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Kürzlich beim jährlichen Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet auf der Grossen Allmend: 13 von 20 Kandidaten der SVP-Liste. Bild: Donato Caspari

Nummer 4 – SVP: 17 Männer, drei Frauen, im Schnitt 41 Jahre alt

Andreas Elliker, bisher (1986,
selbstständiger Meisterlandwirt);
ChristophTschanen, bisher (1973,
Bauunternehmer);ChristophKel-
ler, bisher (1960, Sekundarlehrer);
Kurt F. Sieber, bisher (1954, Be-
rufsunteroffizier a.D., Vermes-
sungszeichner EFZ); Christa
Zahnd, bisher (1980, Kaufmänni-
sche Angestellte); ThomasGem-
perle, bisher (1984, Software-In-
genieur, Software-Entwickler);
Severine Hänni, bisher (1985,

Eidg. Dipl. Wirtschaftsprüferin);
Romeo Küng, bisher (1961, Poli-
zist, stellvertretender Dienstchef
KantonaleNotrufzentrale);Andres
Storrer, bisher (1984, Geschäfts-
führer, Baumpflegespezialist FA);
ThomasMontanus (1986, Gestal-
ter Werbetechnik EFZ, Inhaber/
Geschäftsführer); Carlo Staub
(1985, Dipl. Immobilienökonom
FH, Geschäftsführer); Lisa Ba-
dertscher-Zünd (1991, Physiothe-
rapeutin);Marcel Egg (1969, Auto-

mechaniker); Werner Füllemann
(1965, Schreiner, Geschäftsinha-
ber); Daniel Geeler (1981, Staats-
anwalt); Hanspeter Gubler (1968,
Schreiner, Servicetechniker);
René Gubler (1971, Meisterland-
wirt, Betriebsleiter);AndreasKunz
(1985, Meisterlandwirt, Landma-
schinenmechaniker); Thomas
Schwarz (1987, Eidg. Dipl. Wirt-
schaftsprüfer, M.A. HSG); Oliver
Straub (1989, Teamleiter Account
Management). (red)

Jodeln istNahrung für die Seele
Frauenfeld Rund 400Besucher erschienen amSamstag zum traditionellen Jodlerobig des Jodel-Doppelquartetts.

Das Programm trug denTitel «Viehschau». Als Gastformation überzeugte das Schmittechörli Necker.

Aus dem grossen Saal des Casi-
nosduftet es fein. Sokönnen sich
die vielenBesucher amSamstag-
abend an heissem Beinschinken
mit Kartoffelsalat gütlich tun.
Kurz vor 20Uhr ertönt ohrenbe-
täubender Lärm. Die Silvester-
Treichler aus Märstetten eröff-
nenmit ihren Kuhglocken. Nach
derBegrüssungvonBeniBuchter,
Präsidentdes Jodel-Doppelquar-
tetts,wirddas ersteLied«Früeh-
lingsgloube»vonAdolf Stähli an-
gestimmt. Es handelt von einem
Birnbaum,der auf einenwarmen
Maitagwartenmuss, bevor er er-
blühen kann.

VomNeckertal
bis andenBrienzersee

Danach führtErichvonAhdurch
denAbendund schlüpft selbst in

dieRolleeinesViehinspektorsbei
der «Viehschau» – oder in die
RolledesWitzerzählers.AlsGäs-
te sinddie SängerinnenundSän-
ger des Schmittechörli Necker
eingeladen.Gleich ihr erstesLied

«MisNeckertal» istNahrung für
die Seele, wie es später ein Besu-
cher ausdrückt. Es ist einLiebes-
liedandasTal, geprägt vonSehn-
sucht, LiebeundTod. Imzweiten
vondrei Programmblöckenzieht

dasDuett Bernadette undChris-
tine mit dem Lied «s’Brienzer-
chueli» von Marie-Theres Marti
die Zuhörer in ihren Bann. Da-
nach istmit jeweils zwei Liedern
das Schmittechörli Necker und

das Jodel-Doppelquartett dafür
besorgt, dass das Publikum mu-
sikalisch bestens unterhalten ist.

Nach der grossen Pausewird
das Schmittechörli mit Applaus
zu einer Zugabemotiviert.Nicht
anders ergeht esdemJodel-Dop-
pelquartett zuvorgerückter Stun-
de.DerAbendhört auf,wieerbe-
gonnenhat.DieTreichlergruppe
ausMärstetten läutet denAbend
kurz vor 23.30 Uhr aus. «Super,
wie sichdieMitgliederderbeiden
Chöre angestrengt haben», ist
ein Besucher voll des Lobes ob
desProgramms.Und:«Wernicht
dabei war, hat etwas sehr Gutes
verpasst», lautet das Fazit einer
begeisterten Besucherin.

Andreas Taverner
frauenfeld@thurgauerzeitung.ch

Das Jodel-Doppelquartett Frauenfeld auf der Casinobühne in Aktion. Bild: Andreas Taverner

Eltern werden ist
nicht schwer,
Eltern sein ...

Frauenfeld Morgen Mittwoch,
27.Februar, ist diedeutscheKon-
zertdirektion Landgraf mit dem
Stück «Wunschkinder» (Regie:
VolkerHesse) zuGastbeimThea-
terverein Frauenfeld. Beginn im
Stadtcasino ist um19.30Uhr.Das
Einführungsreferat findet um
18.45 Uhr imHotel Blumenstein
statt.

Das erfolgreicheAutorenduo
Lutz Hübner/Sarah Nemitz be-

schäftigt sich in«Wunschkinder»
nichtmehrmitElternvonGrund-
schulkindern und ihren Sorgen
um den Übergang ins Gymna-
sium wie in ihrem Theaterhit
«Frau Müller muss weg». In
«Wunschkinder» geht es um
grössere Kinder – und entspre-
chend grössere Probleme. War-
um sind aus den süssen Spröss-
lingen soantriebsloseNull-Bock-
Erwachsenegeworden, die nicht
wissen wollen, wie es in ihrem
Leben weitergehen soll? Nach
dem Motto «Eltern werden ist
nicht schwer,Eltern seindagegen
sehr»habenBettineundGerdein
Problem: Ihr SohnMarc, der vor
ein paar Monaten mit Ach und
Krach sein Abi geschafft hat,
hängt seitdem daheim rum und
tutnichts als schlafen, fernsehen,
kiffenunddenKühlschrank leer-
fressen. (red)

www.theaterverein-frauenfeld.ch

SteffenGräbner undUllaWagener
in «Wunschkinder».

Bild: PD/Dietrich Dettmann

Ein Platz auf ewig
imHimmel

Frauenfeld Die Glaubenswelt
des Mittelalters ist uns heute
ziemlich fremd.Wozu der ganze
PrunkunddasvieleGold, dieun-
zähligen Heiligen auf den farbi-
genGemälden?UmdieWirkung
solcher Bildwerke auf die Men-
schen im Mittelalter zu verste-
hen, müssen wir ihre religiösen
Vorstellungen, also ihren«Mind-
set» kennen. Das Historische
MuseumThurgau gibt imMuse-
umshäppli vondiesemDonners-
tag, 28.Februar, eine Anleitung.
Beginn des Kurzreferats im
Schloss ist um12.30Uhr.Eingot-
tesfürchtiges Leben prägt den
AlltageinesMenschen imMittel-
alter.DasobersteZiel: einbesse-
res Leben im Jenseits. Kunsthis-
torikerin IrisHutter gewährtEin-
blick in die Weltanschauung im
Mittelalter. Sie skizziert,wie sich
die Menschen unabhängig von
Rang und Stand auf das Leben
nachdemTodvorbereiteten, und
schafft soeinenZugangzurkirch-
lichenKunst ausdieserZeit. (red)

Eintritt frei, frühzeitiges Erschei-
nen wird empfohlen.

DieGrösstewill gross bleiben
Frauenfeld Seit 20 Jahren ist die SVPmit zehn Sitzen imGemeinderat vertreten.Minimalziel für den 31.März ist,

dieseMandate zu halten. Diewählerstärkste Partei will auch in Zukunft Verantwortung übernehmen.

Mathias Frei
mathias.frei@thurgauerzeitung.ch

Schwingermüssenbodenständig
seinundanpacken,wollen sieEr-
folg haben. In der Politik ist das
nicht anders. Die SVP-Stadtpar-
tei hat sich nicht zuletzt deshalb
«Apackä» als Leitmotiv für die
Gemeinderatswahlen gegeben.

Die Wahlbroschüre kommt in
FormeinerSchwingerhosedaher,
passend dazu fand die Nomina-
tionsveranstaltung in der
Schwinghalle aufderKleinenAll-
mend statt. SVP-Wahlkampflei-
ter und Gemeinderat Romeo
Küng wirkt zudem im OK des
Kantonalschwingfests diesen
Frühling ebenfalls auf der Klei-
nenAllmendmit.

«Wir treten mit einer ausge-
wogenenListe an,neunder aktu-
ell zehn Gemeinderäte treten
wieder an.»DieseKontinuität sei
wichtig, gerade wenn es um die
Arbeit in den Kommissionen
gehe, sagt Wahlkampfleiter
Küng.Undergibt alsMinimalziel
für den 31.März an, diese zehn
Mandate sicher halten zu kön-
nen. Fraktionspräsident Chris-
toph Tschanen sagt: «Natürlich
würdenwir einenelftenSitzneh-
men.Aber auchdie zehnSitze zu
halten, ist eine Leistung.»

Rechtsbürgerlich, abervor
allemlösungsorientiert

DieSVP-Stadtpartei und ihreGe-
meinderäte stünden für Politik
imSinne der Thurgauer SVP ein,
sagt Tschanen. «Klar, wir sind
rechtsbürgerlich, aber wollen
konstruktiv, lösungs- und kon-
sensorientiert anFrauenfeldsZu-
kunft arbeiten.»Deshalbgelte es,
als grösstePartei undFraktion im
Gemeinderat auch in Zukunft
politische Verantwortung zu
übernehmen.

Seit 20 Jahren ist die SVP
grösste Partei und Seniorpart-
nerin in der grössten Fraktion.
1999 konnte man von sechs auf
zehn Sitze aufstocken. Seither
bildete die SVP bis 2015 eine

grosse Fraktion mit EDU und
FDP, die vergangene Legislatur
nochmit der EDU.

Zuletzt gabesAnnäherungen
seitens Freisinn. So hatte FDP-
Präsident Roman Pulfer für die
Stadtratswahlen den bürgerli-
chenSchulterschluss ausgerufen.
Ob das wieder auf eine grosse
Fraktionsgemeinschaft an der
Fensterseite hinausläuft, kann
Fraktionspräsident Tschanen

derzeit nicht sagen. Man müsse
zuerst die Gemeinderatswahlen
abwarten. Er könne aber sagen:
«Die vergangenen vier Jahre ha-
ben wir uns wohlgefühlt in einer
Fraktion mit der EDU.» Die Lis-
tenverbindungmitderEDUsteht
schon, die Fraktion in derselben
Zusammensetzungdürfte folgen.

AufderListe4steigen20Per-
sonen indie Schwinghosen.«Bei
uns will jede und jeder gewählt

werden», sagt Wahlkampfleiter
Küng.DassesaufderListe ausal-
lenFrauenfelderQuartierenund
Ortsteile Personenhat, sei eben-
so wichtig gewesen wie die Aus-
gewogenheit bei den Berufen:
vom Unternehmer und der Ver-
waltungsangestellten über den
Lehrer, den Landwirt und die
Wirtschaftsprüferin bis zur Phy-
siotherapeutin und dem Polizis-
ten. Die Kandidaten sind zwi-

schen 28 und 65 Jahre alt, im
Schnitt 41-jährig.

DashöchsteEhrenamt
undeinalterBekannter

Drei Frauen stehen 17 männli-
chen Kandidaten gegenüber.
«Wirhabenversucht,mehrFrau-
enaufdieListe zuholen.Aberdas
ist nicht so einfach», sagt Küng.
Zumindest kommtdieSVPheuer
mit Severine Hänni zum höchs-
ten politischen Ehrenamt Frau-
enfelds, dem Gemeinderatsprä-
sidium.Nach34Amtsjahren fehlt
Robert Zahnd auf der Liste: ein
grosser Verlust für die SVP.Nach
der erfolgreichen Wahl in den
Stadtrat ist auch Andreas Elliker
nur noch theoretisch auf der Li-
ste. Stimmen macht er gewiss
noch einige, faktisch wird er auf
seine Wiederwahl verzichten.
Dafür ist einalterBekannterwie-
der auf der Liste. «René Gubler
verspürt grosseLust, sichwieder
im Frauenfelder Gemeinderat
einzubringen», erklärtKüng.Gu-
bler sass 13 Jahre im Gemeinde-
rat. Seit 2008 gehört er dem
ThurgauerGrossenRat an.

Wahlen
31. März
Gemeinderat
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