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RegionArbon Donnerstag, 20. Februar 2020

Agenda
Heute
Arbon

MoMö, Schweizer Mosterei- und
Brennereimuseum, 9.00-21.00,
St. Gallerstrasse 209

FitGym, Turnen mit Pro Senectute,
9.30-10.30/14.00-15.00, katholisches
Kirchgemeindehaus

Strick-Kafi, Treffpunkt für alle Strick-
begeisterten, 9.30-11.00, Restaurant
Michela‘s Ilge

Saurer Museum, 10.00-18.00, Weite-
gasse 6

Stadtbibliothek, 15.00-19.30, Walhalla-
strasse 2

Horn

Bibliothek, 9.00-10.03, Moschtihuus,
Tübacherstrasse 19

Hornöchsliball, 14.00-17.00, Mehr-
zweckhalle

Hornöchsliball, Kindermaskenball,
14.00-17.00, Mehrzweckanlage

Steinach

Schauspiel, Bauchredner Alfons
Sonderegger mit seiner Puppe Lino,
14.30, evangelisches Kirchgemeinde-
haus

Morgen
Arbon

Stadtbibliothek, 9.00-11.00, Walhalla-
strasse 2

MoMö, Schweizer Mosterei- und
Brennereimuseum, 9.00-21.00,
St. Gallerstrasse 209

Ludothek, 9.30-11.00, Untertorgasse 5

Saurer Museum, 10.00-18.00, Weite-
gasse 6

Stobetemit Musik und Tanz, 19.30,
Restaurant Weiher

Frasnacht

Kunst am Bau, Licht-Klang-Installatio-
nen der Videokünstlerin Muda Mathis
und der Tontechnikerin Bernadette
Johnson, 19.00-19.30, Seewasserwerk

Er bringt Menschen in die Balance
Kung Fu-EuropameisterMike Schröder gibt in ArbonTai Chi-Kurse.

DerBodenseehat esdemDeut-
schen angetan. Am Ufer mit
Blick aufs Wasser will Mike
Schröder Menschen helfen, ihr
inneresGleichgewicht zufinden
durchMeditation in langsamen,
fliessendenundbewusst ausge-
führtenBewegungen.DerDeut-
sche ist vorwenigenTagennach
Arbon gezogen und bietet Tai
Chi-Kurse an – einealte chinesi-
scheKampfkunst.DasTraining
soll den Körper stärken und
energetisieren, die Selbstsicher-
heit erhöhen und zu mehr Ge-
lassenheit führen. Hauptberuf-
lich arbeitet Schröder seit kur-
zem als Sport- und
Fitness-Instruktor beziehungs-
weisePersonaltrainer imFitness
Loft24 in Egnach. Daneben
möchte er sich als Tai Chi-Leh-
rer in Arbon etablieren.

AnErfahrung fehlt es Schrö-
der nicht. Er führte zwischen
2005 und 2010 eine Kampf-
sportschule in Frankfurt am
Main, wo er aufgewachsen ist.
Ausserdem arbeitete er als
Personaltrainer und Coach in
den USA, China und Deutsch-
land. In jüngeren Jahrenbetrieb
Schröder auch Leistungssport.
Er war unter anderem Kung
Fu-Europameister. Erfolge
feierte er auch als Bodybuilder.
SeinWissenwill er jetzt Interes-

sierten in der Schweiz weiter
geben. «Ich habe noch viel
Power.»

Bei ihm mitmachen könne
fast jeder und jede, sagt Schrö-
der. «Ich arbeite sehr intuitiv
und setzte individuelle Ziele.»
Gute Fitness sei keine Voraus-
setzung. «Die kommt von sel-
ber. Ebenso wie die koordinati-
ven Fähigkeiten, die bei TaiChi
eine grosse Rolle spielen.» Es
gehenichtdarum,dortbesser zu
werden, wo man schon gut sei.
Sondern dort anzusetzen, wo
man Schwächen habe, was im
asiatischen Raum im Unter-
schied zu hier ein gängiges Le-
bensprinzip sei. «Jeder erzielt
durchmeinTraining seine opti-
maleKraftlinieundeineVerbes-
serung seinerFähigkeiten», ver-
spricht Schröder.OhneDisziplin
und Exaktheit in den Bewe-
gungsabläufen gehe es aber
nicht. «Beides ist sehr wichtig,
umErfolg zuhaben.» InderNa-
tur sollte es aber allen leicht fal-
len, sichganzdenÜbungenhin-
zugeben, ist er sich sicher.

Markus Schoch

Kontakt: Telefon 0714700202,
Instagram mike_qi_schroeder.
Auf Facebook hat er ebenfalls
ein Profil (Mike Schröder).Mike Schröder mit Schwert am See. Bild: Donato Caspari

Das nahe Ende der «Wunderbar» mit ihrer grossen Gartenterrasse bewegt viele in der Region Arbon. Bild: Reto Martin

Eine verlockende Idee mit Haken
Bereits 2000Personen fordern in einer Petition den Erhalt der «Wunderbar» in Arbon. ZurDiskussion steht auch ein anderer Standort.

Markus Schoch

Die «Wunderbar» ist für ein
Schnäppchenzuhaben.DieZIK
ImmoAGalsBesitzerinderLie-
genschaft will den Fertigele-
mentbau für einen Franken ab-
geben, wenn der Mietvertrag
mit den Betreibern des Restau-
rants/HotelsEnde Jahrausläuft.
Sie hättenbereitsmehrere Inte-
ressenten, sagtKoniFischer von
der ZIK ImmoAG.

AuchdieStadt sollte sichum
die ehemalige Saurer-Kantine
bemühen und sie auf dem Ha-
fendammaneinemder schöns-

ten Flecken Arbons aufstellen,
heisst es in einemLeserbrief. Er
habe diese Idee mit Interesse
zur Kenntnis genommen, sagt
Stadtpräsident Dominik Diezi.
«Viel mehr kann ich dazu nicht
sagen.»DerGrund: ImMoment
ist noch nicht klar, wie es auf
dem Hafendamm weitergeht.
DieStadthat zwareineKonzept-
studie in Auftrag gegeben, die
den Weg weisen soll. Für den
Kanton geht das Papier aber zu
wenigweit. Ermöchte, dass die
Stadt den Blick weitet und den
ganzenUferbereich indieÜber-
legungeneinbezieht.Dieser so-

genannteMasterplanwerdevo-
raussichtlicherst imVerlaufdes
nächsten Jahres vorliegen, sagt
Diezi. Bis dahin solltenauchdie
baulichenRahmenbedingungen
festgelegt sein.Neu soll derHa-
fendamm in die Touristikzone
kommen;heute liegt er inderöf-
fentlichen Zone. Diese Korrek-
tur im Rahmen der laufenden
Zonenplan-Revisionwürdeaber
nichts daran ändern, dass die
Stadt weiter auf den Goodwill
des Kantons angewiesen ist,
wenn es um den Hafendamm
geht. «Er hat ein Vetorecht»,
sagt Diezi.» Heisst: Ohne den

Segen von Frauenfeld läuft
nichts.

Die Petition zum Erhalt der
«Wunderbar» haben mittler-
weile 2000 Personen unter-
schrieben, sagtAndreasBlumer
von den Initianten der Bitt-
schrift. Er hält wenig vom Vor-
schlag, das «Wunderbar»-Ge-
bäude auf den Hafendamm zu
zügeln. Ihnen gehe es vor allem
auch darum, dass es am heuti-
genOrtbeimWöschplatzweiter
einen Gastronomiebetrieb mit
Hotel gebe. Die geplante Sau-
rer-Kantine genüge diesemAn-
spruch bei weitemnicht.

Rettung über Schutzplan ist schwierig

Die «Wunderbar» ist nicht im erst
wenige Jahre alten Schutzplan
der Stadt enthalten und kann ab-
gerissen werden – so wie das
«Metropol». Es gibt jetzt Stim-
men in Arbon, die fordern, die
«Wunderbar» doch noch unter
Schutz zu stellen, um sie zu ret-
ten. Theoretisch ist dasmöglich,
praktisch aber schwierig, wie die
Erfahrung in Romanshorn zeigt.
Dort ging es vor zehn Jahren da-
rum, das ehemalige Restaurant

Volksgarten aus demSchutzplan
zu streichen. Der Gemeinderat
stellte den entsprechenden An-
trag, den die Stimmbürger mit
grossemMehr guthiessen. Doch
Frauenfeld machte nicht mit. Es
ist zwar genau der umgekehrte
Fall. Er zeigt aber: Das letzte
Wort hat der Kanton, dem
schwierig zu erklären sein dürfte,
warum die «Wunderbar» quasi
über Nacht schutzwürdig gewor-
den sein soll. (mso)

Stadt passt den
Terminplan an
Arbon Für die Erarbeitung und
die Genehmigung des Budgets
2021hatder Stadtrat einenneu-
enTerminplanerarbeitet. Somit
befindetdasArbonerStimmvolk
noch vor Ende des laufenden
Jahres über das städtische Bud-
get 2021. Gemäss aktuell gülti-
ger Verordnung über das Rech-
nungswesenderGemeindengilt
der 31.Dezemberals letzterTer-
min für die Gemeindeabstim-
mungen über das Budget und
die Festsetzung des Steuerfus-
ses fürdasFolgejahr.DieseVer-
ordnung ist gültig seit der Um-
stellung auf das neue Rech-
nungsmodell HRM2. In Arbon
erfolgte diese Umstellung auf
den 1. Januar 2017. Dennoch
wurdedasBudget inArbonwei-
terhin Anfang Oktober vom
Stadtrat verabschiedet, Anfang
Dezember imParlamentbehan-
delt, unddieUrnenabstimmung
erfolgte erst am ersten nationa-
lenAbstimmungstagdes Jahres.

DerneueTerminplanwurde
inzwischen dem Präsidium der
Finanz-undGeschäftsprüfungs-
kommission und dem Büro des
Stadtparlaments vorgestellt.
DieseshatdemangepasstenAb-
lauf zugestimmt. Das Budget
2021wirdnunbereitsEndeSep-
tember2020 imStadtparlament
behandelt und gelangt am
29.November2020anderUrne
zur Abstimmung. (red)


