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Vonbesinnlichbisschräg
Das Ensemble «Fröhlich z’muät» spielte lüpfige Volksmusik in der katholischenKirche Amriswil.

Barbara Hettich

Wenn das Ensemble «Fröhlich
z’ muät» zum traditionellen
Konzertmit lüpfigerVolksmusik
einlädt, dann kommt das Volk.
Auch dieses Jahr spielte das En-
semble imRahmender«Amris-
wilerKonzerte»vor vollenRän-
gen in der katholischenKirche.

Unverkrampft wurde fröh-
lichunterdemTitel «Schweize-
risches und Erstklassisches»
durch die Musikliteratur ge-
spielt, von Polo Hofer bis zum
«AppenzellerBless», vonVival-
di bis zum «Zirkus Renz». Mal
tönte es wunderbar besinnlich,
mal etwas schräg, tempera-
mentvoll, immer überaus sym-
pathisch. Für das musikalische

Feuerwerk stand eine Vielzahl
von Instrumenten im Einsatz.
Thomas Gmünder (Horn, Alp-
horn) liess zur Abwechslung
Löffel auf der Glatze seines Va-
tersErnstGmünder (Klarinette,
Trompete, Alphorn) tanzen.

TalerundFahnen
werdengeschwungen
Ruth Felix (Gesang, Klarinette)
jodeltegemeinsammitOrganist
ThomasHaubrich –nichtumdie
Wette, sondern imEinklangver-
schmelzend.FabioSigner (Saxo-
fon) und Lukas Rechsteiner
(Marimbafon, Schlagzeug) ver-
suchten sich zur Abwechslung
erfolgreich im Talerschwingen,
während Fahnenschwinger
Hanspeter Schmid die Schwei-

zerfahne in höchste Höhen ka-
tapultierte. Karl Svec (Trompe-
te, Alphorn) überzeugte als Ar-
rangeur der Polka «Von Freund
zu Freund» und Julian Leh-
mann, der Jüngste im Bunde,
spieltenichtnurTrompete, son-
dern liess zur Freude des Publi-
kums in atemberaubender Ge-
schwindigkeit die Schlägel über
dasHackbrett wirbeln.

FreudeanderMusik, dieLe-
benslust, stand imVordergrund
dieses Konzerts und sie war an-
steckend: Beim Mitmachpro-
gramm mit Thurgauerlied und
Nationalhymne sang das Publi-
kum mit grösstem Vergnügen
lautstark mit. Das Konzert zum
BundesfeiertagwurdezumFest,
zumVolksfest.

Fabio Signer, Thomas und Ernst Gmünder, Ruth Felix, Julian Lehmann, Karl Svec sowie im Hintergrund
Thomas Haubrich und Lukas Rechsteiner spielten sich lustvoll durch die Musikliteratur. Bild: BarbaraHettich

MitDemutundDankbarkeit
Sulgen An der Bundesfeier der
Politischen Gemeinde Sulgen
sprachNinaSchläfli, Ständerats-
kandidatin und Präsidentin der
SP Thurgau, über ihr Verhältnis
zum 1. August. «Ich habe ein
etwas gespaltenes Verhältnis
zum 1. August», gestand sie.
Als Kind habe sie sich gefreut
auf den 1.-August-Weggen, die
LampionsoderdieBesuchevon
Verwandten undBekannten.

Fragen wie «Was oder wen
feiern wir eigentlich genau?»,
«Können wir auf unser Land
stolz sein?» oder «Sollten wir
nicht eherdankbar sein,dasswir
hier geborenwurdenoder leben
dürfen?» beschäftigten sie als
junge Erwachsene. Heute be-
trachtet Schläfli den 1. August
als einenTag, an demmankurz
innehält, umDemut undDank-
barkeit zu zeigen. Im Weiteren
macht sie sich Gedanken über
die Vielfalt in Bezug auf dieNa-
tur und dieMenschen, das Ver-
antwortungsbewusstseingegen-
über der Gesellschaft sowie die
Demokratie in der Schweiz.

«Wir sind heute hier, um den
Geburtstag der Schweiz zu fei-
ern», erklärte Gemeinderätin
Maja Brühlmann Zwahlen. Das
liessen sich die Besucher nicht
zweimal sagen. Sie genossen
das Beisammensein vor dem
Auholzsaal und liessen sichmit
Köstlichkeiten aus der Fest-
wirtschaft verwöhnen.Daneben
lauschten sie den Beiträgen der

Musikgesellschaft oder des Jo-
delklubs.Natürlich fehltenauch
die Schweizer Hymne und das
Thurgauerliednicht.DieKinder
bastelten bunte Lichter oder
backten Schlangenbrot. Ge-
spanntwarteten sie aufdasEin-
dunkeln, damit der grosse Fun-
ken entzündet werden konnte.

MonikaWick

Der«Buure-Brunch» auf demHirschenplatz
lockte so vieleLeute an, dass noch zusätzliche
Tische organisiert werdenmussten.Bild: Helio Hickl

Hohentannen tanzt

MahnendeWortevomWolf
Engishofen «Mir fiiret scho am
Mittag!» lautete der Slogan der
1.-August-Feier der Gemeinde
Erlen, die aufdemAreal derNäf
InstallationenAGinEngishofen
stattfand. Bevor Gemeindeprä-
sident Thomas Bosshard die
Feier offiziell eröffnete, stärkten
sichdieBesuchermitGrilladen,
Salaten undDesserts.

Was Festredner und Autor
Wolfgang Buchinger zum The-
maHeimat zu sagen hatte, liess
dieGäste aufhorchen. «Heimat
ist Erinnerung, vertraute Land-
schaft, Menschen, die einem
nahestehen, einepositiveAtmo-
sphäre», sagte der gebürtige
Saarländer, der zusammen mit
seiner Frau Inga in Erlen eine
neueHeimat gefundenhat.Das
dörfliche Idyll mit intakter Na-
tur und demGeruch nach Pfer-
den, Kühen und frischem Heu
sei jedoch bedroht, warnte er.
«Durch den Bau der BTS wird
unsere historische Landschaft
zerrissen werden, es wird laut,
dreckig und ungemütlich.» Mit
einem Stab, voll behängt mit

leeren PET-Flaschen und Ge-
tränkedosen, die er auf einem
kurzenSpaziergang inErlenein-
gesammelt hatte, sprach Buch-
ingerdasDauerthemaLittering
an.«FürdiesesKunstwerkkönn-
ten wir an einer Auktion in Zü-
rich einen vierstelligen Betrag
erzielen. Der Gemeinde über-
lasse ich es gratis», witzelte er.

MitderÜbernahmederLista
AGdurcheinenchinesischen In-
vestorunddemBauboominder

Gemeinde zählte er zweiweite-
re Themen auf, die denWandel
in seinerHeimatErlennichtnur
positiv beeinflussten. Für Inves-
toren zähle nur der Profit, sie
seien schnell wieder weg, sagte
er. Und viele Mieter in den neu
erstelltenWohnblöckenwürden
sich ähnlich verhalten. Sie hät-
ten kein Bedürfnis, sich in das
Dorfleben zu integrieren.

Hannelore Bruderer

Nina Schläfli hält in Sulgen die Festrede. Bild: MonikaWick

Wolf Buchinger spricht zur Erler Bevölkerung. Bild: Hannelore Bruderer

Während sich Papa auf die Rede vorbereitet,
beisst derNachwuchs desMuolerGemeinde-
präsidenten ins 1.-August-Menu. Bild: Helio Hickl

GemütlichesBeisammensein inMuolenHeimat istmehralsKäse,
KüheundAlphörner
Zihlschlacht Zu einer vom Ge-
werbevereinZihlschlacht-Sitter-
dorf perfekt organisierten Bun-
desfeier traf sich die Bevölke-
rung auf dem Gelände des
Schützenhauses.Diesmal knall-
te es zwar auch, aber erst nach
der eigentlichen Feier, als die
Kinder ihr Feuerwerk zünden
durften.UmrahmtvonKlängen
derStadtmusikBischofszell, ge-
noss man den schönen Abend
bei vielen Begegnungen und
bei der Ansprache des Festred-
ners, FDP-NationalratHansjörg
Brunner ausWallenwil.

Zwischen Thurgauerlied
und Nationalhymne kamen die
Besucher in den Genuss einer
Rede, die Mut für eine erfolg-
reiche Zukunft unseres Landes
und unserer Heimat machte.
«Heimat ist nicht einfach Käse,
Kühe und Alphörner, sondern
ein Herzensort, der mit Lieb-

gewonnenem und schönen Er-
innerungenverbunden ist», sag-
te Brunner. Diese Heimat gelte
es zu erhalten, oder wie Gott-
fried Keller einst sagte: «Achte
jedes Mannes Vaterland, aber
das deinige liebe!»

UnddochübergingBrunner
in seiner Ansprache die politi-
schen Themen, welche die Be-
völkerung beschäftigen, nicht.
FürdieZukunftderSchweizund
der Welt sei es wichtig, Lösun-
gen zu finden. Diese Heraus-
forderungen seien aber nur zu
meistern,wennmansiegemein-
sam angeht, und ohne dass da-
bei ein Generationenkonflikt
entsteht.«JungundAltmuss zu-
sammenstehen und unsere Zu-
kunft dahingehend entwickeln,
dass sich möglichst die ganze
Bevölkerung mitgenommen
und verstanden fühlt», schloss
Brunner seine Rede. (sbe)


