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190 Kilometer fürs Klima
Am Donnerstagmittag machten sich vier Bichelseer Sekklassen zu Fuss auf den Weg nach Bern. Am Freitag übergeben sie ihre Botschaft.

Christoph Heer
 
Das gab es noch nie. Im Rahmen 
des Unterrichtsfachs «Ethik, Re-
ligion und Gemeinschaft» 
(ERG) planten die Oberstufen-
schüler aus Bichelsee-Balterswil 
einen speziellen Stafettenlauf. 
Das Ziel ist einfach: zu Fuss von 
Bichelsee nach Bundesbern.

Während 190 Kilometern, in 
kleinen Gruppen mit individu-
ellem Tempo, soll stets die Si-
cherheit im Vordergrund stehen. 
«Wir wollen keinen Stress, es ist 
kein Wettrennen. Wir werden 
uns oft auf Velowegen bewegen, 
da gilt es, als schwächste Ver-
kehrsteilnehmer für die grösst-
mögliche Sicherheit zu sorgen.» 
Lehrer und Projektleiter Daniel 
Bangerter impft den Schülern 
diesen Fokus mehrmals ein. Vie-
le Schüler sind am Mittag ner-
vös, ehe es losgeht, andere wie-
derum sind etwas weniger be-
geistert, doch auch bei ihnen 
gilt: «Hauptsache ist, wir ver-
bringen einen Tag nicht im 
Schulzimmer, dann ist es schon 
cool», bringt es ein junger Läu-
fer auf den Punkt.

Noch sind die Bilder vom Bun-
desplatz in den Köpfen der Be-
völkerung. Während viele das 
Vorgehen der Aktivisten missbil-
ligen, wollen die Bichelseer 
Schüler ein anderes Bild abge-
ben. Innert 24 Stunden laufen 
rund 100 Schüler vom Hinter-
thurgau nach Bern. Das neue 

Fach ERG sowie das Bildungs- 
und Klimaschutzprogramm 
«Klimaschule» der Organisation 
«myblueplanet» sind hand-
lungs- und erlebnisorientiert. So 
gänzlich waren aber die Schüler 
zu Beginn nicht überzeugt. «Ich 
war eher skeptisch, als ich davon 
erfahren habe. Doch jetzt, wo es 

so weit ist, steigt die Vorfreude 
auf den Startschuss parallel zur 
Nervosität», sagt Emily Schüpp-
bach. Die 13-jährige Ifwilerin 
steht  am Freitagmorgen im Ein-
satz und läuft die letzte Etappe 
bis nach Bern.

Vor dem Startschuss, der 
vom Eschliker Grünen-Kantons-
rat Bernhard Braun via Pfeilbo-
genschuss ausgelöst wird, 
spricht der Schulpräsident zu 
Schülern, Medienvertretern und 
Zuschauern. «Für mich ist klar, 
dass das Leitziel ‹Ich und die Ge-
meinschaft – Leben und Zusam-
menleben gestalten› kaum bes-
ser verwirklicht werden kann als 
mit diesem megagenialen Pro-
jekt», sagt Daniel Stamm. Stolz 
betont er, dass durch diesen Sta-
fettenlauf der Name der Schule 
Lützelmurg in die ganze Schweiz 
hinausgetragen wird. «Unsere 
Sekundarschule als Einheit und 
innovative Schule, perfekt!» 

Auf dem Bundesplatz wer-
den dann alle Schüler den Thur-
gauer Bundesparlamentariern 
Kurt Egger, Brigitte Häberli und 
Jakob Stark ihre Botschaft über-
reichen (siehe Kasten).

Planungssicherheit fehlt 
Der Fasnachtsverein Aadorf sagt den Umzug  
vom kommenden Januar ab.

Aadorf Am 24. Januar 2021 um 
14.01 Uhr wäre der Startschuss 
für den Aadorfer Fasnachtsum-
zug gefallen. Wäre. Denn wie 
Vorstandsmitglied Irène Basler 
in der Lokalzeitung «Regi Die 
Neue» berichtet, hat sich der 
Fasnachtsverein Aadorf an sei-
ner letzten Sitzung «schweren 
Herzens» dazu entschieden, 
den Anlass abzusagen. 

Den Entscheid habe man 
bewusst frühzeitig gefällt, noch 
bevor man mit den ersten Vor-
bereitungsarbeiten hätte begin-
nen müssen. Ausschlaggebend 
sei der Umstand gewesen, dass 
man aufgrund der Pandemie 
derzeit keinerlei Planungssi-
cherheit habe. Deshalb habe 
man nicht bis wenige Wochen 
vor der Fasnacht warten wollen, 
um dann doch absagen zu müs-
sen. Auch sei eine Durchfüh-
rung in einer anderen Form kei-
ne Option gewesen, weil der 
Fasnachtsverein am traditionel-
len Umzug festhalten wolle. 

Am Aadorfer Fasnachtsum-
zug sind jeweils mehrere tau-
send Personen als Teilnehmer 
und Zuschauer anwesend, 

schreibt Irène Basler weiter. 
Rund 1200 Personen würden in 
der Tiefgarage des Gemeinde-
zentrums verpflegt, was mit co-
ronabedingten Sicherheitsmass-
nahmen und Auflagen nicht ver-
einbar sei. 

Erschwerend dazu kam für 
den Fasnachtsverein laut Basler 
auch die noch bis August 2021 
laufende Sanierung der Schüt-
zenstrasse. Die ist zwar nicht Teil 
der Umzugsroute, allerdings 
nutzen die Fasnächtler jeweils 
die Morgental- und die Bahnhof-
strasse, welche beide als Umlei-
tungsstrecke dienen, weshalb 
eine Sperrung für den Umzug 
wohl schwierig geworden wäre. 

Unterkriegen lassen durch 
die Absage will sich der Aador-
fer Fasnachtsverein aber nicht. 
Bereits plant man in der gröss-
ten Hinterthurgauer Gemeinde 
den Umzug im Januar 2022 – 
zumindest provisorisch. Hier-
für sucht der Verein zudem 
neue Mitglieder. Interessierte 
finden Infos unter www. 
fasnachtsvereinaadorf.ch.

Olaf Kühne

Auf einen Konfettiregen wie an der diesjährigen Fasnacht müssen die 
Aadorfer bis Januar 2022 verzichten.  Bild: Christoph Heer

 

Der Startschuss ist gefallen: Bichelseer Schüler nehmen die erste Etappe unter die Füsse.  Bild: Christoph Heer

Die Botschaft

«2030 hat jede Thurgauer 
Schulgemeinde eine Fotovol-
taikanlage, die mindestens so 
viel Strom produziert, wie die 
Schule verbraucht.» Dieses An-

liegen überbringen die Bichel-
seer Schüler am Freitag in Bern. 
Thurgauer Stände- und Natio-
nalräte sollen hierfür ihren Ein-
fluss walten lassen. (che)
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Antwort

Wollen Sie die Volksinitiative

«Für eine massvolle Zuwanderung

(Begrenzungsinitiative)» annehmen?

Stimmzettel für die Volk mung

vom 27. Septembe
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