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«Ichwäre amschnellsten imSaft»
Romanshorn RogerMartin bewirbt sich umdas Amt des Stadtpräsidenten. Im Interview spricht der Salmsacher

über unverhältnismässigen Planungsaufwand, fehlendeWertschätzung undKommunikationsfehler.

Interview: Markus Schoch

RogerMartin, es ist Zeit für
einenWechsel, sagt IhrWahl-
komitee.Wasgenaumacht
StadtpräsidentDavidH.Bon
falsch?
Grundsätzlich ist esmir unange-
nehm, auf den Mann zu spielen.
Undes istmir auchunangenehm,
jemandemVorwürfe zumachen,
der sich in guter Absicht undmit
viel Engagement für Romans-
horneinsetzt.DasmussmanDa-
vid H. Bon attestieren. Es läuft
sehrvielesgut inRomanshorn.Es
braucht deshalb auch keinen
Neustark. Wir müssen auf dem
Bestehenden aufbauen, eine
neue Vertrauensbasis schaffen
und bürgernäher vorgehen. Es
gibt aber auch gewisse Sachen in
der Vergangenheit, die nicht op-
timal gelaufen sind.

WaszumBeispiel?
Es ist viel Geld für Planung aus-
gegebenworden, obwohl vonAn-
fang an klar war, dass die Finan-
zierung der daraus resultieren-
denProjekteeher schwierigwird.

DerStadtrat konntediePla-
nungennurvorantreiben,
weil dieBevölkerungmit-
machte.
Das ist so. Für mich stellt sich
trotzdem die Frage, ob man so
vielGeld investierenmusste.Wir
reden von einem Betrag in der
Höhe von über einer Million
Franken. War es beispielsweise
wirklich nötig, einenKeesChris-
tiaanse an Bord zu holen, der in
der Topliga spielt? Ichmache ein
Fragezeichendahinter.Vor allem
wennman sieht, dass für die Be-
völkerung nichtsNutzbares hän-
gen geblieben ist.

Ist esnichtnocheinbisschen
früh, darüber einUrteil zu
fällen?DerRichtplanhat
einenHorizont von25 Jahren.
Das ist richtig. Die Bevölkerung
sieht aber, dass viel Geld ausge-
geben worden ist, ohne dass sie
dafür einen unmittelbaren
Gegenwert bekommen hat.
Gleichzeitig sindBedürfnisseauf
dem Tisch. Eine neue Dreifach-
turnhalle ist schon langeeinThe-
ma. Das Projekt könnte meiner
Meinungnachrelativunabhängig
von der Stadtentwicklung reali-
siert werden. Natürlich ist man
jetztdran imZusammenhangmit
denDiskussionenüberdenCam-
pus.Möglicherweisegeht es lang-
fristig in die richtige Richtung.
Nur:Wennman sich die Finanz-
kennzahlen anschaut, stellt man
fest, Romanshorn hat ein Prob-
lem, um Investitionen tätigen zu
können.WirhabeneinenBrutto-
verschuldungsanteil von140Pro-
zent, ab 150 Prozent gilt eine
solcheRate als schlecht.Undder
Selbstfinanzierungsanteil liegt
bei 4,7 Prozent.

DerStadtrat ist sichderProb-
lematikbewusst. Erwollte
deshalbdie Steuernerhöhen
undhatparallel dazuein
Sparprogrammaufgegleist.
Geht es Ihnenzuwenigweit?
Nein, der Ansatz ist aber falsch.
Vieles kann ich nicht beurteilen,
weil ich die Details nicht kenne.
Bei mir kommt das Sparpro-
grammaberwie eine Strafaktion
an, weil sich die Bevölkerung
gegen eine Steuererhöhung aus-
gesprochenhat.Wennmanetwa

die letztenGoodies desGemein-
depersonals wie Reka-Checks
oder den Pensioniertenanlass
streicht, ist das für mich fast
schon zynisch vor dem Hinter-
grund der ganzen Ausgaben für
die Planung. Das Signal an die
Mitarbeiter: Ihr verdient esnicht.
Dasfinde ichextremstörendund
ist auchnicht fair. Esgäbemeiner
Meinung nach andere Möglich-
keiten, Kosten zu senken, bei-
spielsweise über eine engere Zu-
sammenarbeit mit Nachbarge-
meinden. Wie ich höre, war die
diese zuletzt nicht sehr konstruk-
tiv. Da liegt Potenzial. Wir müs-
sen aufhören, einander das
Bauchweh zu vergönnen.

DieÜberlegungdesStadtra-
tes beimSparprogrammwar:
AllemüsseneinenBeitrag zur
GesundungderFinanzen
leisten.WarumdasGemein-

depersonal ausnehmen?
Wenn ich motiviertes Personal
habe, dann hole ich über dessen
Leistung mehr heraus, als wenn
ich den Rotstift ansetze und den
Angestellten damit die Motiva-
tion nehme. Die vielen Wechsel
in den letzten Jahren sind viel
teurer alsdas,wasmanvermeint-
lich einspart.

SinddieMitarbeiter gegan-
gen,weil sie schlecht behan-
deltwurden?
Damüssen Sie sie selber fragen.
Ich gehe aber sehr stark davon
aus.Ein Indikator fürunzufriede-
neMitarbeiter ist einehoheFluk-
tuation. Unddie habenwir zwei-
fellos. Ich unterrichte Personal-
management und predige
meinenStudenten, dieMitarbei-
ter seiendaswertvollsteGut.Ent-
sprechendmussman ihnenWert-
schätzung entgegen bringen. Ich
höre aber vonverschiedener Sei-
te, inRomanshorn sei das zuletzt
nicht der Fall gewesen.

Sie versprechenderBevölke-
rung, dieVerwaltungeffizient
undbürgernahzu führen.
StadtpräsidentDavidH.Bon
behauptet, dieVerwaltung
arbeite bereits heute äusserst
kostenbewusst.
Ich kommenochmals zurück auf
das, was ich gesagt habe: Moti-
vierte Mitarbeiter bringen viel
mehr Output, sind glücklicher
und auch gesünder und behan-
delndieBürgerbesser.Darstellen
und schönreden kannman alles.
Ich denke dabei etwas an die Di-
gitalisierung in der Verwaltung.
Von den Betroffenen hört man
nicht nur Positives.

Undwas istmit derBürger-
nähe?
Die grosseKritik, dieman indie-
semZusammenhang immerwie-
der hört, betrifft die Stadtfüh-
rung. Es geht um den persönli-
chen Kontakt. Um das
Miteinander, dieFreundlichkeit,
denanständigenUmgang.Das ist
ganz, ganz wichtig für die Ro-
manshorner. Sie bekommen all
das aber imMoment zuwenig.

Sie forderneinewertorien-
tierteDialogkultur. Es gibt
heuteBehördenstämme,
StadtgesprächeundWork-
shops. Ist das zuwenig?
Ich finde das alles grundsätzlich
lobenswert. Zum Teil ist man
aber zuwenig aufdieEmotionen
undBedürfnisse eingegangen.

Inwiefern?
Ich war als Vereinsvertreter vor
vier Jahren an einem Workshop
dabei. Man hatte am Schluss so
etwaswie eineWunschliste.Und
alle dachten, jetzt machen wir
das. Es gab zwar eine Priorisie-
rung, aber sie wurde zu wenig
kommuniziert. Da hat man fal-
sche Erwartungen geweckt.

ImRichtplanfindetmandiese
Wunschliste zumTeilwieder.
Unddort steht auch,was
wann inwelcherDringlich-
keit gemachtwerden soll.
Man kann vieles irgendwo nach-
lesen.Aberwirwissenauch,dass
derBürgergrundsätzlichbequem
ist. Man hätte besser kommuni-
zieren und die Anspruchsgrup-
penweiter ins Boot holen sollen.
Den Dialog offen zu halten, ist
wichtig. Es gäbe durchaus inter-

essante Möglichkeiten in dieser
Beziehung.

Welche?
Mit modernen Technologien.
Warum nicht den Innovations-
prozess, wie ihn die Wirtschaft
kennt, aufGemeindeebeneüber-
tragen?Wirhaben soviele cleve-
re und kreative Bürgermit guten
Ideen,diemanenger indieStadt-
entwicklungeinbeziehenkönnte
im Rahmen eines definierten
Prozesses aufderBasis einesKri-
terienkatalogs. Für ganz alltägli-
cheSachenkönntemaneineApp
anbieten. In St.Gallen beispiels-
weise kennt man den Stadtmel-
der. Es gibt ganz viele Chancen,
dieBürgerpartizipation in alltäg-
lichen Situationen zu erhöhen.

AufdieFahnegeschrieben
habenSie sicheinefinanzier-
bareundklimafreundliche
Stadtentwicklung.Wasmei-
nenSiedamit?
Eine der grössten Herausforde-
rungen ist der Klimawandel.
Wennwir ihnnicht schnell inden
Griffbekommen, fällt unsdieDe-
cke auf denKopf.Wirmüssenda
unbedingt etwas machen. Die
Stadtmuss als gutes Vorbild vor-
angehen.

Das tut siedochbereits:
Romanshorn ist seit vielen
JahrenEnergiestadt.
Das ist super und ein Schritt in
die richtige Richtung.

IhrWahlkampfleiter ist
SVP-VorstandsmitgliedUrs
Köppel. Ist IhreParteilosig-
keit nur einDeckmäntelchen?
Überhauptnicht.Esgibtbei jeder
Partei Sachen, die ich gut finde.
Esgibt aberkeine,mitder ichvöl-
lig deckungsgleich bin. Dass ich
später einmal einerPartei beitre-
te, will ich nicht ausschliessen.
Aber imMoment bin ich mit ein
paar wenigen Ausnahmen froh,
parteilos zu sein. Sobin ichvöllig
frei und kann authentisch sein.

ZumindestdieFDPdürfte
keineOption sein, falls sie
DavidH.BonausdemAmt
drängen sollten.Es ist seine
Partei.
Kann sein, aber auch nicht. Die
meisten meiner Bekannten sind
inderFDP.Esgibt sehrvieles, das
ichmit ihnen teile. Ichhabekeine
Probleme.

Aberumgekehrt vielleicht
schon.DieCVPmachteDavid
H.Bon langedasLeben
schwer,weil erNorbert Senn
ausdemAmtgedrängthatte.
HabenSiekeineAngst, Ihnen
könntedasGleichepassieren?
Nein.

Sie verfügenüberwenig
politischeErfahrung.Mitdem
WechselwürdeZeit verloren
gehen, die Siebrauchen, um
sicheinzuarbeiten.HatRo-
manshorndieseZeit?
Bei einemWechsel trifft das auf
jeden Kandidaten zu. Ich kann
von mir sagen, dass ich aus der
Region komme und weiss, wie
Romanshorn tickt. Zudem habe
ichaufderGemeindeverwaltung
gearbeitet und verfüge ich über
die höchste Verwaltungsausbil-
dung,dieman imThurgauhaben
kann. Ich würde darum der
Schnellste sein, der im Saft ist
und dieDossiers kennt.

Roger Martin amHafen Romanshorn. Bild: Andrea Stalder

Agenda

Heute

Arbon

Altstadtflohmarkt der SP-Frauen,
10.00–12.00, im alten EW-Gebäude
hinter dem Stadthaus

iMoreez und Anna Rossinelli, Konzert,
19.00, Kulturzentrum Presswerk Arbon

Romanshorn

Bibliothek, 9.00–12.00, Alleestrasse 50

Soziales Brockenhaus, veranstaltet
von der SP-Gruppe, 10.00–12.00,
Sternenstrasse

Morgen

Arbon

S(w)inging Christmas, offenes Singen
mit S. Menges und M. Croce, 17.00,
evangelisches Kirchgemeindesaal

Romanshorn

Aquafit für jedermann, Schwimmklub
Romanshorn, 10.00–10.45, Winterwas-
ser Schwimmhalle

Pitwalk, Auto-Erlebniswelt, 10.00–17.00,
Autobau AG, Egnacherweg 7

Museum am Hafen, 14.00–17.00, Altes
Zollhaus

Bohemian Rhapsody, 17.30, Kino Roxy

Steinach

Weihnachtskonzertmit demMänner-
chor und der Kapelle Alder, Urnäsch,
15.30, katholische Kirche

Leuchtturm

Willkür inder
Adventszeit
«Was ist einAdventskalen-
der?»Das fragtmichmeine
vierjährige Tochter kurz vor
Weihnachten in aller Öffentlich-
keit. Natürlich entlarvt siemich
damit komplett. Ja, ich habe es
nicht geschafft, 24 kleineGe-
schenke auf einmal zusammen-
zutragen und sie schön einzupa-
cken.

Aber ichhabemir einen
Ersatz ausgedacht: einen
Wichtel. Er kommt jedeNacht
durch eine kleine Tür in der
Wand und legt eineÜberra-
schung hin – ausser er vergisst
es. Das kann passieren. Die
Kleine ist dann jeweils furchtbar
enttäuscht.Meine Freundin hat
mich deshalb als «Spinnerin»
bezeichnet.Mal gibt es etwas,
dannwieder nicht. Das sei ja
völlig willkürlich bei uns.

AberwiesomussdieAdvents-
zeitdennwie 24 kleineWeih-
nachten sein? Und überhaupt:
Enttäuschungen gehören zum
Leben dazu, selbst in der Ad-
ventszeit. Sie sorgen sogar für
Gesprächsstoff. Denn die ganze
Familie - inklusive Besucher
undGrosseltern - rätselt jeweils
darüber, was denWichtel wohl
an diesemTag daran gehindert
hat, bei uns vorbeizuschauen.
Dass es damit zu tun haben
könnte, dassMama amWeih-
nachtsessen «verhocket» oder
vor demFernseher eingenickt
war, ist zumGlück nie eine
Option.

Viel naheliegender sindder
Schneefall, die Kälte oder das
Hochwasser. Denn derWichtel
wohnt unten an der Aach. Um
ihn bei Laune zu halten, bringen
wir ihmmanchmal etwas zu
essen vorbei, und anHeilig-
abend stellenwir ihm ein paar
Schlückchen Bier vor die Tür. Er
denkt wohl auch, dass wir nicht
ganz gebacken sind.

Annina Flaig

Stichwörter

Stadtplatz: Ort der Begegnung
und des Miteinanders.
Passerelle:Darüber wurde schon
so viel geschrieben, zu teuer für
denNutzen, sodass sich das The-
ma ausmeiner Sicht zwangsläufig
erübrigt hat.
David H. Bon:Mit viel Herzblut viel
angerissen, aber den vertrauens-
vollen Kontakt zu denBürgern und
Mitarbeitenden verloren.
Campus: Grosse Chance, wenn
wir finanziell realistisch bleiben.
Badestrand für Hunde: Ich selber
als Hundebesitzer sehe dies als
absolutes Muss an.
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EchteBereicherung stattUnruheherd
Sommeri In diesem Jahr feierte dieGenossenschaft desGasthofes Löwen ihr 40-jähriges Bestehen.

Schon seit über 30 Jahren ist Karin Sauter dabei und engagierte sich auch politisch. Nunmacht sie sichGedanken um ihreNachfolge.

Manuel Nagel
manuel.nagel@thurgauerzeitung.ch

Mehr als ihr halbes Leben ist Ka-
rin Sauter bereits als Genossen-
schafterin im «Löwen» dabei.
1988 stiess die 58-Jährige zum
Kollektiv, welches den Gasthof
zehn Jahre zuvor gekauft hatte.

250000 Franken betrug der
Kaufpreis, «mit 2 Scheunen und
29ArenUmschwung, inkl.Wirt-
schaftsinventar», stand im Inse-
rat, welches am 7. Oktober 1977
in der «Wirtezeitung» erschien.

Sechs junge Leute fühlten
sich dadurch angesprochen und
beschlossen, auf dem Lande das
Experiment einer «Alternativ-
Beiz» zu wagen. Drei von ihnen,
AndreasBlaser,WalterDahinden
und Urs Schenk, stammten aus
Bischofszell und bauten dort das
Jugendzentrum auf. Das Sextett
komplettierteWaltersFrauMari-
anne, SusanneSpringausEschli-
konundWalterGoodausAppen-
zell, der als gelernter Koch das
Wirtepatent hatte und in derKü-
che das Zepter schwang. Die üb-
rigen teilten sich die anderen
Arbeiten auf und machten alles,
vomServicebis zurBuchhaltung.

IdealistischeStrukturen
sindaufgeweicht

HeutegibtKarinSauter inderKü-
che den Ton an, obwohl auch sie
keine gelernte Köchin ist – und
nebst kulinarischen noch viele
administrativeAufgabenzuerle-
digen hat. «Ich kann nicht ko-
chen», sagt Daniel Stoll, nebst
Isabelle Rey drittes Mitglied der
Genossenschaft. Er fühlt sich im
Service wohl und kommt auch
aus diesemMetier.

Als Genossenschafter muss
man im «Löwen» mitarbeiten.
Das gilt schon seit der Eröffnung
am 14. Januar 1978, und so ist es
nochheute –eigentlich.DennIsa-

belle Rey ist und isst zwar noch
jedeWoche im«Löwen», aus fa-
miliären Gründen ist sie jedoch
vor allem im Hintergrund und
weniger imTagesgeschäft tätig.

Die idealistischenStrukturen
voneinsthabemanetwasaufwei-
chen müssen, sagt Karin Sauter,
jedoch ohne Bedauern. Das sei
der Wandel der Zeit, und der
«Löwen»könnees sichnicht leis-
ten, gute Leute zu verlieren – zu-
malDaniel Stoll und siedannnur
noch zu zweit gewesenwären.

Aber nun, wenige Jahre vor
ihrer Pensionierung, macht sie
sich Gedanken um die Nachfol-
geregelung, damit der Gasthof
Löwenauch inZukunft«nicht ir-

gendeineBeiz» seinwird,wieder
«AmriswilerAnzeiger»am12. Ja-
nuar 1978 titelte. Denn das war
dasRestaurantdie letzten40Jah-
re definitiv nicht.

Anständigesund
korrektesVerhalten

AnfänglichgabesSkepsis gegen-
über «diesen Linken», die dort
nicht nur arbeiteten, sondern
auch noch gemeinsamwohnten.
Das führteoft auchzuKonflikten
imBeizer-Kollektiv.

Hinzukam,dass –obwohlder
damaligeGemeindeammannOs-
waldden jungenLeuten«Anstän-
digkeit undkorrektesVerhalten»
attestierte – die Einheimischen

eher selten im«Löwen»einkehr-
ten. Diese seien sich halt ge-
wohnt, dass immerderselbeWirt
sie bediene,meintederGemein-
deammann. Im dritten Jahr ver-
besserte sich jedochdieSituation
und der Kontakt zumDorf.

«Heute gehört der ‹Löwen›
untrennbar zu Sommeri, unddie
Sommerer sind gern gesehene
Gäste. Die ‹Alternativ-Beiz›
brachte nicht die Unruhe, wie es
einigeUnkenruferbefürchtet ha-
ben, sondern eine echte Berei-
cherung.»Das schrieb der «Am-
riswiler Anzeiger» bereits zum
Zweijährigenam12. Januar 1980,
obschon nur wenige Tage zuvor
eine Hausdurchsuchung (siehe

Kasten) hohe politische Wellen
im ganzenKanton schlug.

Währenddieeinen–darunter
auchdiemeistenMedien –dieses
Überfallkommando als unver-
hältnismässig erachteten, «äus-
serte ein kantonaler Departe-
mentssekretär damals öffentlich
sein Bedauern, dass die Gewer-
befreiheit dieRegierunghindere,
etwas gegen diese linke Beiz zu
unternehmen», schrieb Stefan
Keller in seiner Laudatio, als die
Löwenarena im Jahr 2003 den
Thurgauer Kulturpreis erhielt.

Koch Walter «Walo» Good
kandidierte einst als Ständerat
für einen «anderen Thurgau»,
Uniformierte ignoriertemanund

bediente sie einfach nicht in den
frühen 80ern, und im Februar
1981 liefertensich inder«Schwei-
zerischen Bodensee Zeitung»
zwei spätere Arboner Politgrös-
seneinDuell der spitzenFedern.

ArbonerStadtrat
servierthinundwieder

Peter Gubser (SP) war damals
nochLehrerundAndreaVonlan-
then (SVP) arbeitete als Chefre-
daktor bei der SBZ. Weil die
Schützen des Bezirks Arbon ihre
Delegiertenversammlungausge-
rechnet im «Löwen» abhielten,
schrieb Vonlanthen eine Glosse,
die vonGubsermit einemLeser-
brief gekontert, und dieser wie-
derum von Vonlanthen erwidert
wurde. Selbst als Stadtrat vonAr-
bon hat Peter Gubser noch hie
und da in Sommeri serviert.

39 Jahre später geht’s im«Lö-
wen» nicht mehr um Politik und
es werden schon gar keine Flug-
blätter mehr gedruckt. Köchin
Karin Sauter will den Gästen ein
gutes Essen vorsetzen. Die linke
Gesinnung drückt insofern noch
durch, dass ausschliesslich Bio-
produkte verwendet werden.

Unddoch erinnert sichKarin
Sautermit einemLächelnanden
Herbst 1989. Damals hing sie an
die Südfassadedes«Löwen»ein
grosses Spruchband, auf das sie
«Ja, schaffen wir die Armee ab»
geschriebenhatte.Heutewerden
sowohl Soldaten, Absolventen
der Polizeischule, die ab und zu
bei ihr im «Löwen» einkehren,
und andere Uniformierte selbst-
verständlichundherzlichbedient
und bekommen ihre Cola – halt
einfach eine Bio-Cola.

Isabelle Rey, Daniel Stoll und Karin Sauter sind die letzten drei verbliebenen Genossenschaftsmitglieder des «Löwen». Bild: Manuel Nagel

NeunPersonen umfasste das «Löwen»-Kollektiv 1981, darunter dieGrün-
dungsgenossenschafter Susanne Spring (2. v. l.), Andreas Blaser (3. v. l.),
Walter «Wali» Dahinden (3. v. r.) undWalter «Walo» Good (2. v. r.). Bilder: PD Im Garten hinter dem «Löwen» bauten Genossenschafter Gemüse an.

Die schönstenThüringer buhlen umdenMeistertitel
Amriswil Noch bis Sonntagnachmittag zeigen sich imPentoramaKleintiere in ihrer ganzen Pracht.

Züchter aus der ganzen Schweiz haben ihre schönstenKaninchen undGeflügel ausgestellt.

Alle zwei Jahre werden in der
Schweizdie schönstenThüringer
Kaninchen gekürt. Dieses Jahr
findet diese Form der Schweizer
Meisterschaft im Pentorama
statt. Zusammen mit dem Ver-
band der Oberthurgauer Klein-
tierzüchtervereine, der seine
Kleintiere ausstellt, präsentiert
der Schweizer Thüringer-Kanin-
chen-ClubdiebestenRassenver-
treter desLandes. 396Thüringer
seienes, die imPentoramazube-
staunen sind, sagtClubpräsident

Hansruedi Röthlisberger. Er lobt
die gute Zusammenarbeit mit
demVeranstalter.

OK-Präsident Paul Huber
freut sich über die gemeinsame
Ausstellung und schwärmt da-
von, dass das Pentorama ein
idealer Ort dafür ist. «Die Zu-
sammenarbeit mit der Stadt ist
hervorragend, wir sind hier gut
aufgehoben.»Künftigwird jedes
Jahr um dieWeihnachtszeit eine
Kleintierausstellung imPentora-
ma durchgeführt. Der Zeitpunkt

vorWeihnachten sei ideal, findet
Hansruedi Röthlisberger. Denn
die örtlichen Ausstellungen fin-
den sonst alle zwischen Weih-
nachten undNeujahr statt.

Die Ausstellung im Pentora-
ma kann heute Samstag von 10
bis 22 Uhr und morgen Sonntag
von 10 bis 15Uhr bei freiemEin-
tritt besuchtwerden.Es gibt eine
Festwirtschaft.

Rita Kohn
rita.kohn@thurgauerzeitung.chHanspeter Hohl bewertet seit 31 Jahren Kaninchen. Bild: Rita Kohn

Als fünf Polizisten den «Löwen» auf den Kopf stellten

Am 28. Dezember 1979 suchten
fünf Beamte nach Beweisen für
ein anonymes Flugblatt gegen
einen rechtsextremen Zahnarzt
aus Müllheim, der sich in einem
Leserbrief in einem militanten
deutschenNaziblatt über dieOp-
fer von Auschwitz lustig machte.

Als der eingebürgerte Dr. Lo-
renz Peisl als Nationalrat für die
«Nationale Aktion» kandidierte,
machte Löwen-MitwirtWalter Da-

hinden dies auch in Leserbriefen
publik. Das reichte demStatthal-
ter von Steckborn, bei dem Peisl
Klage einreichte, hinter demFlug-
blatt ebenfalls Dahinden zu ver-
muten und den Befehl zur Haus-
durchsuchung zu erteilen. Doch
«obwohl die Polizisten den ‹Lö-
wen› zwei Stunden lang auf den
Kopf stellten, blieb der erhoffte
Fahndungserfolg aus» («Thurgau-
er Zeitung», 7. Januar 1980). (man)

www.
Mehr historische «Löwen»-Bilder
gibt es im Online-Artikel unter
thurgauerzeitung.ch/ld.1080280

Agenda

Heute
Amriswil
Bibliothek und Ludothek, 9.00–12.00,
Bahnhofstrasse 22

Ökumenischi Chinderchile,
9.30, evangelische Kirche

Kleintierausstellung, Kleintierzüchter-
verein, 10.00–22.00,Pentorama

Weihnachtlicher Suppenzmittag,
mit Musik, 11.30, evangelisches
Kirchgemeindehaus

Vollmondbar, Thema: «Zimtstern»,
19.00–23.00, vor dem Kulturforum,
Bahnhofstrasse 22

Morgen
Amriswil
Kleintierausstellung, Kleintierzüchter-
verein, 10.00–15.00, Pentorama

Weihnachtsmärchen, Konzert mit dem
Kammerorchester Amriswil, 14.30,
Kulturforum, Bahnhofstrasse 22


