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Untoter Zombie BTS
Die BTS hatte schon einen schlech-
ten Start. Nach schlampiger Pla-
nung und trotz erlogener Zahlen be-
kam sie an der Urne nur wenigmehr
als 50 % Zustimmung. Der Kanton
beeilte sich, diesen faulen Apfel
möglichst schnell beimBund zu ent-
sorgen. Das erweist sich jetzt als ka-
tastrophaler Fehler.
Beim Blick auf die Karte erkennt je-
der Planer, der nicht von lokal-pa-
triotischer Blindheit betroffen ist,
dass hier Kosten und Nutzen in kei-
nem Verhältnis stehen. Zwei grenz-
überschreitendeAutobahnen gibt es
bereits. Amriswil ist keine Metropo-
le und Romanshorn kein Wirt-
schaftsraum von überregionaler Be-
deutung.Hier gibt es nichts,wasdie-
sen neuen Autobahn-Sackgassen-

stummel für 1.7 Mrd. Franken ins
ländliche Thurtal rechtfertigen wür-
de. Er ist Grössenwahn. Diese Auto-
bahnistheutegenausowie in20oder
40 Jahren vollkommen überdimen-
sioniert und überflüssig.
Verkehrstechnisch ist der Thurgau
nahezu perfekt erschlossen. Wer als
Politiker jetzt so tut, als läge Amris-
wil abgehängt in der Surselva, nur
weil es 10 km bis zur Autobahn sind,
macht sich lächerlich.
Die sicherlich notwendigen Umfah-
rungen einiger Dörfer oder Klein-
städte sind ein lokales Thurgauer
Thema.EswareingrosserFehler,da-
für eine Autobahn zu fordern und
auf den Bund zu hoffen. Das blo-
ckiert nun alles. Je schneller jetzt die
bürgerlichen Parteien zur Vernunft
kommenunddieBTSbegraben,des-

to schneller können lärmgeplagte
Anwohner entlastet werden.

Georg Klevenz, Kreuzlingen

Lügen
Wer öffentlich das Wort Lügen be-
nutzt muss sich sicher sein, es kann
schnell zu einer Klage und zu einer
Verurteilung kommen. Lügen ver-
breitet jemand, wenn er Aussagen
macht, das geschah in aller Öffent-
lichkeit und vor der letzten Abstim-
mung, von denen er weiss, dass sie
nicht zutreffen, aber ihre Wirkung
nicht verfehlen werden. Vor der Ab-
stimmung zum Medienpaket wur-
de von verschiedenen Exponenten
aus dem gegnerischen Lager be-
hauptet,dassMediendadurchregie-
rungsfreundlicher, also nicht mehr
objektiv berichten würden. Abgese-

hen davon, dass es diese Unterstüt-
zungen seit über hundert Jahren gibt
und aus bekannten Gründen nur er-
höht werden sollte, sind solche Aus-
sagen falsch und eben Lügen, wenn
man es besser weiss. Warum?Wenn
die stimmende Schweizer Bevölke-
rung die Medienunterstützung gut-
geheissen hätte, dannwäre das Geld
(Steuergelder) vorwiegend von den
Leserinnen und Lesern gekommen
und nicht von jenen, über die kri-
tisch und objektiv berichtet werden
soll.
Kein Politiker oder sonst Betroffe-
ner hätte an der vom Volk beschlos-
senen Unterstützung derMedien et-
was ändern und sie schmälern kön-
nen, wenn ein davon profitierendes
Erzeugnis nicht so berichtet wie von
diesengewünscht.Dieobenerwähn-

ten Exponenten wussten das ge-
nau, sie verbreiteten deshalb Lügen
und führen ganz anderes im Schil-
de. Um das festzustellen, brauchte
es kein Hochschulstudium, aber ein
paar ruhige Minuten des Nachden-
kens. Das haben vor dem letztenAb-
stimmungssonntag offenbar zu we-
nige gemacht.
InderOstschweizwissenwir,dassei-
nige Lokalzeitungen seit ein paar
Jahren von Christoph Blocher finan-
ziert werden und er sich deshalb in
diesen regelmässig nach Lust und
Launeäussernkann.Andere, finanz-
starke Personen und Gruppen, zum
Teil anonym, sind Blocher gefolgt
oder werden jetzt noch folgen. Toll!
Ist es das wir wollten? Wohl be-
komm’s.

Jost Rüegg, Kreuzlingen

Diesjährige Schlaraffia im Thurgauerhof
Vom 10. bis 13. März 2022 kann man wieder die Genusswelt der Ostschweizer Wein- und Genussmesse erleben

Der Ostschweizer Genuss-Treff-
punkt fokussiert in Corona-Zei-
ten auf das Wesentliche: der
Begegnung mit Produzenten
und Anbietern von verführeri-
schen Weinen und köstlichen
Spezialitäten. Dank dem ande-
ren Messe-Konzept ist es mög-
lich, vom 10. bis 13. März im
Thurgauerhof neuste Kreatio-
nen und spannende Spitzen-
produkte für den Genuss zu
Hause zu entdecken.

Weinfelden 2021 war selbst zum
Verschiebedatum imMainochnicht
daran zu denken, dass eine Gross-
veranstaltung wie die Schlaraffia
über die Bühne gehen könnte. Des-
halb fand dieMesse damals als gros-
ses Novum in der Ostschweiz rein
virtuell statt. Doch dieses Jahr wird
es erstmals seit Beginn der Corona-
Pandemie und derer Einschränkun-
gen wieder möglich, dass sich Ge-

nussmenschen in Weinfelden live
mit Produzenten undHändlern aus-
tauschenundderenProduktedegus-
tieren können.Die zuständigen Stel-
len des Kantons haben die Bewilli-
gung für die Durchführung einer
Schlaraffia «Special Edition» vom10.
bis 13. März erteilt. Um das finan-

zielle Risiko findet die Messe dieses
Malausschliesslich imKongresszen-
trum Thurgauerhof statt. Auf die
ZeltinfrastruktursowieaufdieShow-
küche muss verzichtet werden.

Genussprodukte aus nah und fern
Das etwas andere Veranstaltungs-

KonzeptsiehteineReduktionaufdas
Essenzielle, nämlich der Begeg-
nung des interessierten Publikums
mit Genussprodukten aus nah und
fern und deren Anbietern, vor. Über
60 der beliebten und renommier-
ten Schlaraffia-Aussteller präsentie-
ren an kleineren Standeinheiten im
Thurgauerhof einzigartige Trouvail-
len und Köstlichkeiten.
Geniesserinnen und Geniesser sind
herzlichdazueingeladenWeine,Ge-
tränke und Delikatessen zu degus-
tieren. Die Produzenten und Händ-
ler geben gerne Auskunft zu den
hochwertigen Genuss-Produkten.
Für den grossen Hunger bieten aus-
gesuchte Schlaraffia-Gastropartner
zudem kulinarische Geschmacks-
erlebnisse an: In den renommier-
ten Weinfelder Partner-Restaurants
gibt es spezielle Schlaraffia-The-
menkarten oder die beliebten Schla-
raffia-Diners.
Die Zertifikatspflicht für den Be-

such von Veranstaltungen ist aufge-
hoben. Das heisst, es wird kein Co-
vid-ZertifikatmehrfürdenZutrittzur
Schlaraffia 2022 vorausgesetzt, alle
weiteren Schutzmassnahmen ent-
fallen.
Trotzdem sind die Personenkapazi-
täten in den Räumlichkeiten des
Thurgauerhofs beschränkt. Besu-
chende sind deshalb dringend da-
zu aufgerufen, unbedingt ihren Be-
suchs-Slot bereits im Vorfeld online
unter www.schlaraffia.ch zu bu-
chen! red

63 Aussteller präsentieren eine Übersicht über alles was den Gaumen erfreut. zVg

Öffnungszeiten
Donnerstag, 10. März 16 – 21 Uhr
Freitag, 11. März 16 – 21 Uhr
Samstag, 12. März 14 – 21 Uhr
Sonntag, 13. März 11 – 18 Uhr
Eintritt CHF 10.- (anstatt bisher
CHF 15.-)

Aus der Not geboren, Zeit gewonnen
Spielgruppenverein Tägerwilen mit neuem Konzept nach Auszug aus der Liegenschaft «Studerus»

Von Kurt Peter

Mit der Kündigung der Räum-
lichkeiten in der Liegenschaft
«Studerus» bleibt dem Spiel-
gruppenverein Tägerwilen nur
noch ein Raum im Pavillon.
Nach den Sommerferien
kommt daher ein neues Kon-
zept zum Tragen.

Tägerwilen Der 1992 ursprünglich
in Kreuzlingen gegründete Spiel-
gruppenverein betreut derzeit 52
Kinder, davon 44 aus Tägerwilen, in
fünf Spielgruppen, die im Pavillon
zwischen Gemeindeverwaltung und
Sekundarschulhaussowie inderLie-
genschaft «Studerus» ihreRäumlich-
keiten haben. Zusätzlich wird eine
Waldspielgruppe geführt. «Die Kin-
der sind zwischen zweieinhalb und
viereinhalb Jahre alt, die Spielgrup-
peistdiebestesVorbereitungaufden
Kindergarten», sagt Vereinspräsi-
dentin Michelle Probst.

Erster Traum geplatzt
DasAngebotentsprecheeinemgros-
sen Bedürfnis, so Karin König, die
als Kassierin auch die Anmeldun-
gen betreut. Die grosse Hoffnun-
gen, dass das geplante Kinder- und
Jugendzentrum in Tägerwilen und

damitauchzweiRäumefürdieSpiel-
gruppe realisiertwird, zerschlug sich
nach der Abstimmung vom 27. Sep-
tember 2020, als das Projekt an der
Urne abgelehnt wurde. «Dabei wur-
de nur ans Geld, nicht aber an die
Kinder gedacht», blickt Michelle
Probst zurück. Und es gab eine neue
unerfreuliche Entwicklung. Die Lie-
genschaft «Studerus» wurde im ver-

gangenen Jahr verkauft, im Novem-
ber die Räume durch den neuen Be-
sitzer gekündigt. «Wir hätten wohl
bleiben , doch die höhereMiete hät-
ten wir uns nicht leisten können»,
so Michelle Probst. Also musste der
Vorstand reagieren und eine neue
Lösung suchen
«Bis Ende Juli können wir diese
Räumlichkeiten noch nutzen, ab 1.

August greift das neue, aus der Not
geborene Konzept, welches vor-
sieht, dass die fünf bisher geführten
Spielgruppenaufgelöstundinflexib-
le Einheiten überführt werden». Da-
mitkönnederRaumimPavillonbes-
ser genutzt werden und die Eltern
könnten die Kinder flexibler anmel-
den: «Neu können ab den Sommer-
ferienindividuelleZeitenzurBetreu-
ung durch die drei Spielgruppenlei-
terinnen gebucht werden», erklärt
Karin König. Maximal würden pro
Gruppe 16 Kinder von zwei Leiterin-
nen betreut. Für die Umsetzung des
Konzepts müsse die dritte Stelle ge-
schaffen werden. Der Vorstand su-
che noch eine geeignete Person, so
Michelle Probst.

Nur Zeit gewinnen
«Die Betreuung der Kinder in fixen
Zeiten entspricht nicht mehr den
modernen Anforderungen, indivi-
duellere Betreuungszeiten werden
von den Eltern positiv aufgenom-
men», sind sich beideVorstandsmit-
glieder sicher.DieErfahrungderver-
gangenen Jahre und die derzeit lau-
fenden Anmeldungen zeigten dies
klar auf. Auch die beiden Spielgrup-
penleiterinnenhättendasneueKon-
zeptpositivaufgenommen.«Wirhat-
ten einige Ideen schon länger im

Kopf, wurden aber auch durch Co-
rona ausgebremst», so Karin König.
Gleichzeitig aber «ist das neue Kon-
zept standortunabhängig umsetz-
bar, aber es fehlt an Sicherheit für
die kommenden Jahre. Wir können
damit nur Zeit gewinnen».
Die Zukunft des Spielgruppenver-
eins Tägerwilen ist in Bezug auf den
Standort unsicher. Die Volksschul-
gemeinde ist derzeit an der Pla-
nung des benötigten Schulraumes.
«Solange diese nicht steht, hängen
wir in der Luft, weil auch nicht klar
ist, wie es mit dem Pavillon weiter-
geht», sagt Michelle Probst. Das Ge-
bäude gehöre der Politischen Ge-
meinde, die bestehende Infrastruk-
tur sei aber dringend zu sanieren,
wenn der Pavillon stehen bleibe.
«Die Gemeinde unterstützt den Ver-
ein mit günstiger Miete und Beiträ-
gen pro Tägerwiler Kind». Dennoch
habe der Vorstand das Gefühl, dass
derzeit sowohl die Politische Ge-
meinde wie auch die Volksschulge-
meinde mit ihren Aufgaben selbst
stark belastet seien. «Wir haben nie-
manden, der sich um uns küm-
mern», bringen es beide auf den
Punkt. Beim ausgewiesen Bedarf
nach der Spielgruppe sind aber bei-
dezuversichtlich,dass«eineguteLö-
sung gefunden wird».

Präsidentin Michelle Probst (links) und Kassierin Karin König wünschen sich eine defi-
nitive Lösung für die Spielgruppe. Kurt Peter
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