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Begeisterung für
Panzer und Armee
Bürglen Hunderte von Besu-
cherinnen und Besucher zeigten
sich begeistert vom Panzer- und
Armeefahrzeugtreffen in der
Strabag-Kiesgrube. Rege genutzt
wurden, gemäss OK-Präsident
Heinz Nater, die Panzerfahrten
durch das Gelände. Ein Spass für
Gross und Klein.

Lauter Schweizer Künstler
Von Judith Schuck

Ob das Theater an der Grenze
sein 50-jähriges Bestehen
nächstes oder übernächstes
Jahr feiern wird, ist noch nicht
sicher. Das Programm für die
kommende Saison steht aber,
und startet am 10. September.
Regional ist dieses Mal die erste
Wahl.

Kreuzlingen Zufrieden blickt Fritz
Brechbühl, Präsident des ehren-
amtlich betriebenenVereins, bei der
Medieninformation auf die vergan-
gene Saison zurück: ImGrossen und
Ganzen sei das kleine Theater, das
etwas versteckt am Boulevard liegt,
gut besucht gewesen. Es könne je-
doch künftig noch etwas besser wer-
den.
Birgit Auwärter ist gemeinsam mit
Simon Hungerbühler für das Pro-
gramm verantwortlich, sie haben
sich dieses Mal für regionale Künst-
ler entschieden. Am 10. September
eröffnet Samuel Mosima aus Wein-
felden den Theaterherbst mit «Der
Bauernhof – Menschliche Viecher
mit tierischem Ernst». Sein Ein-
mannstück begeistert das Publi-
kum immer wieder, wenn er in die
unterschiedlichen Rollen von Bau-
er und Tieren auf dem Hof schlüpft.
Mit viel Witz stellt er dar, was pas-
siert, wenn fremde Kulturen aufei-
nandertreffen oder Hilfsbedürftige
an die Tür klopfen.
Sabina Deutsch ist ebenfalls
Schweizerin, führt mit ihren Erzäh-
lungen und Liedern am 24. Sep-
tember aber in den Wilden Westen.
Wer immer schon mal auf die Bret-
ter der Welt treten wollte, bekommt
vom Thurgauer theagovia theater

am 1. Oktober dazu die Chance: Un-
ter Regie von Michaela Bauer führt
die Theatergruppe an Ort und Zeit
angepasste Shakespearestücke auf.
Für «Shakespeare auf Mostfahrt»
sind noch Gastspieler gesucht, die
die Profis unterstützen, ob mit Ge-
sang, Schauspiel oder Tanz. Mit-
machen kann jeder.
Kabarettist Dominic Deville war frü-
her Kindergärtner und zeigt in zwei
aufeinanderfolgendenAbenden (28.
und 29. Oktober), wie er vom «Kin-
derschreck» zum «Bühnenschreck»
wurde. Die Stücke können je ein-
zeln odermit demKombi-Ticket be-
sucht werden.
Einfühlsam erzählt das Theater Saft
am 6. November für Kinder ab 5 Jah-
ren Erich Kästners «Der kleine
Mann»: Mäxchen schläft in einer
Streichholzschachtel, und wünscht
sich sehnlichst, Zirkusartist zu wer-
den. Jokus von Pokus hilft ihm, den
Traum zu verwirklichen.
«I tre secondi aus dem Tessin kom-
men immer gerne zurück ins The-
ater nach Kreuzlingen», sagt Birgit
Auwärter. Nach dem bayrischen

Stück «Der Brandner Kaspar schaut
ins Paradies» führen sie ihre Mu-
sikkomödie «Kaspar» am 11. No-
vember auf. Musik-Kabarett bieten
Schwertenlaib & Jegerlehner am
19. November mit «Zunder – ein
Nachbrand». Für ihren subversiven
Heimatgroove wurde demDuo 2013
der Salzburger Stier verliehen. Am
4. Dezember unterhält der Pop-
Chor Untersee mit «Perlen der Pop-
Musik». Und zum Abschluss ent-
führt das Theater Roos und Hum-
bel Kinder und Erwachsene in den
Dschungel: Als Figurentheater mit
3D-Videoanimation spielen Sven
Mathiasen und Stefan Roos das be-
rühmte Dschungelbuch. Im De-
zember mache das Theater an der
Grenze wie gewohnt früh Pause. Um
Weihnachten rum habe man so viel
anderes zu tun, findet Fritz Brech-
bühl. «Wir hoffen natürlich, dass
wieder viele Gäste von ennet der
Grenze kommen», sagt Birgit Au-
wärter, um zu betonen, dass das
Theater an der Grenze für beide Sei-
ten ein interessantes Programm
bietet und offene Türen hat.

Birgit Auwärter vom Theater an der Grenze stellt das neue Programm vor. jus

Beerifest
Langrickenbach Am Sonntag,
14. August 2016 findet das Be-
erifest des Männerchors Langri-
ckenbach auf der Beerifarm Bi-
schof in Lengwil-Eggethof statt.
Ab 11 Uhr ist die Festwirtschaft
in Betrieb. Geboten werden ne-
ben frischen Beeren mit feinem
Buurehof-Glace auch Steaks und
Bratwürste. Ein Anlass für die
ganze Familie zum Ferienab-
schluss. Für Kinder gibt es einen
Festplatz mit Rösslifahrten und
Gumpischloss. Das Beerifest fin-
det bei jeder Witterung statt. red

AWA unter neuer Leitung
«Der Thurgau ist ein lebendiger
Kanton mit einer beeindru-
ckenden Unternehmensland-
schaft. Ich freue mich darauf,
zusammen mit meinem Team
in unserem Kanton Positives zu
bewegen», betont Daniel Wess-
ner.

Thurgau Wessner übernahm am
1. August 2016 die Leitung des Am-
tes für Wirtschaft und Arbeit. Der
neue AWA-Chef war zuvor in ver-
schiedenen leitenden Positionen in

der Finanzbranche tätig. Zuletzt ar-
beitete er im Rechtsdienst der Thur-
gauer Kantonalbank in Weinfelden.
Bei der Julius Bär & Co. AG und vor-
her bei der Credit Suisse AG hat er
Unternehmende in wirtschafts-
rechtlichen und steuerlichen Fra-
gestellungen beraten und begleitet.
Weiter arbeitete er bei der Flugha-
fen Zürich AG als Rechtskonsulent
sowie fünf Jahre lang als Wirt-
schaftsförderer im Volkswirt-
schaftsdepartement des Kantons
St.Gallen. pd/rab

82 Prozent bleiben
rauchfrei
Zum Abschluss des Lehrjahrs
2015/2016 zieht das Projekt
Rauchfreie Lehre eine positive
Bilanz. Rund 82 Prozent der
fast 13‘000 teilnehmenden Ler-
nenden geben an, dass sie
während des Lehrjahres keinen
Tabak konsumiert haben. Einer
von ihnen ist Tobias.

Weinfelden Im Januar 2015 ent-
schliesst sich der Schreinerlehrling
Tobias Sennhauser, mit dem Rau-
chen aufzuhören und beim Projekt
Rauchfreie Lehremitzumachen.Mit
Erfolg: Tobias wird und bleibt
rauchfrei. Er sagt: «Ich sage nein zu
Tabak, weil ich es als Sportler nicht
mit meinem Gewissen vereinbaren
kann.» Am Ostschweizer Schluss-
event im Juni 2016 gewinnt er als
kantonalen Zusatzpreis ein Foto-
shooting. Die Sendung «mitenand»
des Schweizer Fernsehens widmet
ihm ein Porträt www.srf.ch/sen-
dungen/mitenand. Im Thurgau ha-
ben über 300 Lernende das Pro-
jektziel erreicht und erhalten für ih-
re Rauchfreiheit eine mobile Lade-
station für Smartphones und neh-
men an der Verlosung von diversen
Preisen wie Sprachreisen oder Eu-
ropapark-Eintritte teil. Schweizweit
verfolgen über 2‘000 Ausbildungs-
betriebe und 140 Berufsfach- und
Berufswahlschulen gemeinsam mit

der Lungenliga das Ziel, die Ler-
nenden für eine rauchfreie Lehrzeit
zu motivieren. Das Projekt Rauch-
freie Lehre unterstützt die Jugend-
lichen, rauchfrei zu bleiben oder es
zu werden. Mit der Teilnahme am
Projekt verpflichten sich die Ler-
nenden, während eines Lehrjahrs
keinen Tabak zu konsumieren.

Anmeldeportal geöffnet
Die Anmeldeportale für das Lehr-
jahr 2016/2017 sind bereits wieder
geöffnet. Lernende vom 1. bis 4.
Lehrjahr, Jugendliche in einem Brü-
ckenangebot, Ausbildungsbetriebe,
Berufsfach- und Berufswahlschulen
können sich anmelden und Teil des
Projekts werden. Die Teilnahme am
Projekt ist in jedem Fall kostenlos.
Weitere Informationen gibt es un-
terwww.rauchfreielehre.ch pd/rab

«Tobias Sennhauser zieht Sport dem Rau-
chen vor.» z.V.g.

Doppelerfolg in Wigoltingen
Vor 460 Zuschauern standen
sich im Finalspiel des interna-
tionalen Abendturniers vom 2.
August Pfungstadt (D) und Wi-
goltingen gegenüber. Auch das
Nationalteam spielte an diesem
Abend gegen Brasilien.

Wigoltingen Novo Hamburgo for-
derte Wigoltingen im Halbfinale al-
les ab. Den ersten Satz entschieden
die Brasilianer für sich. Das Heim-
team verbesserte sich kontinuier-
lich und schaffte denAusgleich. Den
Entscheidungssatz entschied Wi-
goltingen mit 11:9 für sich.

Spannendes Finalspiel
Die brasilianischen Teams spielten
um Platz 3 und 4, welches Mercês
mit 2:0 gegen Novo Hamburgo ge-
wann. Die Turnierfavoriten Pfung-

stadt undWigoltingen bestritten das
Finale. Wigoltingen gewann den
ersten Satz mit 15:13, doch Pfung-
stadt konnte die folgenden beiden
Sätze gewinnen. Beim 7:5 im 4. Satz
stand Pfungstadt nahe am Turnier-
sieg. DochWigoltingen sicherte sich
den 4. Satz mit 12:10. Auch den ent-
scheidenden 5. Satz konnte mit 11:6
gewonnenwerden und somit das Fi-
nalspiel in 3:2 Sätzen.

Schweiz – Brasilien
Nach dem 4:0-Sieg über Österreich
gab es bei der Länderspiel-Premi-
ere in Wigoltingen gegen Brasilien
ein 4:1 zu bejubeln. Die National-
teams zeigten trotz nassem Terrain
sowohl in der Defensive als auch in
der Offensive ausgezeichneten
Faustballsport und unterhielten die
zahlreichen Zuschauer bestens. red
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