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«Nicht immer den einfachsten Weg gehen»
Silvia Sigg, Gemeindepräsidentin von Büttenhardt, gibt ihr Amt nach fast neun Jahren zum Jahresende ab. Nicht nur, weil sie dieses Jahr 60
wird und sich eine jüngere Nachfolge wünscht – sie möchte sich auch beruflich noch verwirklichen.
Worauf haben Sie besonders Wert gelegt?
Sigg: Dass man miteinander reden kann
und es sachliche Diskussionen gibt. Dass
man auch mal sagen kann: Sorry, da ist uns
ein Fehler passiert.

Isabel Hempen
BÜTTENHARDT. Silvia Sigg, die amtierende
Gemeindepräsidentin von Büttenhardt,
gibt zum Ende des Jahres ihr Amt ab. Sie
wird dann achteinhalb Jahre Schulpräsidentin und beinahe neun Jahre Gemeindepräsidentin von Büttenhardt gewesen sein.
Die 59-Jährige, die in Bibern aufwuchs und
seit 22 Jahren in Büttenhard lebt, erzählt
im Gespräch, was sie vorhat.

An den Gemeindeversammlungen richteten Sie jeweils sehr persönliche Worte an
die Jungbürger und an abtretende Gemeinderatsmitglieder.
Sigg: Die Jungbürger sind unsere Zukunft.
Ich finde es sehr wichtig, dass man sie möglichst früh einbezieht. Man sollte sie wirklich ansprechen. Bei Verabschiedungen
geht es darum, dass jemand einen Rieseneinsatz für die Gemeinde geleistet hat. Für
mich gehört es sich, dass diese Personen
würdig verabschiedet werden.

Frau Sigg, Sie sind erst die zweite Gemeindepräsidentin, die Büttenhardt je hatte.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Silvia Sigg: Anfangs war es schwierig, ernst
genommen zu werden und mich durchzusetzen. Allerdings nicht nur, weil ich eine
Frau bin. Als ich vor bald acht Jahren Gemeindepräsidentin wurde, geigte die Kommunikation zwischen den Behörden und
der Bevölkerung nicht, der ganze Gemeinderat musste sich gegenüber der Bevölkerung erst beweisen. Das brauchte seine
Zeit.
Wie haben Sie das erreicht?
Sigg: Wir versuchten gut zu informieren,
was in der Gemeinde läuft. Wir gaben offen
und ehrlich Auskunft und suchten das Gespräch, wenn die Leute ein Anliegen hatten. So konnten wir ihnen die Unsicherheit
nehmen. Anfangs gab es an den Gemeindeversammlungen sehr harte und persönliche Diskussionen. Innerhalb von ein bis
zwei Jahren schafften wir es, die Diskussionen auf eine sachliche Ebene zu heben und
uns auch für Kritik offen zu zeigen. Wir
wollten nicht zu viel Altes ausgraben und
blickten nach vorne. So war es dann auch
schön zu arbeiten.
Wieso wollten Sie damals Gemeindepräsidentin werden?
Sigg: Ich wollte eigentlich gar nicht. Ein
Teil der Bevölkerung war nicht mehr zufrieden mit dem alten Gemeinderat, und es
gab auch Vakanzen. Als es hiess, dass Büttenhardt mit der Stadt fusionieren müsse,
wenn keine Leute für die Gemeindeämter
gefunden würden, war das für mich Grund
genug, etwas für die Gemeinde zu tun. Ich
stellte mich an einer Wählerversammlung
zur Verfügung.

Was nehmen Sie aus Ihrer Amtszeit für Ihr
weiteres Leben mit?
Sigg: Sehr viel, zum Beispiel die vielen
spannenden Begegnungen und Gespräche.
Und auch mal für eine Sache zu kämpfen
und nicht immer den einfachsten Weg zu
gehen.
Ende des Jahres geben Sie nach acht Jahren und acht Monaten Ihr Amt ab. Wieso?
Sigg: Erstens werde ich 60 Jahre alt. Ich
finde, es ist an der Zeit, einer jüngeren Person Platz zu machen. Und über 17 Jahre im
Dienst der Öffentlichkeit sind ja auch nicht
schlecht, denke ich. Ausserdem bin ich seit
Juni 2018 wieder beruflich tätig, ich habe
eine grosse Herausforderung angenommen.
Welche?
Sigg: Ich bin Teilhaberin der Bäckerei
«Beck vo de Biber» in Thayngen und zuständig für die Produktion in der Backstube. Ich bin gelernte Konditorin-Confiseurin und habe inzwischen auch Erfahrung in der Bäckerei gesammelt. Diese
Arbeit macht mir sehr Freude.
Was steht im verbleibenden Amtsjahr
noch auf Ihrer Agenda?
Sigg: Kleinere Sachen wie etwa die Gemeindekanzlei, die wir kundenfreundlicher gestalten möchten. Etwas Grösseres
ist der Schulzweckverband mit Lohn, über
den die Gemeindeversammlungen Büttenhardt und Lohn noch abstimmen müssen.

Silvia Sigg, die Ende des
Jahres als Gemeindepräsidentin von Büttenhardt abtritt, legt Wert auf eine gute
Kommunikation zwischen
dem Gemeinderat und der
Bevölkerung. 
BILD SELWYN HOFFMANN

Welche Gemeindethemen haben Sie in den
vergangenen Jahren besonders beschäftigt?
Sigg: Sicher das neue Quartier Langärgete.
Die Gemeinde verkaufte das Land und
konnte mitbestimmen, wer hier wohnt. Die
angestrebte Durchmischung auf den 15
Parzellen ist uns gut gelungen. Durch den
Landverkauf stehen wir auch finanziell gut
da. Und die Einwohnerzahl, die lange bei
350 lag, ist mittlerweile auf 425 gestiegen.
Was uns auch sehr beschäftigt hat, waren
die Fusionsverhandlungen mit Stetten und
Lohn in den Jahren 2016 bis 2018. Für die
nächsten paar Jahre ist das Thema vom
Tisch, aber es ist gut, dass wir die Abklärungen gemacht haben. Wir sind zufrieden, dass Büttenhardt eigenständig bleibt.
Sie haben es schon angetönt: Ihr Job war
nicht immer nur einfach.
Sigg: Schwierigkeiten und Herausforderungen gab es immer wieder. Aber das vergisst man dann auch wieder. Man muss
einen breiten Rücken haben und darf nicht
alles persönlich nehmen. Die Aufgabe ist ja
auch sehr spannend. Man bekommt viel
mit, was im Hintergrund läuft.

Mit Ausnahme von Pentti Aellig in Dörflingen und Urs Lichtensteiger in Stetten treten alle amtierenden Gemeindepräsidenten im Reiat Ende des Jahres ab.
Sigg: Das ist oft so bei Gesamterneuerungswahlen, es wird sich nicht viel ändern. Die
meisten sind schon lange im Amt. Es war
vorhersehbar, dass sie bald einmal aufhören.
Gibt es schon eine Nachfolgerin oder einen
Nachfolger für Sie?
Sigg: Nein, ich habe noch nichts gehört.
Wir werden aber einen Aufruf in der Gemeindepost machen. Schön wäre, wenn es
eine jüngere Person wäre, die sich für die
Allgemeinheit einsetzen möchte.
Wie sieht Ihr Leben im Jahr 2021 aus?
Sigg: Ich werde weiterhin in der Bäckerei
arbeiten und wieder mehr Zeit für meine
Familie haben. In meiner Freizeit bin ich
gerne in der Natur, gehe Ski fahren, Velo
fahren oder wandern. Und ich bin Aktivmitglied im Frauenverein Unterer Reiat.
Frau Sigg, vielen Dank für das Gespräch.

Leben unter Spannung und Strom
In der ersten Veranstaltung des
neuen Jahres ging es an der
Volkshochschule Klettgau um
die Auswirkungen von Elektrosmog, Erdstrahlen und Mobilfunk auf die Gesundheit.

tragung in Echtzeit auf den 5G-Standard aufgerüstet. Schneider warnte besonders vor den 2. und 3. Generationen
der 5G-Technologie. Er befürchtet die
totale Überwachung des Menschen.

Thomas Güntert
NEUNKIRCH. Am Mittwoch kamen rund

40 Besucher zum Vortrag von Luis
Schneider ins Schulhaus Randenblick
nach Neunkirch. Der Architekt und
Baubiologe baute vor 27 Jahren sein
Haus und musste sich zwangsläufig
mit Elektrosmog und Erdstrahlen befassen, nachdem er mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert wurde,
für die die Ärzte keine Lösung fanden.
«Schulmedizin ist Notfallmedizin und
nimmt wenig Rücksicht auf solche Probleme», sagte Schneider. Er machte
eine Weiterbildung zum Geopathologen und seine Frau eine Ausbildung
zur Naturärztin.

Schlaf unter Spannung ungesund

Problem an der Wurzel packen
Vor 20 Jahren gründeten sie das Institut Geopathologie Schweiz, das seither über 16 000 Haus- und Wohnungsmessungen in den Bereichen Elektrosmog, Erdmagnetfeld und Erdstrahlen
durchgeführt hat. Die Datenübertragungstechnologie entwickle sich rasant, erklärte er. Zurzeit werde beim
mobilen Internet für eine Datenüber-

Immer mehr Menschen litten unter Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gelenkschmerzen und
Erschöpfungszuständen, die bis zum
Burnout führen. «Die Krankenkassen
merken langsam, dass die Probleme
am Standort und nicht erst in der Praxis gelöst werden müssen», sagte
Schneider. Der Mensch halte sich bis
zu 95 Prozent in geschlossenen Gebäuden auf und verstrahle sich dabei
selbst. Insbesondere durch die mobile
Kommunikation werde elektromagnetische Hochfrequenzstrahlung erzeugt.

Die zunehmende Anzahl von MobilfunkBILD TG
antennen steht in der Kritik. 

Der W-Lan-Router sei die Funkantenne in der eigenen Stube, und
seine gepulste Strahlung schränke die
Produktion des Hormons Melatonin
ein, das den Tag- und Nachtrhythmus
des menschlichen Körpers steuere. Jedes Endgerät baue eine eigene Verbindung auf und erhöhe die Funkstrahlung massiv. Wer das Smartphone gesünder nutzen wolle, solle es über eine
LAN-Verbindung betreiben und Telefongespräche nach Möglichkeit über
ein kabelgebundenes Headset führen.
«Es gibt immer wieder neue Gefahrenquellen, die permanent strahlen»,
sagte Schneider und nannte Bluetooth-Fernbedienungen und das Babyfon.
Schneider bemerkte, dass aus jeder
Lampe und Steckdose permanent elek-

Journal
trische Wechselfelder entstünden, die
sich insbesondere im Schlafbereich
auf die Gesundheit auswirkten. Durch
den Elektrosmog der Niederfrequenzstrahlungen würden die roten Blutkörperchen verklumpen und typische
Krankheitssymptome wie Verspannungen, Müdigkeit und ein geschwächtes Immunsystem verursachen. Auch nehme die Anfälligkeit für
Thrombose, Schlaganfall, und Leukämie zu. «Insbesondere Kinderzimmer
haben sich zu kleinen Büros und Kraftwerken verwandelt», sagte Schneider.

Erdmagnetfeld wird gestört
Der Geopathologe ging auch auf die
Auswirkungen von Erdstrahlen wie
Wasseradern und Gesteinsverwerfungen ein, die gemäss seiner Aussage für
Schmerzen im Bewegungsapparat und
häufiges Wasserlassen und Schlafstörungen in der Nacht sorgen. Ein Problem in der Baubiologie seien die Armierungseisen, die aus rationellen Produktionsgründen magnetisiert würden
und das natürliche Erdmagnetfeld
störten. Schneider erklärte, dass auf
dem Verdrängungsmarkt eine Betriebsoptimierung angestrebt werde
und sich die Industrie wieder in Richtung Steinzeit bewegen würde, wenn
sie die heutigen Möglichkeiten nicht
mehr zur Verfügung hätte. «In der
Steinzeit war aber einiges besser», bemerkte das Neunkircher Urgestein
Heinrich Pestalozzi.

Umleitung aufgrund von
Holzschlag
FLAACH. Die Kantonsstrasse zwi-

schen Flaach und Andelfingen bleibt
vom Montag, den 27. Januar, bis am
Samstag, den 1. Februar, teilweise
gesperrt. Grund dafür ist ein Holzschlag, wie vom kantonalen Tiefbauamt in einer Mitteilung ausgeführt wird. Davon betroffen ist die
Andelfingerstrasse zwischen Alten
und Engi. Eine entsprechende Umleitung auf der Strecke AndelfingenHumliken-Dorf-Volken-Flaach wie
auch in Gegenrichtung wird signalisiert.

Schleichweg bleibt
verkehrsberuhigt
TRÜLLIKON. Da die Verbindung
Schlatt–Trüllikon über die Steig immer häufiger als Schleichweg für den
Anschluss an die A4 zwischen
Schaffhausen und Winterthur benutzt wird, werden, beginnend mit
diesem Sommer, neue Pfosten aufgestellt. Die Erfahrungen hätten gemäss Trülliker Gemeinderat gezeigt,
dass seitliche Einengungen das
Fahrverhalten siedlungsverträglicher beeinflussen und so zu einer
Geschwindigkeitsreduktion beitragen. Aus diesem Grund sollen die
Pfosten ab Sommer 2020 das ganze
Jahr hindurch auf der Steig belassen
werden.

