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30Kinder aus der Pfarrei St.StefanAmriswil
erhielten das Sakrament der Erstkommunion
und zudem als Andenken ein Kreuz. Bild: PD

«Seideins, damitdieWelt glaubt»

29 Mädchen und Jungen aus Sulgen gingen
aus aktuellem Anlass in zwei Gruppen zur
ersten heiligen Kommunion. Bild: PD

«Mit Jesus in einemBoot» HommageaneinGenie
DasKammerorchester Amriswil hat das Bettagskonzert
ganz demKomponisten Ludwig van Beethoven gewidmet.

Spielt das Kammerorchester
Amriswil, kommendieKonzert-
besucher, denn kaum ein ande-
res Laienorchester spielt auf so
hohem Niveau. So war es auch
amBettag.Die rund40Musiker
unter Leitung ihres Dirigenten
HanspeterGmüreröffnetenmit
derOuvertüre zumBallett «Die
Geschöpfe des Prometheus»
vonLudwig vanBeethovenund
füllten die evangelische Kirche
mit gewaltigen Tönen.

Vielerorts wird dieses Jahr
das 250. Geburtsjahr Ludwig
van Beethovens gefeiert. Auch
dasKammerorchesterAmriswil
hat sein Konzert ganz diesem
genialen Komponisten gewid-
metundzeigtemit unterschied-
lichen Werken dessen schöpfe-
rischeVielfalt auf.Hingebungs-
voll spielte Konzertmeisterin
Vroni Dünner den Solopart in
derRomanze inF-Dur fürVioli-
ne undOrchester op. 50.

Mit demQuintett in Es-Dur
für Oboe (Brigitte Rüf), drei
Hörner (UrbanWeigel, Annale-
na Fink, Afra Vögel) und Fagott

(AnjaNiederwolfsgruber) stand
ein unvollendetes Frühwerk
BeethovensaufdemProgramm.
Eine einzigartige Besetzung,
«dasgibt esnichtnocheinmal»,
führteDirigentHanspeterGmür
in das Werk ein. Der erste und
dritte Satz seien erst viele Jahre
nach Beethovens Tod vervoll-
ständigt worden.

Abwechslungsreich und
klanggewaltig ertönte dann
Beethovens erste Sinfonie in
vier Sätzen.Beethovenhabeda-
malsmit einemneuenKlanger-

lebnis viele Leute vor den Kopf
gestossen, erklärte derDirigent
die Besonderheit diesesWerks:
Die Sinfonie in C-Dur beginnt
nicht mit einemC – wie damals
üblich – sondernmit einemSept-
akkord, der sichnachE-Durauf-
löst. InAmriswil habendieKon-
zertbesucher gerade dieses
Klangerlebnis genossenundbe-
dankten sichmit lang anhalten-
demApplaus für einenwunder-
barenKonzertabend.

Barbara Hettich

Einheitstarif verteuertdenStrom
Das Elektrizitätswerk derGemeindeKradolf-Schönenberg hebt auf Anfang 2021 die Tarifzeiten auf.

Hannelore Bruderer

Das System Hochtarif/Nieder-
tarif ist von den Stromversor-
gerneingeführtworden, umdie
Verbrauchsspitzenzeitenzuent-
lasten. Diese fielen in der Ver-
gangenheit vor allem tagsüber
an, während der fixen Arbeits-
zeiten inden Industrie- undGe-
werbebetrieben. Mit tieferen
Tarifen in der Nacht wurde für
die Stromkonsumenten ein An-
reiz geschaffen, verbrauchsin-
tensive Elektrogeräte in den
Nachtstunden zu nutzen.

Mit den wirtschaftlichen,
technologischen und gesell-
schaftlichenEntwicklungender
letzten Jahre haben sich die ho-
hen Stromverbrauchszeiten
Richtung Abend und Wochen-
ende verschoben. «Aber nicht
nur der Verbrauch unterliegt
heute anderen Gesetzen, auch
die Produktion hat sich verän-
dert», sagt Gemeinderat Max
Staub,der fürdieWerkederGe-
meinde Kradolf-Schönenberg
zuständig ist. «Früher lieferten
einzelne Grosskraftwerke den
Strom, heute geht der Trend
Richtung dezentrale Stromver-
sorgung», sagt er.

EinGrunddafür sinddievie-
len Fotovoltaikanlagen, die in
den letzten Jahren auf den Dä-
chern öffentlicher und privater
Bauten erstellt worden sind. Sie
liefern tagsüberStrom,wenndie
Sonne scheint. «Dieser Strom
soll auch dann genutzt werden,
wenn er produziert wird», sagt
Staub. «Mit dem Einheitstarif
fällt die Kostenbarriere für die
Stromkonsumenten. Siekönnen
jedesElektrogerät jederzeit zum
gleichen Preis benutzen. In Zu-
kunft werden auchmehr Elekt-
rofahrzeuge in Betrieb gehen,

die dann ebenfalls rund um die
Uhr zum Einheitstarif betankt
werden können.»

BaldSmartMetering
inderganzenGemeinde
«Das Unschöne an der Umstel-
lungzudiesemZeitpunkt ist ein-
zig, dass der neue, einheitliche
Strompreis nicht dem Durch-
schnitt des heutigenHoch- und
Niedertarifs entspricht, sondern
näher am Preis des Hochtarifs
liegt», sagt Staub.«DieUmstel-
lung auf das neue System ist
aber nicht der Grund dafür. Es
ist vielmehr so, dass wir tiefe

Strompreise haben, der Strom
aber generell teurer geworden
ist», hält er fest. Max Staub ist
überzeugt, dass viele andere
Stromversorger in der nächsten
Zeit beimEinheitstarif nachzie-
henwerden.DieUmstellunghat
auch für das Elektrizitätswerk
Vorteile, so entfallen zum Bei-
spiel Ersatzbeschaffung und
Unterhalt fürdieRundsteueran-
lage, diedenHoch-undNieder-
tarif regelt.

In rundzwei Jahrenplantdie
Gemeinde Kradolf-Schönen-
bergzudemin ihremganzenGe-
biet Smart Metering einzufüh-

ren. Diese intelligenten Zähler
ermöglicheneinebessereSteue-
rungvonNetz- undRessourcen.

Dass mit der Tarifumstel-
lungdie lokale Stromerzeugung
besser genutzt werden soll, be-
grüsst auchGemeinderatDomi-
nik Bosshart, in dessen Zustän-
digkeit dieRessortsUmweltund
Nachhaltigkeit fallen. Bereits
jetzt fördert die GemeindeKra-
dolf-Schönenberg bei Gewerbe
und Privaten den Einbau von
Batteriespeichern für Solar-
stromanlagen, ein Förderpro-
gramm für Ladesysteme für
Elektrofahrzeuge soll folgen.

Die Gemeinderäte Max Staub und Dominik Bosshart erläutern die Aufhebung der Tarifzeiten beim Strombezug. Bild: Hannelore Bruderer

MaxStaub
Gemeinderat

«DasUnschöne
anderUmstellung
zudiesemZeitpunkt
ist einzig, dassder
neueStrompreis
näheramPreisdes
Hochtarifs liegt.»

Konzertmeisterin Vroni Dünner bei ihrem Solopart. Bild: BarbaraHettich

GoranKovacevic
imKulturforum
Amriswil Im Programm No Li-
mits trifft Swingin’ Balkan Soul
auf«CollectiveMusicExperien-
ce». Diesesmitreissende Expe-
riment einer Band um Goran
Kovacevic ist diesen Freitag-
abend imKulturforumzuhören.

NebenKovacevic sindPeter
Lenzin, Juan Carlos Diaz und
Raphael Brunner mit von der
Partie. Die vier Musiker unter-
schiedlichsterHerkunft undmit
verschiedenem musikalischen
Background spannen einen
grossenBogenüber verschiede-
ne Genres und Epochen. Ein
musikalisches Abenteuer, das
vonderKlassiküber Jazz,Avant-
garde,Balkanbishin zumTango
Nuevound freien Improvisatio-
nen führt.

Mit ihrem Können, ihrer
Spielfreude und ihrem Respekt
vor der Vielfalt der Kulturen
schaffendieMusikerdasKunst-
stück, dieGenres zuverschmel-
zen und eine neue Ebene zwi-
schen Klassik und Folklore zu
erreichen. IhrgegenseitigesVer-
ständnis und die Musik als uni-
verselle Sprache wirken dabei
verbindend.Mit eigenenArran-
gements und kreativen Insze-
nierungen schaffendie vierMu-
siker unverwechselbare, kont-
rastreiche Konzertprogramme
für ein Publikum, das offen ist
für Neues und Unerwartetes.
Ihre Konzerte sind explosive
HöhenflügevollRhythmus,Lei-
denschaft und Melodie. Musik,
die berührt und bewegt. (red)

Freitag, 25. September,
20.15 Uhr, Kulturforum Amriswil,
Tickets: www.eventfrog.ch

Fasnachtsumzug
findetnicht statt
Bischofszell SchwerenHerzens
haben sich die Situ-Narren an
ihrer letzten Vorstandssitzung
dazu durchgerungen, den ge-
planten Fasnachtsumzug vom
20. Februar 2021 abzusagen.

VerschiedeneGründegaben
dabei den Ausschlag. Nach wie
vor ist nicht absehbar, wie sich
die Situation um Covid-19 ent-
wickelt. Ein notwendiges
Schutzkonzept für den Umzug
liesse sich nur unter grossem
Aufwand erstellen. Zudem ist
unsicher, ob die Nachfrage der
teilnehmenden Gruppen über-
haupt vorhandenwäre, da tradi-
tionell sehr vieleKindermitma-
chen. Die Situ-Narren wollen
mit dieser frühen Absage auch
verhindern, dass ihnen grosse
Folgekosten entstehen. Ausser-
demkönnenVereineundGrup-
pierungen die Absage in ihrer
Jahresplanungberücksichtigen.

«Umsomehr freuenwir uns
bereits heuteaufdasErscheinen
der ‹Giftsprütze 2021›, welche
abMitte Januarwieder andiver-
sen Standorten in Bischofszell
und Umgebung in den Verkauf
gelangenwird», gebendie Situ-
Narren bekannt und bitten die
Bischofszeller,«unsbereitsheu-
te über Missgeschicke Ihres
Nachbarnzu informieren».Man
werdediesnärrischgerne inder
Fasnachtszeitung veröffentli-
chen.DieSitu-Narrenbedanken
sich bei allen, die sie auch wei-
terhin in ihrem Wirken unter-
stützen. (red)


