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TZ schenkt

Stradivarifest mit 
Benjamin Engeli

Am nächsten Freitag, 26. Au-
gust, wird in der Kulturscheune 
auf Schloss Girsberg die 
schweizweite Konzertreihe 
«Stradivarifest Klangwelle 
Schumann» eröffnet. Sie soll 
einen äusserst breit gefächerten 
Einblick in Robert Schumanns 
Kammermusikschaffen geben. 
Die Stradivari-Musikerinnen 
und -Musiker spielen zusammen 

mit dem Kreuzlinger Pianisten 
Benjamin Engeli zwei wunder-
schöne Kammermusik-Werke 
von Schumann: Klaviertrio op. 
110 und Klavierquartett op. 47. 
Um 18.15 Uhr führt Benjamin 
Herzog (SRF) in die Werke ein, 
um 19 Uhr fängt das Konzert an. 
Danach sind alle Konzertbesu-
cher zum traditionellen Apéro 
eingeladen. Unter www.stradiva-
rifest.com gibt es Tickets für die 
Veranstaltung zu kaufen. 

Die «Thurgauer Zeitung» 
verlost zwei mal zwei Freikarten 
für das Konzert. Wer sie gewin-
nen will, schreibt bis Sonntag 
eine E-Mail mit seiner Postan-
schriftdresse und dem Betreff 
«Stradivarifest» an die Adresse 
kreuzlingen@chmedia.ch. (red)

 

ANZEIGE

Der SP-Kandidat hat die Nase vorn
Die Kreuzlinger Gewerbler und Arbeitgeber laden zum Stadtratspodium. Die Probewahl endet überraschend. 

Urs Brüschweiler

Ein bisschen verdutzt schauen 
sie drein bei der Bekanntgabe 
des Resultates. Gewerbepräsi-
dent Andreas Haueter und 
Arbeitgeberpräsident Attila 
Wohlrab hatten wohl mit einem 
anderen Ausgang der Probe-Ab-
stimmung gerechnet. Ausge-
rechnet «Sozialminister» Mar-
kus Brüllmann von der SP erhält 
von den rund 35 teilnehmenden 
Mitgliedern der beiden Wirt-
schaftsverbände am meisten 
Stimmen von den sieben Stadt-
ratskandidierenden. Zu kom-
mentieren gebe es da aber 
nichts, sagt Haueter, er lese nur 
das Ergebnis vor. 

Zuvor dürfen sich die eine 
Kandidatin und die sechs Kan-
didaten für den Stadtrat sowie 
Stadtpräsident Thomas Nieder-
berger im Rathaus vorstellen. 
Gewerbe Kreuzlingen und 
Arbeitgeberverband hatten als 
Aufgalopp in den Wahlkampf 
für den 25. September gemein-
sam zum Podiumsgespräch ge-
laden. Drei Minuten freie Rede-
zeit erhielten alle acht Bewerber 
zugestanden. Schnell erhöhte 
man auf vier Minuten, was dann 
aber etwa Christine Forster im-

mer noch nicht reichte, die  
nach über sechs Minuten aufge-
fordert wurde, zum Ende zu 
kommen. 

Alle geben sich sehr 
wirtschaftsnah
Zu erfahren gab es da wenig 
Überraschendes. Allesamt sind 
naturgemäss bemüht, ihre Vor-
züge in Sachen Wirtschafts-
freundlichkeit aufzuzeigen. Die 
drei Stadträte, die auf eine Wie-
derwahl hoffen, Markus Brüll-
mann (SP), Ernst Zülle (Mitte) 
und Thomas Beringer (EVP) 
präsentieren ihren Leistungs-
ausweis der Vergangenheit und 
betonen, dass sie in einer nächs-

ten Legislatur noch viel zu errei-
chen gedenken. Ebenso wie 
Stadtpräsident Thomas Nieder-
berger, der aber allerdings keine 
Herausforderin oder Herausfor-
derer zu fürchten hat.

Die Neubewerber metzgen 
sich ebenfalls tapfer. Daniel 
Moos, Kandidat der Freien Lis-
te, legt den Fokus auf seine en-
gagierte Politarbeit im Stadtpar-
lament und betont gleichzeitig, 
dass man ihn keinesfalls nur auf 
Energie- und Umweltfragen re-
duzieren sollte. Pianist und Pä-
dagoge Timon Altwegg – aus 
München per Livestream zuge-
schaltet – möchte etwa die Kom-
munikation der Stadtregierung 
verbessern und zeigt sich, ob-
wohl parteilos, betont «bürger-
lich-liberal». Christine Forster 
geht ebenfalls ohne Partei ins 
Rennen, ist aber zweifellos auf 
der anderen Seite des Spekt-
rums anzusiedeln. Ihren mögli-
cherweise belastenden Ruck-
sack, die Turbulenzen im Kul-
turzentrum Kult-X, wo sie jüngst 
die Geschäftsleitung abgab, 
deutete sie geschickt um: «Ich 
würde es so formulieren, dass 
ich den Betrieb durch schwieri-
ge Zeiten geführt habe.» Der 
vom FDP-Vorstand für eine 

Unterstützung verschmähte 
Gastronom Fabrizio Ribezzi  
äusserte sich gewohnt pointiert: 
«Grosse Visionen habe ich  
keine, ich brauche keine Statue 
von mir.» Er will stattdessen 
Ideen und Meinungen aus dem 
Volk – «früher sagte man vom 
Stammtisch» – selbstbewusst 
umsetzen. 

Bei der anschliessenden Fra-
gerunde gelang es den Anwe-
senden da und dort, der Kandi-
datin und den Kandidaten Kon-
kretes zu entlocken. Timon 
Altwegg sagte, eine Steuererhö-
hung sei mit ihm nicht zu ma-
chen. Christine Forster würde 
beim Kult-X künftig kleiner 
Brötchen backen wollen und auf 
einen Neubau verzichten. Fabri-
zio Ribezzi hingegen möchte ge-
nerell die Kulturunterstützung 
straffen. «Kultur soll die Ver-
braucher Geld kosten.» Bau-
Stadtrat Ernst Zülle will nach 
wie vor ein Parkhaus mit Busein-
stellhalle beim Hafenbahnhof 
bauen. 

Eine überraschende  
Rangliste
Danach schritten die Anwesen-
den zur Probe-Wahl. Die Aus-
wertung der 35 Stimmzettel 

zeigt, Stadtpräsident Thomas 
Niederberger hat am 25. Sep-
tember kaum etwas zu befürch-
ten. Sein Name erhielt nämlich 
am meisten Kreuze. Natürlich 
ohne Anspruch auf Repräsenta-
tivität zeigt das Ergebnis, dass 
das Gerangel um die vier Stadt-
ratssitze gross ist und Besitzan-
sprüche kaum etwas gelten.

Markus Brüllmann holt Platz 
1 vor Fabrizio Ribezzi. Auf glei-
cher Höhe dahinter liegen Ernst 
Zülle und Timon Altwegg. Tho-
mas Beringer, selber Unterneh-
mer, wird von den Mitgliedern 
der Wirtschaftsverbände nur auf 
Platz 5 gehievt. Daniel Moos und 
Christine Forster auf den beiden 
letzten Plätzen können sich im-
merhin sagen, dass Gewerbler 
und Arbeitgeber mutmasslich 
nicht zu ihrer angestammten 
Wählerschaft gehören. Die ge-
naue Stimmenzahl wurde nicht 
bekanntgegeben. 

Dennoch: Die Probewahl 
galt als Stimmungstest bei den 
beiden Wirtschaftsverbänden. 
Brüllmann, Ribezzi, Altwegg 
und Zülle sowie Stadtpräsident 
Niederberger dürfen das Resul-
tat für sich nun als Wahlempfeh-
lung von Gewerbe und Arbeit-
geberverband deuten.

Das grosse Podium der 
Interpartei kommt erst

Die Parteivorstände Vereinigung 
Kreuzlingen veranstaltet am 
29. August ab 19 Uhr eine öffent-
liche Podiumsdiskussion zu den 
Stadtratswahlen. Sie findet in der 
Dreispitzhalle statt. Die bisheri-
gen Stadträte sowie die neuen 
Kandidaten stehen der Bevölke-
rung Rede und Antwort. (red)

Markus Brüllmann, Ernst Zülle, Thomas Beringer, Thomas Niederberger, Daniel Moos, Christine Forster, Fabrizio Ribezzi und – per Livestream zugeschaltet – Timon Altwegg beim 
Podium im Rathaus-Saal. Bild: Michel Canonica

Rezept vom
Arenenberg

Saltimbocca
Zutaten:
8 Kalbsplätzli, Salz, Pfeffer,
8 Sch. Rohschinken,
8 Salbeiblätter,
Brat-Butter
Zubereitung:
Kalbsplätzli würzen, auf einer
Seite mit einem Salbeiblatt
und je 1 Sch. Rohschinken
belegen undmit einem
Zahnstocher fixieren. In der
heissen Brat-Butter beidseitig
je 1-2Minuten braten.
Auf vorgewärmten Tellern mit
Tomaten-Risotto servieren.
Wein-Tipp:
Merlot Vino Nobile
vonMarkus Held
8561 Ottoberg
Mehr erfahren Sie unter:
www.thurgauweine.ch

Der Arenenberg bietet ein
öffentliches Kurswesen, das
ländlich geprägte Kultur neu
interpretiert.
Alle Kurse
finden Sie
online:
bbz-arenenberg.ch


