
Nadja von Ow
denkt, dass die

Schweizer Nati an
dieser EM ins Ach-
telfinale kommt.

3
Kurz und bündig

Flohmarkt Steckborn

Steckborn Jeden dritten Sams-
tag findetderFlohmarkt aufdem
Seeschulhausplatz statt. Am
Samstag, 18. Juni ist es von 7 bis
16 Uhr wieder soweit. Lassen Sie
sich von den Unikaten und den
Verkaufsständen begeistern! js

Sommerlicher Waldplausch

Hörhausen Der traditionelle
Waldplausch findet wieder statt,
diesmal in der Sommer-Editi-
on! Am 18. Juni treffen sich alle
Grillliebhaber ab 15 Uhr in der
Waldhütte Reutenen in Hör-
hausen. Für das Grillfeuer sorgt
die Familie Häberlin, Verpfle-
gung nimmt jeder selber mit. js

Leichtes Sommerkonzert

Berlingen Das junge Duo Ale-
xa Vogel (Sopran) und Stepha-
nie Mertens (Orgel) aus der Bo-
denseeregion entführt Sie zu ei-
nem luftig leichten Sommer-
abendkonzert. Die Künstlerin-
nen werden unter anderem
Werke von Johann Sebastian
Bach, Joseph Haydn, Gaetano
Piazza und weiteren zum Bes-
ten geben. Der Anlass startet am
19. Juni um 19 Uhr in der Evan-
gelischen Kirche. pd/js

Der «Löwen» ist offen!
Letzten Freitag wurde der Lö-
wen in Nussbaumen mit einem
Apéro offiziell eingeweiht. An
der Dorfstrasse kann nun wie-
der geschlemmt werden.

Nussbaumen Martina Roost und
Kurt Kubli haben es geschafft! Der
Löwen in Nussbaumen, welcher
durchaus eine belebte Vergangen-
heit aufweist, feierte am letzten Frei-
tag Neueröffnung. Obwohl der Er-
öffnungsapéro erst auf Freitag an-
gesetzt war, konnten sich einige
Hüttwilerinnen und Hüttwiler nicht

mehr gedulden, wie Roost erklärt:
«Ich hatte bereits die ganze letzte
Woche Besuch von Leuten aus der
ganzen Umgebung.» Auch der Ge-
meindepräsident von Hüttwilen,
Hanspeter Zehnder, war anwesend
und stiess mit Roost auf den ge-
lungenen Neuanfang an. «Die Ge-
meinde ist sehr froh, dass der Lö-
weneineneueWirtin gefundenhat.»
Der sonnige Tag liess es zu, dass der
Apéro mit Champagner, Weisswein
und kleinen Snacks auf der deko-
rierten Terrasse genossen werden
konnte. js

Hanspeter Zehnder, Gemeindepräsident
von Hüttwilen stiess mit Martina Roost auf
den Neuanfang des «Löwen» an. js

Steckborn: Alles andere, als
eine einfache Velo-Stadt!
Von Janine Sennhauser

Damit Kinder im Strassenver-
kehr sicher unterwegs sind,
lanciert die Organisation «Pro
Velo» Theorie- und Praxiskurse.
Während diesen Crashkursen
wird den kleinen Fahrradfah-
rern gezeigt, worauf sie im
Strassenverkehr besonders
achten müssen. Ein solcher
Kurs findet auch am 25. Juni
wieder in Steckborn statt.

Steckborn Das Fahrrad ist ein be-
liebtes Fortbewegungsmittel. Be-
sonders Kinder nutzen den Draht-
esel oft für den Schulweg oder um
kürzere Strecken bewältigen zu
können. Nicht selten sind Kinder
dabei auf viel befahrenen Strassen
unterwegs und wissen oft nicht, wie
sie sich verhalten sollen. In diesen
Situationen möchte die Organisa-
tion «Pro Velo» Abhilfe schaffen.
«Unsere Velofahrkurse wappnen die
Kleinsten für den Weg zur Schule
und animieren die Eltern dazu, mit
ihren Kindern auf der Strasse zu
üben», so Eddie Kessler, Mitbegrün-
der von Pro Velo Thurgau.

Vera Zahner und Eddie Kessler, Gründer von Pro Velo Thurgau, bieten demnächst einen Velokurs in Steckborn an. jsFortsetzung auf Seite 3

20 Jahre Primajob
Steckborn Präsident Albert
Gräflein führte durch die GV der
Genossenschaft Primajob. In sei-
ner Begrüssung erwähnte er, dass
diese bereits 20 Jahre alt ist. Mit
grossem Applaus verabschiedet
wurde Elisabeth Beck, welche im
Februar gekündigt hatte. Auch im
Vorstand gab es Rücktritte: Da-
niela Scherrer tritt nach fünf und
Richard Truninger nach sechs
Jahren zurück. Als Vertreterin von
Evangelisch Steckborn wurde
Martha Kuster gewählt. Die un-
gekürzte Fassung des Berichtes
gibt es auf unserem Newsportal:
untersee-nachrichten.ch. pd

Sabrina Gubser-
Schwarz

half am «De
schnellscht Pfyner»

mit.

Esther Forster
führt in ihrem

«Gartentropfen»
den zweiten Kof-
fermarkt durch.

Benjamin Gentsch
Die Gemeinde
Neunforn feiert
und heiratet ein-

mal anders

Andreas Bickel
Der Chef der Bi-

ckel Auto AG
sprach mit uns

über seinen Job.
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Wachsendes Bedürfnis
Im Kanton Thurgau existiert Pro Ve-
lo bereits seit 2010. Gegründet wur-
de der Regionalverein von drei Per-
sonen, mittlerweile zählt die Orga-
nisation über 1300 Mitglieder. Auch
die Resonanz der Kurse ist mit der
Mitgliederzahl stetig gewachsen,wie
Vera Zahner, Mitbegründerin von
Pro Velo und Partnerin von Eddie
Kessler erklärt: «Unsere ersten Ve-
lofahrkurse lancierten wir in Frau-
enfeldundSulgen.DasBedürfnisder
Eltern, ihre Kinder für den Stras-
senverkehr fit zu machen, war und
ist noch immer enorm. So suchten
wir uns weitere Ortschaften, in de-
nen wir die Kurse anbieten konn-
ten.» Mittlerweile besuchen Zahner,
Kessler und ihre Kursleiter insge-
samt 13Ortschaften imThurgau, um
den Verkehrssinn von Kindern ak-

tiv zu schulen. Steckborn wird nun
bereits das fünfte Mal von Pro Velo
besucht. Laut Kessler hat das «Städ-
li» einiges an Schwierigkeiten zu
bieten: «Als besonders heikel er-
achten wir den vielbefahrenen Krei-
sel in Steckborn. Auch die Altstadt
kann, mit ihren vielen Nischen und
Gassen, sehr gefährlich werden. Im
Kurs lernen die Kinder an Ort und
Stelle, wie sie sich in heiklen Situ-
ationen zu verhalten haben.»

«Eltern müssen gute Vorbilder
sein!»
Obwohl die Velofahrkurse, anders
als der Verkehrsunterricht mit der
Polizei, als ausserschulische Akti-
vitäten gelten, erhalten Kessler und
Zahner viel Unterstützung von den
Thurgauer Schulen. Auch in den
Schulen Steckborns werden Flug-

blätter und Anmeldungen für die
Velofahrkurse verteilt. So haben sich
für den Kurs am 25. Juni bereits die
ersten Eltern mit ihren Kindern an-
gemeldet. «An den Kursen in Steck-
born nehmen jeweils 15 bis 20 Per-
sonen teil. Für den nächsten Ein-
steigerkurs haben wir aber noch we-
nige Plätze für ‘Last-minute-Bu-
cher’ frei», erklärt Kessler lachend.
Den beiden Fahrradliebhabern ist
besonders wichtig, dass sich die El-
tern und Erwachsenen ihrer Vor-
bildfunktion bewusst werden. «Kin-
der orientieren sich am Verhalten
ihrer Eltern. Wenn diese die Ver-
kehrsregeln selber nicht genau ken-
nen, lernen die Kinder falsche Ver-
haltensmuster. Aus diesem Grund
sind beim Einsteigerkurs die Eltern
dabei», erklärt Kessler zum Schluss.

Sicher unterwegs!
Der Kurs A & B - Sicheres Terrain
und erste Ausfahrten wird in
Steckborn am 25. Juni durchge-
führt, wenige Plätze sind noch
verfügbar. Die 6 bis 7-jährigen
Kinder erscheinen dabei in Be-
gleitung ihrer Eltern und lernen
alles vom sicheren Bremsen über
das korrekte Linksabbiegen bis
hin zum kleinen Einmaleins der
Verkehrsregeln. Anmeldungen
und Preise sowie weitere Kursan-
gebote und Informationen finden
Interessierte online unter:
www.provelothurgau.ch. E-Mails
an: info@provelothurgau.chDie Kurse in Steckborn sind jeweils gut besucht. z.V.g.

Für Sie in Stein am Rhein unterwegs war: Janine Sennhauser

AKTUELL

Für Sie unterwegs war: Janine Sennhauser–Mehr Bilder: www.thurgauer-nachrichten.ch

Mammern Classics: Der Kulissenbau
für «Seegfrörni» ist in vollem Gange!
Der Vorverkauf für das Musical
«Seegfrörni» hat Fahrt aufge-
nommen. Auch die Vorberei-
tungen laufen auf Hochtouren.
Am Montag konnte erstmals die
Kulisse betrachtet werden,
welche in der Schreinerei Al-
bert Germann in Warth-Wein-
ingen am Entstehen ist.

Mammern In den letzten Tagen
wurde bereits das 1000. Ticket für
das Musical «Seegfrörni» verkauft.
Die freudige Empfängerin war Ge-
neviève Bachmann, ein grosser Fan
von Mammern Classics. Auch die
Vorbereitungen für das Musical
«Seegfrörni» laufen zurzeit auf
Hochtouren. Beispielsweise werden
Kostüme von der bekannten Kos-
tümbildnerin Agatha Imfeld ausge-
sucht und angepasst. Auch die Ku-
lissen, welche unter der Leitung von
Hansueli Weibel gebaut werden,
nehmen Form an. «Insgesamt ha-

ben wir die 110 Quadratmeter gros-
se Kulisse aus 18 Holzelementen
hergestellt. Ein grosses Lob geht na-
türlich an Albert Germann, welcher
uns seine Räumlichkeiten und Ma-

schinen für den Bau zur Verfügung
gestellt hat», erklärt Hansueli Wei-
bel, Bühnenbauchef von Mammern
Classics. Die fertigen Elemente wur-
den gestern abtransportiert. js

V.l.n.r.: Albert Germann, Geschäftsführer Germann Holzbau AG, Armin Stäheli, Helfer, Hei-
di Weibel, Helferin und Hansueli Weibel, Präsident und Bauchef von Mammern Clas-
sics vor der Kulisse des Musicals «Seegfrörni». js

Jill, Rea und Joya, zu Besuch

Wir würden es natürlich sehr cool
finden, wenn die Schweiz ins Fi-
nale kommen oder gar gewinnen
würde. Die Schweiz kommt un-
serer Meinung nach ins Achtel-
finale. Das denken wir aber nicht,
weil unsere Nati nicht gut spielt,
sondern weil es Länder wie
Deutschland und Spanien gibt,
die einfach besser im Fussball
sind. Diejenigen Spiele, bei de-
nen die Schweiz dabei ist, sehen
wir uns auf jeden Fall an, die an-
deren eher weniger. Meistens
schauenwir die EMZuhause oder
mit unseren Freundinnen.

Philipp, Mila und Nadja von Ow,
Stein am Rhein

Wir glauben, dieses Jahr gibt es
in der EMein Achtelfinale, inwel-
chemdieSchweizdabei seinwird.
Die Chancen unserer Nati sind
jedoch eher begrenzt, da an die-
ser EM so viele gute Teams mit
dabei sind. Ich habe vor, mir ei-
nen Grossteil der Spiele anzuse-
hen. Philip: Meistens schaue ich
mir Fussball und andere Sport-
arten Zuhause an. Geplant ist je-
doch auch, dass ich mich mit ei-
nigen Freunden zum Fussball-
schauen treffe oder ein Public-
Viewing besuche.

Sommermarkt

Stein am Rhein Der Staa-
ner Sommermarkt in der
Altstadt läutete den Som-
mer so richtig ein! Die far-
bigen Stände und die vie-
len, verschiedenen Ange-
bote liessen das ausgie-
bige Schlendern zu. Auch
das eine oder andere
Schnäppchen wurde auf
jeden Fall von den Spar-
füchsen ergattert!


