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SOMMERZEIT

Uhren eine Stunde vorstellen

Am kommenden Wochenende, in der Nacht vom Sams-
tag, 27. März auf Sonntag, 28. März, heisst es morgens um 
02.00 Uhr, die Uhren wiederum auf 03.00 Uhr vorzustellen.

Dreharbeiten des «Samschtig-Jass» sind im Kasten 
Die SRF Sendungen aus der Rhyschüür des Gasthauses Schupfen in Diessenhofen werden ab kommenden Mai ausgestrahlt

(tb) Vom vergangenen Montag bis Mittwoch wurden in der 
Rhyschüür des Gasthaus Schupfen in Diessenhofen sechs Sen-
dungen des SRF «Samschtig-Jass» gedreht. Die Sendungen wer-
den «live on tape» produziert und an Samstagen im Mai, Juni 
und September ausgestrahlt. Die aktuell am Montag aufgenom-
mene Sendefolge ist am Samstag, 8. Mai, am Vorabend des Mut-
tertags zu sehen. 

Der Saal der Rhyschüür ist mit mobilen Kameras, Mischpul-
ten und anderen aufnahmetechnischen Geräten gefüllt; sicher 
mehr als ein Dutzend Kameraleute, Toningenieure und andere 
Fachleute «weibeln» herum, um das Geschehen auf und rund 
um den grünen Jasstisch in Szene zu setzen. Moderiert wird die 
Sendung von der munteren Zugerin Fabienne Bamert, assistiert 
wird sie von Schiedsrichter und Schwingerkönig Jörg Abderhal-
den. Alle Akteure tragen Maske, was die richtige Verstärkung 
und Tonqualität umso bedeutender macht. Als musikalischer 
Überraschungsgast tritt der Mundartsänger Adrian Stern mit 
seiner Band auf und singt einen seiner Hits. Weitere Prominente 
werden sich in den nachfolgenden Sendungen die Klinke in die 
Hand geben, darunter ehemalige Fussballstars wie Tranquillo 
Barnetta oder Beni Huggel. Gast in der Show wird auch Pepe 
Lienhard sein, der heuer 75 Jahre alt wird und zusammen mit der 
Alphornbläserin Lisa Stoll extra ein Stück für die Sendung ein-
gespielt hat. 

Laut Produktionsleiterin Sandra Veneri werden bei «Samsch-
tig-Jass» bei der Wahl der Drehorte möglichst alle Kantone be-

rücksichtigt. Die bei Alt und Jung beliebte Sendung konnte 
kürzlich auf ihr fünfzigjähriges Bestehen zurückschauen und 
wird von bis zu einer halben Million Zuschauern mitverfolgt. 
Erfinder des Sendegefässes war Kurt Felix. Der ideenreiche 
Thurgauer hatte ja neben vielem anderem auch noch das belieb-
te Format «Verstehen Sie Spass» kreiert.

«Live hatten wir schon zwischen zwanzig bis zu fünfhundert 
Gäste an den Anlässen», erzählt die Produzentin. Wie Gastgeber 

Philipp Diener vom Gasthaus Schupfen bedauert sie das Fehlen 
des Publikums aus den sattsam bekannten Gründen.

Endlich wieder Gastgeber sein dürfen

Doch der Gastgeber freut sich, dass er und sein 14-köpfiges 
Team während dieser drei Tage die Aufnahmeteams von SRF 
bewirten können, die mit einigen Lastern voller Material vor-
gefahren sind und die Parkplätze beim Schupfen belegen. 
«Heute vor drei Monaten mussten wir den Betrieb schliessen», 
berichtet Philipp Diener, «jetzt geniessen wir es richtiggehend, 
unseren Beruf ausüben zu können und unsere Gäste zu ver-
wöhnen». Angefragt wurde er von Produzent Michael Bach-
mann bereits im Herbst vergangenen Jahres. Selbstverständ-
lich habe er sofort mit Freude zugesagt. 

Für Philipp Diener ist die erneute Verlängerung des «Lock-
downs» eine Herausforderung. Dennoch zeigt er sich für die 
mittel- bis langfristige Entwicklung zuversichtlich. «Schon der 
Sommer vergangenes Jahr lief vorzüglich, und die Buchungen 
für bevorstehende und hoffentlich bald durchführbare Anlässe 
in der Rhyschüür laufen dieses Jahr ebenfalls prima», sagt der 
Patron des Gasthauses Schupfen. Die einmalige Lage am Ufer 
des Rheins und die gastronomische Qualität des «Schupfen» 
gehen eine harmonische Beziehung ein, die gewiss auch einige 
aus Zürich angereiste SRF-Crew-Mitglieder beeindrucken 
wird. 

Spieler und Techniker des SRF-Teams sind hoch konzentriert, in der Mitte Mo-
deratorin Fabienne Bamert.

Das Pfarrehepaar Kindschi Garsky ist gewählt
Evangelische Kirchgemeinde Steckborn genehmigte Rechnung 2020, Budget 2021 sowie Stabilisierung des Kirchturms

(hch) Martha Kuster, die Präsidentin der Kirchenvorsteher-
schaft, weist in ihrer Begrüssung darauf hin, dass erstmals 
über Rechnung und Budget in einer Versammlung entschieden 
werde. Zuerst aber werde gewählt. Wendy Dietrich habe als 
Präsidentin der Pfarrwahlkommission umsichtig die Wahl des 
neuen Pfarrers, der neuen Pfarrerin vorbereitet. Die Kommis-
sion habe 16 Bewerbungen erhalten, sechs Vorstellungsgesprä-
che geführt und sich nach intensiven Diskussionen darauf ge-
einigt, der Kirch gemeinde Bettina Kindschi und Zbynek Kind-
schi Garsky vorzuschlagen, fasst Wendy Dietrich die intensive 
Vorbereitungsarbeit kurz zusammen. Die Kirchgemeindever-
sammlung unterstützt den Vorschlag der Pfarrwahlkommissi-
on fast einstimmig, bei 42 Stimmberechtigten gab es zwei Ent-
haltungen und eine ungültige Stimme. Das Pfarrehepaar Kind-
schi Garsky freut sich darauf, ihre Arbeit im August im Job-
sharing aufzunehmen.

Rechnung 2020 mit Überschuss

Die Jahresrechnung 2020 schliesse mit einem Gesamtauf-
wand von etwas weniger als einer Million Franken ab. Das 
bedeute einen Überschuss von 235 111 Franken, 116 000 Fran-
ken besser als budgetiert, führt Kirchenpflegerin Anna Regu-
la Fehlmann durch die Rechnung. Unter anderem habe der 
Pfarrwechsel zu niedrigeren Personalkosten geführt, aber 
auch der Ausfall von Angeboten und Aktivitäten aufgrund der 
Pandemie habe zu diesem guten Resultat beigetragen. Die 
Kirchgemeindeversammlung genehmigt die Rechnung 2020 

einstimmig und ist ebenfalls damit einverstanden, die 234 111 
Franken für die Vorfinanzierung der Stabilisierung des Kirch-
turms vorzusehen.

Für 2021 zurückhaltend budgetiert

Da niemand genau einschätzen könne, wie sich die Pande-
mie auf die Finanzen auswirken werde, habe die Kirchenvor-
steherschaft sehr vorsichtig budgetiert. Die Behörden gingen 
davon aus, dass der Steuerertrag bei juristischen Personen um 
rund 25 Prozent und bei natürlichen Personen etwa 3 Prozent 
zurückgehen werde. Das Budget 2021 sehe ein Plus von 91 000 
Franken vor, da auch einige Mehrausgaben – zum Beispiel fal-
len durch den Mieterwechsel verschiedene Auffrischungs- und 
Unterhaltsarbeiten im Pfarrhaus an oder das Budget des Reli-
gionsunterrichts habe aufgestockt werden müssen – im Ver-
gleich zu 2020 nötig werden. Die guten Rechnungsabschlüsse 
der vergangenen Jahre hätten es ermöglicht, den Rest des fes-
ten Vorschusses der Thurgauer Kantonalbank aus dem Eigen-
kapital zurückzuzahlen, darum könne der Steuerfuss belassen 
werden. Auch beim Budget 2021 stützt die Gemeinde den Vor-
schlag der Kirchenvorsteherschaft einstimmig und belässt den 
Steuerfuss auf 21 Prozent. 

Stabilisierung des Kirchturms im Minifrac-Verfahren

Die wichtigste Investition im Budget 2021 sei die Stabilisie-
rung des Kirchturms. Der Kirchturm kippe in nordwestliche 
Richtung, da er auf einem wenig tragfähigen und setzungs-
empfindlichen Baugrund stehe, das hätten Bodensondierungen 
gezeigt. Wahrscheinlich seien Holzpfähle, die das Gewicht des 
Turms stützen sollten, zwischen Fundament und Wasserspiegel 
verrottet. Erfahrene Fachleute evaluierten mögliche Massnah-
men. Mit dem vorgeschlagenen Minifrac-Verfahren werde eine 
Zement-Wasser-Mischung unterhalb des Fundaments sieben 
Meter tief in den Boden gepresst. Der Zement fülle die Poren 
und verfestige sich beim Abbinden. Die kantonale Denkmal-
pflege habe das Verfahren für gut befunden, das Bundesamt 
für Kultur formell zugestimmt, der Kanton habe die Ausnah-
mebewilligung für Arbeiten im Grundwassergebiet gegeben. 
Ausstehend sei noch die Baubewilligung der Stadt Steckborn. 
Sei diese auf dem Tisch, daure das Prozedere zirka sechs Wo-
chen. Das Mini frac-Verfahren und Nebenarbeiten kosten rund 
360 000 Franken, 10 bis 15 Prozent übernehme die kantonale 
Denkmalpflege, ein ähnlicher Beitrag könne gestützt auf das 
kantonale Natur- und Heimatschutzgesetz von der Stadt Steck-
born erwartet werden. Auch dieses Geschäft wird einstimmig 
angenommen.

Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt auch die neuen 
Fondsreglemente für Diakonie respektive Grabpflege einstim-
mig. Abschliessend verabschiedet Martha Kuster die Kirch-
vorsteher Nino Battaglia und Cynthia Justen. Der Kirchenvor-
steherschaft werde ihr Engagement und ihre wertvolle Mitar-
beit fehlen. Vielleicht, schaut die Präsidentin in die Runde, 
möchte jemand die Vakanz gern wieder füllen?

Wendy Dietrich (links) begrüsst das frisch gewählte Pfarrehepaar Kindschi 
Garsky in der Gemeinde und Bettina Kindschi bedankt sich: «Wir freuen uns 
riesig auf die Zusammenarbeit». 

Bei Raubversuch  
mit Stichwaffe verletzt

Nach einem Gewaltdelikt in der Nacht zum Dienstag  
in Steckborn sucht die Kantonspolizei Thurgau Zeugen

(kapo) Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspo-
lizei Thurgau war ein 28-jähriger Mann gegen 0.30 Uhr zu Fuss 
auf dem Heimweg vom Bahnhof Steckborn zu seinem Wohnort, 
als er auf der Morgenstrasse von einem Velofahrer angesprochen 
wurde. Dieser forderte Bargeld und griff das Opfer unvermittelt 
mit einer Stichwaffe an. Der Täter flüchtete anschliessend ohne 
Beute. Der 28-Jährige erlitt Stich- und Schnittverletzungen und 
musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Täter trug eine schwarze Jacke und eine rote Baseball-
mütze. Er soll bereits vorgängig am Bahnhof Steckborn aufge-
fallen sein und Personen belästigt haben. Wer Angaben zum 
Täter machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeipos-
ten Steckborn unter Telefon 058 345 26 00 zu melden.

Gemeindeversammlung 
voraussichtlich im Freien
Mitteilung aus dem Stadtrat Diessenhofen über  

die Durchführung einer Landsgemeinde am 7. Mai

Im vergangenen Jahr sah sich die Stadtgemeinde Diessenho-
fen gezwungen, aufgrund der Pandemie-Situation beide Ge-
meindeversammlungen abzusagen. Auch in diesem Jahr gäbe es 
die Möglichkeit, über die Rechnung 2020 und weitere wichtige 
Sachgeschäfte an der Urne zu befinden. Dies hat der Regie-
rungsrat mit der Ausdehnung der Sondergenehmigung bis im 
Juli ermöglicht. Der Stadtrat möchte aber alles daransetzen, 
dass die Versammlung vom Freitag, 7. Mai 2021 diesmal statt-
finden kann. Deshalb wird eine Aussenveranstaltung auf der 
Gries Wiese geplant. Eine Aussenveranstaltung ist natürlich 
stark wetterabhängig. Deshalb wurde als Verschiebedatum be-
reits Dienstag, 11. Mai 2021 festgelegt. Das Verschiebedatum 
kommt bei Regen oder starken Winden / Sturm zum Zuge, nicht 
aber bei kalter Witterung. Gerne informieren wir die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger rechtzeitig ab Donnerstag, 6. Mai 
2021, über die Durchführung der Versammlung auf unsere 
Homepage www.diessenhofen.ch, unserem Facebook Account 
«Stadtgemeinde Diessenhofen», und via Newsletter. Ebenfalls 
informiert die Stadtverwaltung ab Donnerstagmorgen unter Te-
lefon 052 646 42 42 über die Durchführung.


