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STADT UND LAND

Blick hinter die Kulissen des ABA

Im Rahmen des Jubiläums «85 Jahre ABA» öffnet 

das Sozialunternehmen am Samstag, 22. Juni, von 

9 bis 15 Uhr seine Türen. Die Besucher erwartet ein 

beschilderter Rundgang durch die Produktions-

räumlichkeiten und den Tagesbetrieb des Wohn-

heims. Das Gastro-Team verwöhnt die Besucher an 

der Arbonerstrasse 17 kulinarisch mit einem Tages-

menü und Grillbetrieb. Kinder können sich ein eige-

nes Wildbienenhaus bauen und auch für die Er-

wachsenen gibt es ein spezielles Angebot: Im 

ABA-Verkaufsgeschäft profitiert man von 10 Prozent 

Rabatt auf das ganze Sortiment (inklusive Garten-

möbel). Parkplätze stehen im Pentorama zur Verfü-

gung. Das ABA-Team freut sich auf Besuch.

Schulmeister zu Gast im Schulmuseum

In der Reihe «Zu Gast» berichtet der pensionierte 

Lehrer Felix Kottonau am Sonntag, 16. Juni, um 15 

Uhr im Schulmuseum Mühlebach über die «Leiden 

und Freuden» eines Schulmeisters. Nach seiner da-

mals noch vierjährigen Ausbildung am Seminar 

Kreuzlingen unterrichtete der Referent insgesamt 

zehn Jahre an Gesamtschulen mit acht Klassen in 

Steig/Bichelsee und Weerswilen. In Frauenfeld war 

er dann während 34 Jahren als begeisterter Lehrer 

an der Unter- und Mittelstufe tätig. Zu seinen Lieb-

habereien gehören das Wandern, der Garten sowie 

das Schreiben von Kurzgeschichten und Versen.

Felix Kottonau ist ein begnadeter Erzähler, der es 

ausgezeichnet versteht, Heiteres und Ernstes in  

geschlif fener Sprache und mit Witz und Humor  

vorzutragen. Zu diesem interessanten und sicher  

auch unterhaltsamen Nachmittag lädt das Schul- 

museum alle an Schulgeschichten Interessierten 

herzlich ein.

Die Ausstellung «Ansichtssache – Das Bild in  

der Schule» und das Museumscafé sind von 14 bis 

17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei; ein Kässeli war-

tet auf Spenden zur Deckung der Unkosten. 

Alexa Vogels Sopran und der Abschied

Am kommenden Sonntag, 16. Juni, um 19.30 Uhr 

f indet in der evangelischen Kirche ein Konzert des 

Kammerorchesters Amriswil statt. Solistin ist Alexa 

Vogel (Sopran, Arbon), die Leitung hat Hanspeter 

Gmür. Zur Aufführung gelangen Ouvertüre, Arien 

und Tänze aus der Oper «Alcina» von Georg Fried-

rich Händel, die Motette «Exsultate, jubilate» für So-

pran und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart 

und Joseph Haydns «Abschiedssinfonie».

Mit der Ballettoper «Alcina» stand Händel 1735 

auf dem Höhepunkt seines Opernschaffens. Daraus 

erklingen nach der Ouvertüre eine Reihe vergnüg- 

licher Tänze sowie ihre beiden berühmtesten Arien. 

In Mozarts jubilierender Motette wird die mehrfach 

ausgezeichnete Sopranistin Alexa 

Vogel ihre vielgerühmte, glasklare 

Stimme besonders zur Geltung brin-

gen können. Haydns  «Abschiedssin-

fonie» ist sein kühnstes und origi-

nellstes Orchesterwerk. Abgesehen 

von der seltenen Tonart f is-moll führt 

Haydn die Zuhörer nach dem stürmi-

schen Kopfsatz im Adagio mit über-

raschenden Modulationen in immer 

neue harmonische Regionen. Und zu 

was für einem geradezu verblüf fen-

den Ende der letzte Satz führt, sei 

hier nicht verraten.

So verspricht dieses Konzert einen 

Ohrenschmaus in vielerlei Hinsicht.

Die Jass-Sieger stehen fest

Bei Kaffee und Gipfeli versammelten sich am ver-

gangenen Samstagmorgen die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des 1. Amriswiler Firmen-Jassturniers im 

«Bären»-Saal.  Bei einer kurzen Begrüssung durch 

den Geschäftsleiter der Grob Druck AG, Marcel Lin-

denmann, wurde den Teilnehmenden erklärt, dass 

die Grob Druck AG nicht nur Deutsche und Franzö-

sische Spielkarten von A-Z selber herstellt, sondern 

auf Wunsch sogar die Damekarte mit dem Gesicht 

der Mutter oder Schwiegermutter oder der Ober, 

der Bauer oder König mit dem Gesicht des Vaters 

oder Schwiegervaters etc. hergestellt werden kann.

In ruhigem Rahmen und diszipliniert wurden an 

acht Tischen bei neun Durchgängen drei Jass-Run-

den gespielt. Nach knapp drei Stunden standen die 

Gewinner fest und die Rangverkündigung brachte 

nach einem leckeren Mittagessen das folgende Re-

sultat: Der 1. Preis, 200 Set Jasskarten mit indivi-

duellem Druck auf der Kartenrückseite, geht an die 

Näf & Partner AG vertreten durch Jasser Rinaldo 

Deganello. Der 2. Preis, 100 Set Jasskarten mit ei-

nem individuellem Druck auf der Rückseite, geht an 

die Di Nicola Metallbau AG, vertreten durch den 

jüngsten Teilnehmer, den 15jährigen Luca Di Nico-

la. Der 3. Preis, 30 Set Jasskarten, geht an die 

Straub Festinventar GmbH vertreten durch Jasserin 

Susanne Brüschweiler.

Die weiteren Gewinner bis zum 24. Schlussrang 

erhielten Big-Jasskarten, Reisejasskarten-Böxli bis 

hin zu verschiedenen Trostpreisen. Das Feedback 

der Teilnehmer war so erfreulich, dass Spielleiter 

Emil Lindenmann bereits bekannt gab, dass es eine 

weitere Auflage des Amriswiler Firmen-Jassturniers 

geben wird.

Neuer Anziehungspunkt: Planer aus Amriswil

Anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums lädt die Bioforce 

AG in Roggwil zu einem Tag der of fenen Tür. Dieser 

f indet morgen Samstag von 10 bis 16 Uhr statt. Ein 

besonderer Anziehungspunkt ist das neue Besu-

cherzentrum «EchinaPoint». Hier können die Besu-

cherinnen und Besucher am Tag der of fenen Tür ihre 

eigene Echinacea-Pflanze (Sonnenhut) setzen.

Der «EchinaPoint» ist ein Informationszentrum 

zum Thema Gesundheit, gibt Einblick in die Natur-

heilkunde und spricht alle Sinne an. Das Zentrum ist 

täglich geöffnet, der Eintritt ist frei. Den Auftrag für 

das Projekt «EchinaPoint» erteilte die Bioforce AG 

der Amriswiler pflanzwerk GmbH. Diese plante die 

Gartenanlage, welche in den letzten Wochen auf ei-

ner Fläche von rund 2800 Quadratmetern umgesetzt 

wurde. Die Anlage widerspiegelt Form und Ausse-

hen der Echinacea-Blüte. Sie besteht aus sieben in-

dividuellen Gärten (Blütenblätter) und einem mar-

kanten Informationspunkt (Blütenkopf ) in der Mitte. 

Jedes Blütenblatt widmet sich einem eigenen  

Thema. Die Besucher können selbst entscheiden, 

welchem Thema sie sich widmen möchten.

Die pflanzwerk GmbH ist eine junge Firma, die  

unter anderem auf Garten- und Pflanzplanungen 

spezialisiert ist. Inhaberin und Geschäftsführerin ist 

Nicole Soller.

Förderbeiträge an Kulturschaffende verliehen

Am Dienstagabend wurden sie im Kultur forum Am-

riswil im Rahmen einer öf fentlichen Veranstaltung 

gefeiert, die Thurgauer Künstler, die den Kultur för-

derpreis 2013 und damit je 25 000 Franken für ihre 

Weiterentwicklung erhalten. Die Fachjury hat aus  

34 Bewerbungen sechs Kulturschaffende ausge-

wählt. Mit Gabriel Estarellas Pascual durfte sich im 

Kultur forum auch ein Amriswiler freuen. 1977 in Pal-

ma de Mallorca geboren, war er als Kammermusiker 

und Solist in der Schweiz und ganz Europa tätig. 

Seit einigen Jahren ist er künstlerischer Leiter des 

Jugendorchesters Oberthurgau und als Violinlehrer 

tätig. Den Förderbeitrag des Kantons Thurgau wird 

Gabriel Estarellas Pascual dafür verwenden, sich als 

Dirigent weiterzubilden und das 2012 begonnene 

Studium in Orchesterleitung fortzusetzen.

Die weiteren Kulturpreisträger heissen Fabian Al-

der (Regisseur), Cécile Hummel (bildende Künstle-

rin), Andri Stadler (bildender Künstler), Michaela 

Stuhlmann (Performerin) und Bettina Wohlfender 

(Autorin). Die Übergabefeier war zugleich auch Ge-

legenheit für Begegnungen zwischen Kulturschaf-

fenden, Politikern und Kultur förderern.

Sommerfest in der Tagesstätte Oase

Demenz macht keine Ferien. Das wissen auch die 

Angehörigen, die ihre verwirr ten Patienten zu Hau-

se betreuen. Der grosse Wunsch: Endlich einmal 

ausspannen, etwas unternehmen ohne die Last  

der Verantwortung. Einmal tun, wozu man Lust  

hat, wenigstens für einen Tag in der Woche. In der 

Tagesstätte Oase in Amriswil werden an Demenz  

erkrankte Menschen in einer frohen, familiären Um-

gebung fachgerecht betreut. Am Sommerfest kann 

man nebst anderem ein «Themengespräch» aus 

dem Oase-Alltag erleben. Das Fest f indet morgen 

Samstag ab 10 Uhr am Palmensteg 3 statt. Weitere 

Infos:  www.oase-amriswil.ch oder 

079 177 31 09.

iPad-Grundkurs in Amriswil

Schritt für Schritt lernen die Kursteil-

nehmer, wie sie das iPad mit iTunes in 

Betrieb nehmen und es mit den wich-

tigsten persönlichen Einstellungen ih-

ren Bedürfnissen anpassen. Der Kurs 

von Pro Senectute Thurgau findet 

vom 17. Juni bis 1. Juli jeweils mon-

tags von 8.30 bis 11.45 Uhr bei der 

computerfritz.ch GmbH an der Freie-

strasse 15a in Amriswil statt. Anmel-

dung und Auskunft: Pro Senectute 

Thurgau, 071 626 10 83.

 
Öffentliche Planauflage

 
Sanierung Weinfelderstrasse 
Alleestrasse bis Grenzstrasse 
(Kantonsstrasse)
 
Gestützt auf §21 des Gesetzes über Strassen und 

Wege liegen die Pläne der Weinfelderstrasse 

und der Signalisationsplan öffentlich auf. 

 

Auflagefrist: 14. Juni bis 4. Juli 2013  

Auflageort:  Bauverwaltung, Arboner- 

  strasse 2, 8580 Amriswil,  

  während den ordentlichen  

  Bürozeiten 

 

Rechtsmittel: Während der öffentlichen Auflage-

frist kann gegen das Strassenprojekt beim Depar-

tement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau, 

8510 Frauenfeld, schriftlich und begründet Ein-

sprache im Sinne von § 21 des Gesetzes über 

Strassen und Wege (StrWG; RB 725.1) erhoben 

werden. 

 

Der mit dem Strassenprojekt gleichzeitig auf- 

gelegte Signalisationsplan hat nur informativen  

Charakter und dient dem besseren Verständnis 

des Strassenprojektes. Eine definitive Verfügung 

über die künftigen Verkehrsanordnungen wird  

erst nach der Rechtskraft des Strassenprojektes  

erfolgen und kann erst ab deren Publikation  

im Amtsblatt im Sinne von Art. 106/107 der  

Signalisationsverordnung (SSV;SR 741.21) beim 

Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau ange-

fochten werden.

Frauenfeld, 14. Juni 2013 

Departement für Bau und Umwelt des Kantons 

Thurgau / Politische Gemeinde Amriswil
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Nicole Soller (2.v.l.) und ihr Team am entstehenden «EchinaPoint» in Roggwil.

B
il
d

: 
H

e
li
o

 H
ic

k
l

B
il
d

: 
z
V

g


