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Die 32jährige gebürtige Deutsche Janine Haller arbeitet
seit Oktober für die Evangelische Kirchgemeinde
Langrickenbach-Birwirken. region kreuzlingen 50
Zwei Spitzenköche mit dem Velo auf der «Route 66»: Xaver Wenning

Ehepaar Fröhlich vor ihrer Dorfalm
Die Sicherheit der automatischen Bahn-
schranken ist lebenswichtig. Einmal im Jahr
werden sie überprüft. region arbon 57
er, Mammern (links), und Wolfgang Kuchler, Wigoltingen

Bild: Erika Pàl

, wo der «Samschtig-Jass» gastiert.
Kein Rekordjahr, aber auch nicht schlecht:
Die Mostobsternte liegt im Durchschnitt,
sagt die Mosterei Oberaach. region amriswil 61
Kirche Pfarrerin für Langrickenbach Schranken-Kontrolle Mittlere Ernte
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Starkes Bern –
Radketten, Werkzeuge, Ersatzrä-
der, Regenerationsdrinks und

den Begleiter Ralph Biedermann
(Pfyn) und Heinz Geisser (Hütt-
Der «Samschtig-Jass» in der Dorfalm
Die beliebte Samstagabend-Sendung des Schweizer Fernsehens macht halt im Thurgau. In der
Dorfalm in Mettendorf wird heute abend geschoben, getrumpft und aus dem Bauch erzählt.
ERIKA PÀL

METTENDORF. Heute abend um
18.45 Uhr werden die Karten neu

kam die Fernseh-Crew und nahm
die Masse des Lokals. Alles war
perfekt und die Show konnte be-

sen auf dem Gelände zwei Fest-
zelte aufgestellt.» Von der Hüpf-
burg bis zur Afterparty, jeder fand

«Dorfalm». «Es kam einem Dorf-
fest gleich. Das Wetter war hervor-
ragend und die Stimmung ausge-
gemischt. Monika Fasnacht und
ihr Team vom «Samschtig-Jass»
sind zu Gast bei Eventplaner Bru-
no Fröhlich in seiner «Dorfalm» in
Mettendorf. Vier Sendungen, dar-
unter die 700. Jubiläumssendung,
wurden dort aufgezeichnet. Das
passierte allerdings schon im Sep-
tember. «Wir haben hierfür ein
halbes Jahr zuvor mit der Planung
begonnen», sagt der «Dorfalm»-
Besitzer und Chef der Firma Festix.

«Dorfalm» die perfekte Location

Der Gedanke kam ihm bereits
letztes Jahr. Reto Scherrer, ein
Freund von Fröhlich, führte jahre-
lang mit Monika Fasnacht durch
den «Donnschtig-Jass». «Ich habe
zu ihm gesagt, dass man doch mal
wieder was in der Ostschweiz
organisieren könnte.» So lag die
Idee mit dem «Samschtig-Jass»
quasi auf der Hand. Bald darauf
ginnen. «Wir wollten jedoch kei-
nen Anlass nur für Jass-Fans ma-
chen und haben deshalb draus-
sein Vergnügen. In den beiden
Drehtagen besuchten über 600
Personen den Schauplatz auf der
lassen», sagt Fröhlich. Besonders
der Umgang untereinander hat
Anne Marie Fröhlich gefallen.
«Die Leute vom Fernsehen waren
alle sehr aufmerksam. Keine Hek-
tik, alles war geregelt. So richtig
familiär», freut sich die Ehefrau
des Geschäftsführers.

Bauchredner Roli Berner

Die konzentrierte Jassrunde
wird durch Bauchredner Roli Ber-
ner aufgelockert. Der Komiker aus
Arbon hat drei Weltrekorde im
Bauchreden. Somit sind Lacher,
bei denen man sich sprichwört-
lich den Bauch halten muss, ga-
rantiert. «Die Zusammenarbeit
mit dem Schweizer Fernsehen
war schon etwas ganz Besonde-
res», freut sich Bruno Fröhlich.

«Samschtig-Jass» heute abend, SF1
um 18.45 Uhr mit Monika Fasnacht
162 Kilometer am Tag
Andreas Isler und Markus Bie-
dermann fuhren je 5184 Kilo-
meter, Xaver Wenninger 3617

und bewältigten total 31698
Höhenmeter.

Andreas Isler und Markus

und Wolfgang Kuchler 2623 Ki-
lometer. Die Freunde waren
37 Tage unterwegs, davon
gönnten sie sich fünf Ruhetage.
Pro Fahrtag legten sie im
Schnitt 162 Kilometer zurück
Biedermann – die von Boston
bis nach Santa Monica radelten
– verbrachten 200 Stunden auf
dem Velosattel. Ihre durch-
schnittliche Geschwindigkeit
betrug fast 26 km/h. (uok)
Spitzenköche radeln für Kinder
Sechs Freunde waren auf der «Route 66» unterwegs. Vier davon mit dem Velo. Ihre Kilometerleistungen widerspiegeln sich in einem Spendentopf,
mit welchem sie ein soziales Projekt unterstützen. Die Equipe hat unter dem Motto «Jede Meile zählt» 108000 Franken gesammelt.

URS OSKAR KELLER

WIGOLTINGEN/MAMMERN.«‹Go
west, young man!› war mein alter

und Mädchen für alles. Er ver-
sorgte die Radler mit Essen und
Getränken, kümmerte sich um die
Traum», offenbart Wolfgang
Kuchler. Heute, mit 62 Jahren, er-
füllte er sich diesen Wunsch. Der
athletische Spitzenkoch aus Wi-
goltingen und Xaver Wenninger,
Küchenchef der Klinik «Schloss
Mammern», sind gemeinsam mit
zwei Freunden auf der legendären
«Route 66» von Chicago nach Los
Angeles geradelt.

Klassische Biertisch-Idee

Als Wolfgang Kuchler in seiner
berühmten Taverne «zum Schäfli»
Markus Biedermann aus Weinfel-
den vor zwei Jahren seinen Traum
erzählte, war auch dieser Feuer
und Flamme. «Es war eine klassi-
sche Biertisch-Idee», meint Mit-
organisator und Rad-Enthusiast
Andreas Isler aus Thalheim an der
Thur. Aus Kuchlers geplanter, pri-
vater «Highway 66»-Tour wurde
plötzlich ein Unternehmen, das
generalstabsmässig auf den Weg
gebracht wurde. Dabei sollte die
Tour nicht nur eine sportliche
Herausforderung sein, sondern
auch einem guten Zweck dienen.
Die Truppe nahm sich vor, pro ge-
leisteten Kilometer Spenden zu
Gunsten von «Rotary für Kinder
und Jugendliche» einzufahren.
Sponsoren konnten sich per Inter-
net an den Kilometer-Spenden
beteiligen. «Jede Meile zählt»,
nannten die Freunde ihr Projekt.

Andreas Isler und Markus Bie-
dermann stiegen in Boston in den
Sattel und radelten bis Chicago.
Dort schlossen sich Wolfgang
Kuchler und Xaver Wenninger an.
Zusammen ging dann die Radtour
weiter auf der historischen «Route
66» nach Los Angeles.

Logistisch musste an vieles ge-
dacht werden: Notfallapotheke,
Energie-Riegel. Wolfgang Kuch-
ler: «Andy Fehr bereitete unsere
Rennmaschinen für die Tour vor
und zerlegte sie auch für den
Transport.» Die «Fehr Velo
GmbH» in Ried bei Erlen TG stellte
auch eine Werkzeugkiste und Er-
satzteile zur Verfügung.

Die vier Velofahrer blicken nun
auf vier strapaziöse und interes-
sante Ferienwochen zurück, die
sie mit Unterstützung ihrer bei-
wilen) ohne grössere Pannen be-
wältigten. Für die «Coast to
coast»-Tour mietete die Truppe in
Boston ein zwölf Meter langes
Wohnmobil. Ralph Biedermann
fuhr das Begleitfahrzeug von dort
nach Chicago und flog dann nach
Hause zurück. Zuvor übergab er
Hüttwilens Vize-Gemeindeam-
mann Heinz Geisser das Steuer.

Heinz Geisser fungierte in den
folgenden Wochen als gute Seele
Unterkunft (Motel oder Cam-
ping). Er motivierte, tröstete, foto-
grafierte und filmte.

Und wenn Spitzenköche unter-
wegs sind, ist auch die Zwischen-
mahlzeit nicht ohne: Sandwich à
la Kuchler – Bauernbrot, Butter,
Kalbsfilet oder Hohrückensteak,
scharfen Senf, Tomate und Essig-
gurke. «Es gibt kein besseres Do-
ping für unterwegs», sagt der
sportliche Koch mit 18 «Gault Mil-
lau»-Punkten.

Viermal Plattfuss

Die «Jede Meile zählt»-USA-
Radtour ist diese Woche erfolg-
reich beendet worden und die vier
Pedaleure haben insgesamt
16608 Kilometer zurückgelegt
und 108000 Franken gesammelt.
Andreas Isler: «Diese Summe
sprengt die Grenzen unseres Zie-
les, das wir uns vor mehr als zwei
Jahren gesetzt haben.» Das Geld
werde «Rotary für Kinder und
Jugendliche» am 10. November in
Form eines Checks übergeben.

Die Reise ist wie geplant sehr
gut verlaufen. Es gab zum Glück
keinen Unfall und nur geringen
Materialschaden: vier Plattfüsse,
ein Speichenbruch und dreimal
musste die Kette ersetzt werden.
«Es war ein Hammer-Erlebnis, das
uns noch sehr lange begleiten
wird», freut sich Mitorganisator
Andreas Isler. Die Tour sei eine
grosse Herausforderung für das
ganze Team gewesen, ein unver-
gessliches Erlebnis. «Wir können
das Leben nicht anhalten, doch
wir können anhalten, um zu le-
ben», sagte Andreas Isler nach sei-
ner Ankunft mit «Swiss»-Flug
LX41 gestern Freitag in Zürich-
Kloten. «Mission completed!»
Anzeige

made im Thurgau
BERN. In Bern stehen Wahlen an.
Wie die «Berner Zeitung» schreibt,
werben die Stadtberner Rot-
Grün-Mitte-Parteien für ein star-
kes Bern – ihre Broschüren wür-
den sie jedoch in den Kantonen
Thurgau und Zürich drucken.

Leyla Gül vom SP-General-
sekretariat begründet die Vergabe
des Grossauftrags in den Kanton
Thurgau damit, dass unter den 15
Offerten keine Druckerei gewesen
sei, die das Format in der Grösse
eines CD-Booklets habe produ-
zieren können. Deshalb sei der
Auftrag in den Thurgau gegangen,
und zwar an Druck: Flyerline
Schweiz AG, Altnau. (ist)
www.thurgauerzeitung.ch

für David Lang
MAMMERN. Nun ist es soweit: Ab
sofort kann das Publikum mitent-
scheiden, wer zur Endausschei-
dung des Schweizer Wettbe-
werbssongs für den Eurovision
Song Contest antreten darf. Über
150 Künstlerinnen und Künstler
stehen zur Wahl.

Mit dabei ist auch der Thur-
gauer David Lang mit seinem
Song «Long Before» (die TZ be-
richtete). Das Lied erzählt die Ge-
schichte einer Liebe, die nicht er-
widert wird. Für den Komponis-
ten, Sänger und Chorleiter aus
Mammern ist das Ganze eine
neue Erfahrung. Rund zwei Wo-
chen habe es gedauert, bis er mit
einer Version seines Stückes zu-
frieden war. Lang, der sein Lied als
«romantisch»-dramatisch» be-
schreibt, singt und begleitet sich
dazu am Klavier.

Das Video zum Song findet
man auf www.eurovisionplatt-
form.sf.tv. Dort kann man auch
gleich für David Lang voten. Jeder
hat vier Punkte zu vergeben – ent-
weder alle an den gleichen Künst-
ler oder aufgeteilt auf verschie-
dene. (red.)
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