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Friedhof Sitterdorf 
Bezüglich der Zustände auf dem Friedhof in Sitterdorf, insbesondere der Art der Bestattung 
und der Bepflanzung, sind im Pfarramt und bei der Kirchenvorsteherschaft wiederholt Klagen 
eingegangen. In diesem Zusammenhang sei in Erinnerung gerufen, dass für den Friedhof 
grundsätzlich die politischen Behörden, in diesem Fall die politische Gemeinde Zihlschlacht-
Sitterdorf, zuständig ist. Die Kirchenvorsteherschaft ist als Reaktion auf die vielen 
Beanstandungen beim Gemeinderat Zihlschlacht-Sitterdorf vorstellig geworden. Die 
zuständige Friedhofkommission hat sich kürzlich damit befasst und versprochen, im Rahmen 
der Möglichkeiten Anpassungen vorzunehmen.  
In diesem Zusammenhang sei auch noch mal darauf hingewiesen, dass auch für die 
Friedhofmauer die politische Gemeinde zuständig ist. Diese entscheidet, ob die 
Friedhofsmauer neu gestrichen werden kann. Dieser Frage wird sich die Friedhofkommission 
noch einmal annehmen.  
 
Umgebung Pfarreiheim Sitterdorf 
Wie bereits kommuniziert, hat die Kirchenvorsteherschaft beschlossen, das kirchliche 
Umweltlabel ‘Grüner Güggel’ zu erwerben. Eine Projektgruppe ist daran, für alle 
Liegenschaften und deren Grünflächen Massnahmen zu erarbeiten, welche die einheimische 
Flora und Fauna fördern und Artenvielfalt ermöglichen. Diese Massnahmen sollen dann 
sukzessive umgesetzt werden.  
Der Zustand der Grünflächen beim Pfarreiheim Sitterdorf hat kürzlich für etwas Unmut 
gesorgt, da diese nicht mehr dem gewohnten Bild entsprachen. So stand das Gras auf dem 
Wiesenstreifen südlich des Pfarrheims länger als üblich und auf dem Wiesenfleck nördlich 
des Kirchturms waren Wildblumen und auch einige Unkräuter zu sehen. Die 
Kirchenvorsteherschaft möchte sich dafür entschuldigen, dass nach der Turmsanierung und 
dem Wechsel in der hauswartlichen Zuständigkeit noch nicht alles in gleicher Weise klappt 
wie zuvor. Gleichzeitig möchte die Kirchenvorsteherschaft um Verständnis bitten für 
gewissen Änderungen. Letztendlich sollen die Grünflächen ökologisch nachhaltig gestaltet 
sein, was aber etwas Zeit braucht. Es sei deshalb auch um etwas Geduld gebeten.  
Wie der ‘Grüne Güggel’ wirkt, können Interessierte auf folgendem Link nachlesen 
https://www.kath-tg.ch/de/landeskirche/kirche-und-umwelt/gruener-gueggel-fuer-
kirchgemeinden 
 

Erneuerungswahlen 
Die Kirchenvorsteherschaft hat beschlossen, die Erneuerungswahlen in die Kirchenbehörden 
(Kirchenvorsteherschaft bzw. Kirchgemeinderat, Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission) 
zeitgleich mit den Wahlen in die Synode der Landeskirche TG abzuhalten. Die Landeskirche 
hat diesen Termin auf den 13. Februar 2022 festgelegt. Damit kann die Unsicherheit 
umgangen werden, ob die neue Verfassung auf den 1. Januar 2022 wirklich Gültigkeit 
erlangt oder nicht. Falls ja würde die neue Legislatur für die Kirchenbehörden am 1. Juni 
2022 beginnen, falls nicht am 1. Januar 2023. Genauere Informationen erfolgen zu einem 
späteren Zeitpunkt, jedoch kann bereits jetzt gesagt werden, dass für die 
Kirchenvorsteherschaft bzw. den Kirchgemeinderat 2 Sitze neu zu besetzen sind.  
 

 



 

Anstellung einer Buchführerin  
Die neue Verfassung, welche die katholischen Kirchbürgerinnen und Kirchbürger des 
Kantons Thurgau im Juni 2021 mit 90 % Zustimmung angenommen haben, gibt vor, dass die 
Rechnungsführung grundsätzlich nicht mehr durch ein Mitglied der Kirchenbehörde gemacht 
werden darf. Begründung: Die mit der Rechnungsführung beauftrage Person kann nicht 
gleichzeitig Mitglied ihrer eigenen Aufsichtsbehörde sein. Deshalb hat die 
Kirchenvorsteherschaft beschlossen, Bea Vicentini ab sofort mit der Rechnungsführung zu 
betrauen und sie dafür in einem 20% Pensum anzustellen. Corinna Pasche-Strasser wird ab 
dem 1. September 2021 die Rechnung nicht mehr führen, Frau Vicentini jedoch beratend zur 
Seite stehen und als gewählte Pflegerin innerhalb der Kirchenbehörde die Verantwortung für 
die Buchführung behalten. Die Kirchenvorsteherschaft ist überzeugt, damit eine für die 
Kirchgemeinde optimale Lösung gefunden zu haben.  
 
Thomas Diethelm, Kirchgemeindepräsident 
 


