstattung, 
Unsicherheiten im Bezug auf die demokratisch legitimierten politischen 
Prozesse der Gemeinde Altnau entstanden sein sollten. Dies in einer 
Zeit, in welcher es gilt, den für alle Einwohnerinnen und Einwohner 
unseres Landes schwierigen und komplizierten Alltag, verlässlich und 
mit Zuversicht bestmöglich und gemeinsam zu meistern. 
 
Adventsfenster und Lichterglanz  
Auch in diesem Jahre werden wieder 24 einzigartig gestaltete 
Adventsfenster unser Dorf schmücken und den abendlichen 
Spaziergang zu einem abwechslungsreichen und vorweihnachtlichen 
Erlebnis machen. Leider ist es in diesem Jahr aufgrund der Auflagen 
vom BAG nicht möglich, einen Ausschank bei den Eröffnungen der 
Fenster anzubieten. Auch wird aus dem gleichen Grund der 
Adventszauber am 1. Adventssonntag auf dem Oberdorfplatz von 
Altnau Tourismus nicht durchgeführt. Dennoch wird der Oberdorfplatz 
von Annemarie Eberle und ihren fleissigen Helferinnen wieder mit 
wunderschönen Laternen geschmückt. Der Dorfverein Altnau 
organisiert zudem in der Adventszeit jeweils am Freitag ab 17 Uhr den 
traditionellen Laternliweg. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind 
zum Mitmachen aufgerufen. Sei es, dass sie vor ihrem Haus eine 
Kerze anzünden oder mit einer Beleuchtung zusätzlich das Dorf 
erhellen.  
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