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Es zählt die FarbeRot
Rostow Zwei SVP-Kantonsräte und einGrüner Politkollege treffen sich auf Bier undBurger

amTisch einer Kellerbeiz in denTiefen Russlands.

«Er ist ein ganz toller Typ», sagt
Urs Martin, SVP-Kantonsrat aus
Romanshorn, unddeutet auf sei-
nen Ratskollegen Didi Feuerle
aus Arbon, der als Grüner poli-
tisch das Heu nun wirklich nicht
auf derselben Bühne wie Martin
hat. Doch so hart und direkt Urs
Martin manchmal in der Sache
politisiert, so wertschätzend ist
nun sein Urteil, wenn es um den
Menschen geht.

SogarBewunderungschwingt
mit, als Urs Martin auf dasWM-
Abenteuer von Feuerle zu spre-
chenkommt,der sämtlicheSpie-
leder Schweizmitverfolgenwird
und die ganze Reise auf dem
Landweg absolviert (wie unsere
Zeitungberichtete).MitBezirks-
gerichtspräsident Pascal Schmid
aus Weinfelden sitzt noch ein
weiterer Kantonsrat der SVP am
Tisch mit dem Bier in der Hand,
und das Trio prostet sich zu. Na
sdorowje!

Bier imgemütlichen
Kellerlokal

Die Szenerie spielt sich in der
Sportsbar Pinta im russischen
Rostow ab. Natürlich läuft Fuss-
ball auf allenBildschirmen imge-
mütlichen Kellerlokal. Die Ser-
ben und Costa Rica aus der
SchweizerGruppe spielengerade
gegeneinander. Sozusagen die
VorspeisevordemDessert, bevor

die Schweiz auf Brasilien getrof-
fen ist. Dieses Spiel werden die
drei dann später live im Stadion
miterleben. Doch zuerst sehen
sie,wiedieSerbenDruckmachen
und inder56.MinutedurchAlek-
sandar Kolarov in Führung ge-
hen. Für einmal sind sich die
verschiedenenpolitischenLager
einig:DaswareinherrlichesFrei-
stosstor.

Politik spielt hier – viele tau-
send Kilometer vom Thurgau
entfernt – sowieso keine Rolle.

Für die dreiKantonsräte zählt an
diesem Tag nur die Farbe Rot,
garniert mit einem weissen
Kreuz.AmNebentischdominiert
hingegen das Gelb des sportli-
chen Gegners. Drei Brasilianer
trinkenebenfalls ihrBierundwil-
ligen sofort ein, als sie umeinge-
meinsamesFotogebetenwerden.

«Wir hätten uns zwar lieber
mit drei hübschen Schweizerin-
nen fotografieren lassen, aberdas
ist auch okay», meint einer der
Brasilianer lachend. Und viel-

leicht haben sich die drei Thur-
gauer ja dasselbe gedacht.

Vor dem Match gegen Brasi-
lien stärken sich die Schweizer
mit Griechischem Salat und
einem Liverpool-Burger. Wäh-
rend Didi Feuerle und Pascal
Schmidgenüsslich indenBurger
beissen, gehtUrsMartinsBestel-
lung in der Küche vergessen.
Bleibt also Zeit für ihn, um lusti-
ge Fotos der Kollegen zu schies-
sen, welche für den Burger-Ver-
zehrGummihandschuhebekom-

men und angezogen haben, und
um von der Anreise der beiden
SVP-Kantonsräte zu erzählen. In
der Nacht von Freitag auf Sams-
tag flogen sie nach Moskau und
kamenmorgens umdrei Uhr auf
dem Flughafen Scheremetjewo
an. IhreUnterkunft hatten siebei
UrsMartins Schwager, demBru-
der von Martins russischer Frau
Ewgenija. Am Sonntagmorgen
flogenMartinundSchmidweiter
nach Rostow.

EinMarsch
überdenDon

Die letzten zwei Kilometer zum
Stadion legen sie zuFuss zurück.
Eine Fangemeinschaft, die sich
um die Belange der Schweizer
Fans in Russland kümmert, hat
einen Marsch für alle Rot-Weis-
senzumStadionorganisiert.Die-
sem schliessen sich auch die
Thurgauer an und laufen auf der
Brücke, die über den Fluss Don
führt, hinüber zumneugebauten
Stadion.DassdieSchweiz andie-
sem Abend sensationell ein Re-
mis gegen den WM-Favoriten
Brasilien holt, ist natürlich der
krönendeAbschluss dieses Tref-
fensderdreiThurgauerKantons-
räte.Die beiden SVP-Kantonsrä-
teMartinundSchmidfliegennun
wieder zurück, während Feuerle
via Moskau nach Kaliningrad
reist. (man)

Sie trinken Bier in Rostow vor dem Match gegen Brasilien: die Thurgauer Kantonsräte Pascal Schmid,
Didi Feuerle und Urs Martin. Bild: Manuel Nagel

LivesendungvonderWeide
Güttingen MonaVetschwar gesternmit ihrer Radiosendung bei denAlpakas bei der Klinik Sokrates zuGast.

DieModeratorin hatte viel Spassmit den knuddeligen Vierbeinern und freute sich, imThurgau zu sein.

Nicole D’Orazio
nicole.dorazio@thurgauerzeitung.ch

«Ich habe es mir fast gedacht,
dass es uns in den Thurgau
zieht», sagt Mona Vetsch und
lacht. Sie stehtaufderAlpakawei-
debei derKlinik Sokrates inGüt-
tingen und sendet von hier zu-
sammen mit Produzentin Rika
Brune ihre Sendung «Mona am
Mittag». Drei Stunden lang, von
12 bis 15 Uhr. «Wir wollten nicht
immer imStudio sitzen, sondern
zudenLeutenhinausund schau-
en, anwas für besonderenOrten
sie zu Mittag essen», erklärt die
gebürtige Hattenhauserin den
Ausflug von Zürich an den Bo-
densee. Als die Bewerbung von
Desirée Müller mit Bildern ihrer
vier Alpakas eintraf, hätten sie
sich nicht mehr wehren können.
«Die sind so herzig.»

WenndieSendung live ist,
müssenalle still sein

Nur mit ihren Notebooks, Kopf-
hörern und Mikrofonen ausge-
rüstet, sitzen die beiden Radio-
frauen auf einer Festbank neben
derWeide. Als es ernst gilt,müs-
sen alle Gäste rund herum still
sein, denn sie senden live ins
Landhinaus.«Wir sind inGüttin-
genamBodensee.Dasfindet ihr,
wenn ihr bei Winterthur, das
nicht das Ende der Welt ist, ein-

fachweiterfahrt. Bis nachKreuz-
lingen,wo ihr imStau steht,wenn
ihr nach Konstanz einkaufen
geht. Dann etwas dem See ent-
lang und ihr seid hier im Grü-
nen», erklärt Mona Vetsch den
Zuhörern den Sendeort. Rika
Brune muss den «Thurgao Dia-
lekt» natürlich noch etwas hoch
nehmen, übt sich aber auch dar-
in.Eswirdviel gelacht inderSen-
dung.DiebeidenFrauenverbrei-
ten gute Stimmung.

Desirée Müller erzählt auf
SRF3, wie sie zu ihren Alpakas
kam: «Ich wollte von klein auf
solcheTierebesitzen.»MitGoo-
fy, Balou,Milo undChumani hat
sie sich den Wunsch erfüllt. Die
knuddeligen und neugierigen
Tiere wohnen neben der Klinik
Sokrates,woaucheine Jurte steht
und Mama Müller ab und zu et-
was im Mongolentopf kocht.
«Wenn ich nicht hier zu Mittag
esse, dann sicher Znacht.»

Mit den Tieren und Gästen
unternimmt die Bottighoferin
SpaziergängeoderbietetKinder-
geburtstage auf der Weide an.
Dazu kannman Pate eines Alpa-
kas werden. Einige Göttis und
Gottensindanwesendunderzäh-
lenMona Vetsch, was sie an den
Tieren fasziniert. «Nur keine
Scheu, das klappt schon», er-
muntert derProfidieGöttis.Und
schon sind sie live imRadio.Besitzerin Desirée Müller, Rika Brune und Mona Vetsch streicheln die Alpakas. Bild: Andrea Stalder

Leute
Komischer Fussball

Mankennt ihnalsAutor, Satiriker
und Spoken-Word-Künstler, vor
allemaber alsKomiker. Jetzt geht
er auch unter die Fussballexper-
ten. Der GoldacherRenatoKai-
ser (Jahrgang 1985) wird wäh-
rend der WM mehrere Male an
der Talksendung «Letschti Run-
di» auf SRF2 teilnehmen. Darin
wirdman ihnmitweiterenpromi-
nenten Fussballfans über die ku-
riosesten Momente des Tages
undüberdieFaszinationFussball
im Allgemeinen diskutieren se-
hen. Seine Beziehung zumFuss-
ball sei eine offene, sagt Kaiser.
«Ich tue so, als könnte ichdieZeit
auchmit anderenSportartenver-
bringen. Am Ende zieht es mich
doch immerwieder zumFussball
zurück.» Die Beziehung sei aber
eher passiv: «Fussball passiert,
und ich schau zu.» Moderiert
wird die Sendung von Tom Gis-
ler, einem alten Bekannten Kai-
sers. Die beiden hatten eine ge-
meinsame Sendung bei Radio
SRF3. Dort haben sie sich «ken-
nen- und abgöttisch lieben ge-
lernt»,wieKaiserverrät.DieSen-
dung läuft jeweils direkt im An-
schluss an das letzte Spiel des
Tages. Kaiser war am Freitag
erstmals zu sehenundwirdnoch
am 20. und 26.Juni sowie am
11.Julimit dabei sein. (mag)

Mit 2 Promille
am Steuer

Istighofen Eine Patrouille der
KantonspolizeiThurgaukontrol-
lierte amSonntag kurz vor 20.45
Uhr an der Reutistrasse einen
Autofahrer. Weil die Atemalko-
holprobebeim49-jährigenPolen
einenWert von2Promille ergab,
wurde seinFührerausweis einge-
zogen. (red)

Holzspielturm
brannte

Schaffhausen AmFreitagabend,
um22.54Uhr,wurdevonPassan-
tengemeldet, dassderHolzspiel-
turmbeimSchulhausGelbgarten
brenne. Es entstand ein Sach-
schaden von mehreren tausend
Franken. Die Polizei sucht Zeu-
gen, Telefon 0526242424. (red)
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