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Dreispitz

Zwei Arten
von Fernweh
Fredi grummelt.Nein, es ist
nicht die ausgebliebene Steuer-
senkung und auch nicht die
Frage, wieman einDach über
demBushof für dieHälfte des
Honorars plant, sondern
Fernweh. Immerwenn es
Herbst wird, will er weg vom
Bodensee. «Tibet, Tahiti oder
Timbuktu: Alles wäre besser
als der Thurgau», sagt er in völ-
liger Unkenntnis der Gegeben-
heiten. In Tibet wäre er wohl
fix imGefängnis, weil er den
Mund nicht halten kann, was
die Chinesen gar nicht goutie-
ren. Nach Tahiti sitztman
locker einen ganzen Tag im
Flugzeug, undTimbuktu hat
gerade nicht nur 39Grad,
sondern steht ausserdem auf
einerWarnliste des EDA,weil
ganzMali unsicher ist.

Klar, für Fredi ist Frühnebel
nicht so attraktiv. Seinem
Freund, demChretzer, ist das
naturgemäss völlig egal. Trotz-
demhat auch die Chretzerin
Fernweh. «Chogen-, Sau- und
Schoderbach: Das klingt doch
nach exotischenAusflugszie-
len»,meint sie. «Undwunder-
schön sieht es da auch noch
aus.» Ausgelöst hat dieses
Phänomen dieDoppelausstel-
lung in Seemuseumund
Rosenegg.Wer die Fotos sieht,
die Claudia Peyer dort aus-
stellt, will sofort in die Bäche
eintauchen. Allerdings sollte
man sich bewusstmachen,
dass die Bilder imLaufe von
drei Jahren entstanden sind,
und sie zeigen nur die spekta-
kulärsten vonTausenden
Augenblicken. «Wir können es
versuchen», sagt der Chretzer
zu seiner Frau. «Aber sei dann
nicht enttäuscht, wenn es vor
deinen Fischaugen nicht ganz
so idyllisch aussieht wie vor
demFisheye-Objektiv der
Fotografin.»Der ausgestopfte
Reiher im Seemuseum ist dem
ChretzerWarnung genug.

Chretzer

Auf der grossen Bühne
Das Blasorchester Aulos hat erstmals in Kreuzlingen konzertiert und das Publikum teilweise herausgefordert.

InkaGrabowsky

«Beeindruckend», «Hoch inte-
ressant», «Sehr abwechslungs-
reich»:Die rund150Zuhörerin-
nen und Zuhörer im Dreispitz
erleben einen intensiven Sonn-
tagabend. Zu den mal ganz lei-
sen,mal lauten«Resonances 1»
vonRonNelson ziehen dieMit-
gliederdesBlasorchestersAulos
aufdieBühne imDreispitz.Die-
ses gibt es schon seit 1990.Und
immer wieder haben die Musi-
kerinnen und Musiker nach
einer Probewoche im Wallis
eines ihrer jährlich vier Konzer-
te auch in derOstschweiz gege-
ben. Kreuzlingen jedoch kam
bisher noch nie zum Zug. Kon-
zertmeisterinCarolineKrattiger
sagt: «Wir haben gezielt nach
einer Bühne gesucht, die gross

genug fürunser68-köpfigesOr-
chester ist.DakamdasDreispitz
gerade recht.» Zudem sei der
Ort dank des Symphonischen
Blasorchesters Kreuzlingen in
der Szene bekannt.

Einige selten gespielte
Stücke im Repertoire
Die Blasmusiker spielen unter
der Leitung von Ivan Meyle-
mans seltenaufgeführteWerke.
Einzig«Till Eulenspiegels lusti-
geStreiche»vonRichardStrauss
gehört häufiger zumRepertoire.
LowellLiebermannsKonzert für
Flöte und Orchester ist in der
Schweiz sonst nie inderVersion
für Blasorchester zu hören. So-
listin Karin Halter erfüllt den
SaalmitmelodischenKlängen.
Nach der Pause muten die Mu-
sikerinnenundMusiker sichund

demPublikumeiniges zu.Nach
Philip Sparkes «Dance Move-
ments» spielen sie «Rainfall on
PinkCity».Louis Schibli,Aulos-
Vorstandsmitglied, sagt in sei-
ner Moderation: «Der Kompo-
nistRobertGroslot erzählteuns,
er habe 1979 – also mitten im
Kalten Krieg – von einer ver-
brannten Stadt nach einem
Atomschlag geträumt.» An-
schliessendwünscht erdemPu-
blikum viel Spass und dem Or-
chester viel Energie. Auf die
Dystopie folgte die Trauer. Das
letzte Stück«Bachseits»von Jo-
hannesStert beruht aufMotiven
aus der Ciaccona in D-Dur, mit
der Johann Sebastian Bach den
TodseinerEhefrauverarbeitete.
Solche raren Stücke sind es, die
die besten jungen Blasmusike-
rinnen und -musiker der

Schweizmotivieren, sichbeiAu-
los zu engagieren. Hier spielen
Profis gemeinsammit Amateu-
ren. Sie erarbeitendieNotenzu-
nächst allein, bevor sie gemein-
samproben.

Unentgeltlicher Auftritt,
aber trotzdem ein Gewinn
Klarinettist Jérémie Jolo, der
zumerstenMal inderFormation
dabei ist, sagt: «Ich habe eine
Herausforderung gesucht und
gefunden.» Er gehört zu den
Profis, die unentgeltlich auftre-
ten, ebenso wie der Thurgauer
Posaunist David Rufer. «Ich
zahledenLagerbeitrag, statt für
meine Arbeit bezahlt zu wer-
den», sagt er und lacht. «Dafür
darf ich Weltklasse-Dirigenten
erlebenunddengrossenEnthu-
siasmus der Kollegen.

Jetzt kommt der Wendehammer
Mit der neuen Bushaltestelle erhält dieGemeinde Lengwil einen Verkehrsknotenpunkt.

Das alte Bahnhofgebäude in
Lengwil dient zwar seit länge-
remnichtmehr den Fahrgästen
als Wartebereich. Dennoch ist
das Haus ein Verkehrsknoten-
punkt geblieben. Die Bahn rea-
lisierte vor nicht allzu langer
Zeit eineneueHaltestelledirekt
daneben,Carsharing-Fahrzeuge
stehen dort ebenfalls bereit.
UndabMai 2022 sollen auchE-
Bikes und herkömmliche Velos
zur Ausleihe bereitstehen. Ein
WunschderGemeinde,wieGe-
meinderatMatthiasRutishauser
ausführte, sei auch, dass das
Postauto wieder direkt am
BahnhofLengwil anhält.«ÖVzu
ÖV»,wie er es beschreibt.

Heute hält das Poschti
nur beim «Sternen»
Derzeit hält dasPostautoaufder
Linie 924 nämlich einige hun-
dertMeterweiter entfernt beim
Restaurant Sternen. Früher

konnten die kleinen Postautos
den Bahnhof anfahren und hier
wenden, erzähltMatthiasRutis-
hauser. Für die langenFahrzeu-
ge fehlte jedoch der nötige
Raum. Der Gemeinderat Leng-
wil will die Linie Kreuzlingen-
Weinfelden aber unbedingt an
die Bahn anbinden. Deshalb
wird der nötige Platz nun ge-
schaffen.AmMontagwurdeder
Spatenstich für einensogenann-
ten Wendehammer gesetzt.
Eine Art Kreisverkehr mit 22
Metern Durchmesser ermög-
licht demPostauto das Umkeh-
renaufdemPlatz vordemBahn-
hofsgebäude.«Wirhabeneinige
Probefahrten gemacht, um den
minimalst nötigen Radius her-
auszufinden.»

Die Kosten von 370000
Franken fürdasnichtunumstrit-
tene Projekt hatten die Lengwi-
lerinnen und Lengwiler im De-
zember 2019anderGemeinde-

versammlung bewilligt. Darin
inbegriffen war der Kauf von
rund 220 Quadratmetern Land
nördlich, damit genug Platz zur
Verfügung steht. Der Grund-
stückskauf hatte den Bau der

neuenPostautohaltestelledenn
auch um ein Jahr verzögert, er-
klärtMatthiasRutishauser.Nun
sei aber alles bereit, under gehe
davonaus, dassderBaubis zum
Fahrplanwechsel am12.Dezem-

berabgeschlossen sei. «DieEin-
weihung wollen wir am Ad-
ventsfenster vom14.Dezember
feiern.»

Eswird aucheinneuesWar-
tehäuschen mit Einsteigekante
auf der Insel imWendekreis er-
stellt. Die Bushaltestelle sei so-
mit auch behindertengerecht.
DieHaltestelle beim«Sternen»
bleibe notabene bestehen, Urs
Zingg, vonderAbteilungÖffent-
licher Verkehr des Kantons
Thurgau, versicherte, dass der
Stundentakt der Postautolinie
auch mit dem zusätzlichen Ab-
stecher zum Bahnhof eingehal-
ten werden könne. Die Restflä-
che des zugekauften Grundstü-
ckeswerdemanals ökologische
Ausgleichsfläche naturnah ge-
stalten und so Lebensraum für
Flora und Fauna schaffen, be-
tonteMatthias Rutishauser.

Urs Brüschweiler
Vertreter derGemeinde Lengwil, des Kantons Thurgau, Postauto und
der ausführenden Baufirmen beim Spatenstich. Bild: Urs Brüschweiler

Dirigent Ivan Meylemans applaudiert der Konzertmeisterin Caroline Krattiger. Bild: Inka Grabowsky

David Rufer
Professioneller Posaunist

«Ichzahleden
Lagerbeitrag, statt
fürmeineArbeit
bezahlt zuwerden.»

Die Stadt sucht
Weihnachtsbäume
Kreuzlingen Wessen Tanne zu
hoch hinaus will, kann sich ab
sofort beim städtischen Werk-
hof melden. Sofern sich der
Baumeignet, findet erwährend
derAdventszeit alsChristbaum
eine neue Bestimmung. Dies
schreibtdieStadtKreuzlingen in
einerMitteilung.Tannendie im
Garten zu viel Licht und Platz
beanspruchen und zwischen 12
und15Meterhoch sind, können
ab sofort bei den Mitarbeiten-
den des Werkhofs unter der
Telefonnummer 0716776188
gemeldet werden. Eignet sich
der Baum,wird er kostenlos ge-
fällt und abtransportiert. Nach
dem Aufbau an verschiedenen
StandortenaufdemKreuzlinger
Stadtgebiet, werden die Bäume
von den Mitarbeitenden von
EnergieKreuzlingen fürdieAd-
ventszeit festlich geschmückt,
heisst es abschliessend in der
Mitteilung. (red)


