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Agenda
Heute
Ermatingen
El Salvador zu Besuch in der Schweiz,
Andreas Hugentobler berichtet von
seiner Arbeit in El Salvador, 19.30,
katholischer Pfarreisaal

Güttingen
Heilsames Singen, offene Singgruppe,
10.00-11.00, Sokrates Gesundheitszen-
trum Bodensee

Kreuzlingen
Preisjassenmit französischen Karten,
14.00, Einkaufszentrum Karussell,
1. Stock

Museum Rosenegg, 17.00-19.00,
Bärenstrasse 6

Quartett emitime, Jazzkonzert, 20.00,
Kult-X

Morgen
Kreuzlingen
Fair Traders,Dokumentarfilm, 20.00,
Kult-X

Espresso für1.80Franken
Thomas Boehm hat in Kreuzlingen ein kleines Restaurant eröffnet. Er setzt auf eine kleine Auswahl und tiefe Preise.

Rahel Haag

«Ich bin fröhlich und die Pro-
dukte sind frisch», sagt Thomas
Boehm. Ende November hat er
sein Restaurant frisch und fröh-
lich eröffnet. Das kleine Lokal
anderHauptstrasse64 inKreuz-
lingen habe ihm schon gefallen,
als er vor sechs Jahren hierher
gezogen sei. Als sich die Mög-
lichkeit bot, es zu pachten,
musste er nicht lange überlegen.
«Obwohl ich ursprünglich die
Idee gehabt habe, einen Food-
truck zu betreiben.» Seit dreis-
sig Jahren sei er in der Gastrono-
mie tätig. Zwischen Mai und Ok-
tober arbeitet der 48-Jährige
jeweils im Hotel Swiss. Da habe
er sich gedacht: «Bevor mir sie-
ben Monate langweilig ist, ma-
che ich lieber etwas, das ich
schon immer machen wollte.»

Boehm betreibt das Restau-
rant mit 14 Sitzplätzen allein.
«Ich koche, bediene und putze
selber.» Sein Konzept: Weniger
ist mehr. Aktuell bietet er mit-
tags selbstgemachte Pasta im
Parmesanrad und am Freitag-
sowie Samstagabend Fondue
an. Fleisch gebe es bei ihm nicht,
abgesehen von Miesmuscheln.
Die kommen jeweils am Don-
nerstag auf den Tisch. «Weil ich
sie liebe», sagt Boehm. Als Ita-
lien-Fan habe er das Nachbar-
land oft besucht. «Wenn ich dort
Miesmuscheln gegessen habe,
wurde ich aber jedes Mal ent-
täuscht.» Deshalb koche er sie
jetzt eben selber. Im Sommer
wolle er sein Angebot erneuern.
«Ich weiss aber noch nicht, wo
die kulinarische Reise hingeht.»

Ermussnur sichselber
einenLohnbezahlen
Die Nähe zum günstigen Kons-
tanz lockt viele potenzielle Gäs-
te über die Grenze. Das weiss
auch Boehm. «Was die Preise

betrifft, muss man mithalten
können.» Bei ihm kostet ein Es-
presso 1.80 Franken, ein Café
Crème 2.20 Franken. «Manche
Gäste lachen mich deswegen ein
bisschen aus», sagt er. Doch er
habe die Sache durchkalkuliert.
Ohne Angestellte fielen auch die
Personalkosten weg. «Ich muss
nur mir selber einen Lohn be-
zahlen.» Das sei ein Vorteil.

Was die Konkurrenz am
Boulevard betrifft, macht sich
Boehm keine Sorgen. «Konkur-
renz belebt das Geschäft.»
Gleichzeitig wolle er seinen
Nachbarn nicht in die Quere

kommen. Im Gegenteil bahne
sich beispielsweise mit dem
«New Fax» eine Zusammen-
arbeit an. Dessen Besitzer will
einen Mittagstisch anbieten.
«Hierfür liefere ich ihm jeweils
zwei Suppen», sagt Boehm. Die
Kooperation laufe erst seit zwei
Wochen. «Aktuell probieren wir
es noch aus, und schauen, was
sich daraus ergibt.»

KeineSüssgetränke,
dafüreineigenesBier
Ein Blick auf die Getränkekarte
zeigt, dass Boehm auch in die-
sem Bereich ein kleines Angebot

hat. «Softgetränke gibt es bei
mir nicht», sagt er, «abgesehen
von Shorley.» Nebst einem weis-
sen sowie einem roten Haus-
wein soll auch bald ein eigenes
Bier auf der Karte stehen. Dieses
lässt er vom lokalen Verein
«X-linger» brauen, der seit
knapp vier Jahren an der Egel-
seestrasse die «Chrüzlinger
Pfütze» produziert. «Die Jungs
waren einmal bei mir zum Essen
und es hat ihnen geschmeckt»,
sagt Boehm. Aktuell würden sie
noch an der Rezeptur tüfteln.
«Das Etikett wird dann mit mei-
nem Logo versehen.»

Thomas Boehm in seinem Restaurant frisch und fröhlich an der Ecke Hauptstrasse/Marktstrasse in Kreuzlingen. Bild: Reto Martin

«Wenn ich in Italien
Miesmuscheln
gegessenhabe,
wurde ich jedesMal
enttäuscht.»

ThomasBoehm
Restaurant frisch und fröhlich

Ehre fürSchiessstand«Bäärenmos»
2022 findet wieder ein eidgenössisches Armbrustschützenfest im Thurgau statt.

Nach 26 Jahren kommt das Eid-
genössische Armbrustschützen-
fest im Sommer 2022 wieder in
den Thurgau. Die beiden
Co-Präsidenten des OK Andreas
Häberli und Roland Ravelli in-
formierten die Medien im
Schiessstand «Bäärenmos»
über die bisherigen Vorbereitun-
gen. «Es handelt sich um einen
sportlichen Grossanlass mit na-
tionaler und internationaler Be-
teiligung, vielen Besuchern so-
wie einem Festakt mit Fahnen-
übergabe, Reden und
Festbanketten», sagten die bei-
den Präsidenten.

Sie erinnerten daran, dass
sich am eidgenössischen Arm-
brustschützenfest 2011 in Un-
terägeri 1200 Schützinnen und
Schützen beteiligten und 2019
anlässlich der 24. Austragung im
bernischen Ringgenberg waren
rund 1000 Aktive dabei. Für das
bevorstehende Eidgenössische
in Neuwilen erwarten sie 1000
Schützinnen und Schützen. Alle
sieben Thurgauer Armbrustsek-

tionen mit ihren 110 Aktiven
und 50 Nachwuchsschützen ha-
ben sich bereiterklärt, am Fest
mitzuwirken.

Mit dabei ist auch Regie-
rungsrätin Monika Knill als Eh-
renpräsidentin. Im kommenden
Juni sollte das elfköpfige OK zu-
sammengestellt sein. Eine gros-
se Aufgabe wird das Rekrutieren
von rund 400 Helferinnen und

Helfern sein, welche für den
Grossanlass benötigt werden.

Schützenkönigund
SchweizerMeister
«Wir erwarten, dass dieses Fest
von vielen Nichtschützinnen
und -schützen besucht wird,
denn das Schiessen kann im
Stand live mitverfolgt werden»,
sagen Häberli und Ravelli.

Für diesen Grossandrang von
Armbrustschützen während der
elf Tage muss der jetzige
Schiessstand im «Bäärenmos»
von 16 auf 40 Scheiben erwei-
tert werden. Zudem braucht es
eine umfassende Infrastruktur.
Unterkunftsmöglichkeiten be-
stehen in der Region oder auf
dem festeigenen Zeltplatz im
«Bäärenmos».

Den Höhepunkt bildet der
Festakt am Sonntagmorgen,
10.Juli, mit der Fahnenüberga-
be des OK Ringgenberg an das
OK Thurgau. Highlights des An-
lasses sind gemäss den beiden
PräsidentendieSchweizerMeis-
terschaften und der Schützen-
könig-Ausstich. «Nebst den teil-
nehmenden Armbrustschützen
aus den rund 100 schweizeri-
schen Sektionen schiessen auch
die Auslandschweizer in Van-
couver und São Paulo während
dieser Zeit das gleiche Pro-
gramm und werden in den Sek-
tionsstich integriert», ergänzen
die beiden Co-Präsidenten. (le.)Die OK-Präsidenten Andreas Häberli und Roland Ravelli. Bild: PD

Grünefeierngemütlichen
Wahlauftakt
Ermatingen Am 21. Januar traf
sich ein Teil der sechzehn Kan-
didierenden mit anderen Par-
tei-Mitgliedern zum Wahlauf-
takt beim gemütlichen Gedan-
kenaustausch in Ermatingen.
Für die Grünen kandidieren: Pe-
ter Dransfeld (Ermatingen); Bri-
gitta Engeli (Kreuzlingen);
Jost Rüegg (Kreuzlingen); Moni-
ka Bäriswyl (Kreuzlingen);
Lukas Imholz (Altnau); Edgar

Kaeslin (Kreuzlingen); Stefan
Winiger (Ermatingen); Helena
Brunt (Kreuzlingen); Hope
Läubli (Ermatingen); Judith
Hutterli (Kreuzlingen); Martin
Gschwend (Lengwil-Oberho-
fen); Andreas Wüest (Land-
schlacht); Flurin Ott (Bottigho-
fen); Dorothee Martens (Kreuz-
lingen); Sara Wüger
(Kreuzlingen); Beat Sauter
(Altnau). (red)

Ein Teil der Kandidierenden feierte zusammen. Bild: PD

Sportnotiz

StarkerAuftritt
Kreuzlingens

Die Volleyballerinnen von Palla-
volo Kreuzlingen zeigten eine
starke Partie und gewannen in
der 2. Liga deutlich mit 3:0
gegen Toggenburg.

Das Heimteam startete mit
starken Aufschlägen, sodass die
Gäste gar nie richtig ins Spiel
fanden. 25:20 gewannen die
Kreuzlingerinnen schliesslich
den ersten Satz. Der zweite Um-
gang begann zwar ausgegliche-
ner, doch ging er am Ende noch
deutlicher ans Heimteam. Im
dritten Satz punkteten die Thur-
gauerinnen schliesslich aus al-
len Lagen. Drei Punkte und das
Aufschliessen zu Tabellenführer
Aadorf bringen weiterhin Span-
nung in die Liga. Am kommen-
den Sonntag, 2.Februar, emp-
fangen die Kreuzlingerinnen die
Aadorferinnen und wollen mit
einem Sieg die Führung über-
nehmen. Der Spitzenkampf fin-
det am Sonntag um 14 Uhr im
Remisberg statt. (red)


