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Velofahren in der Stadt

Die Arbeitsgruppe Velowegnetz  

Amriswil prüft mögliche Weg- 

verbindungen für das Velo.  Seite 3

Aktualisiertes Konzept fürs Alter

In den nächsten Jahren wird die Zahl 

der Über-65-Jährigen massiv steigen. 

Amriswil ist gewappnet.  Seite 5

«geSTADTen Sie.. .»

Legende zur Entstehung des Bodensees

Kürzlich fiel mir wieder einmal ein Buch des 

Amriswiler Schriftstellers und Kulturschaffen-

den Dino Larese (1914–2001) in die Hände: 

«Dichtungen rund um den Bodensee». Als Er-

zähler, Veranstalter und Verleger von diversen 

Sammlungen hat er sich einen Namen gemacht. 

An einer gemeinsamen Lesung hat er mir einst 

eine hübsche, kleine Legende über die Entste-

hung des Bodensees erzählt, die ich später zu 

einem Song verdichtet und vertont habe.

Hier der poetische Text über die Entstehung des 

Bodensees:

Uf dä Höri bin I gsesse

Rund um mi dä Bodesee

Do chasch Raum und Zyt vergesse

Und s vergoht eim jedes Weh

Und d Legende sait mit Recht 

Dass dä Herrgott wo n er frisch

Üsi Welt erschaffe hätt

Uf dä Hügel gsesse isch

Dänn hätt er das Ländli gseh

Und erschöpft gsait: «Jetzig höri!»

Und diä Höchi döt am See

Heisst sither halt ebe «d Höri»

Und vor Rührig isch em still

Ä Träne abegrollt i d Lande

Und so isch i dem Idyll

Dä Bodesee entstande...

Alex Kappeler
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INSERATE AUS DER REGION

ROGER DE WIN

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Dreimal Ja, einmal Nein

Das Stimmvolk sagte am 9. Juni Ja zu Geschäfts-

bericht und Jahresrechnungen der Stadt Amriswil 

sowie zur vorgeschlagenen Verwendung der Er-

tragsüberschüsse. Ja sagte es auch zu den Sanie-

rungsarbeiten im APZ, Nein jedoch zum Neubau ei-

ner zusätzlichen Sporthalle. Mehr: www.amriswil.ch.

Amriswiler mit Millionenpublikum
Seine Songs werden in vielen Radiostationen zwischen 

Wien, Berlin, Brüssel und Bern gespielt und auch Fernseh-

auftritte sind nicht selten. Roger Kuster alias Roger de Win 

ist ein Amriswiler Musiker mit einem Millionenpublikum! 

Am Freitag, 5. Juli, ist der Schlagersänger vor heimischem 

Publikum, am Amriswiler Strassenfest, zu erleben. Wobei: 

Als Schlagersänger sieht er sich eigentlich gar nicht.

Herr Kuster, Sie leben seit Ihrer Kindheit in Amriswil. Kön-

nen Sie sich vorstellen von hier weg zu gehen?

Roger Kuster: Nein. Heimat bleibt Heimat. Ausserdem: Als 

Sänger ist man sowieso ständig unterwegs, ob man nun in 

München, Berlin oder Amriswil wohnt. Ausserdem liebe ich 

das Reisen mit der Bahn. Ein paar Stunden in einem Abteil 

mit bis dahin völlig fremden Menschen – und du hast Text-

Ideen für fünf neue Songs.

Haben Ihre Eltern Sie musikalisch gefördert?

Sehr. Instrumente und die Lektionen sparten sie sich vom 

Lohn ab. Und dass ich in abendlicher Stunde auf die Tasten 

haute, während sie eigentlich Fernsehen gucken wollten, ha-

ben sie mir auch nie übel genommen.

Sie waren Grundschullehrer in Amriswil, 

wurden dann Journalist. Warum der beruf- 

liche Wechsel?

Ich wollte den Horizont meiner Heimatstadt, in 

der ich auch unterrichtet habe, durchbrechen – 

und als mir die Stelle bei einem regionalen Radio 

angeboten wurde, griff ich zu. Später wurde ich 

Unterhaltungsjournalist bei verschiedenen Zeit-

schriften in der Schweiz, heute bei TELE.

Warum mögen Sie Schlagermusik?

Vielleicht altersbedingt mag ich heute diese 

sanfteren Ansätze, als zu meinen Sturm- und 

Drangzeiten, in der ich meine Gitarren drangsa-

lierte. Aber ich sehe mich selbst eigentlich nicht 

als Schlagersänger. 

Nicht?

Nein. Das sind Eingrenzungen, die vielen Künst-

lern nicht gerecht werden. Hätten meine Songs 

englische Texte, würde kein Mensch drauf kom-

men, dass ich mich in dieser Branche rumtreibe. 

Da sind Bassläufe, Gitarrenriffs und Textbaustei-

ne drin, die kein anderer im Schlager verwenden 

würde. Aber natürlich mag ich es melodiös und 

noch mehr, wenn ein Song ans Herz geht. Das wiederum sind 

klassische Schlager-Attribute.

Sie hatten einst eine Rockband. Was sagen Ihre alten 

Bandkollegen dazu, dass Sie jetzt auf Schlagerbühnen 

präsent sind?

Die finden das witzig. Selber stimmen sie heute aber auch 

andere Töne an: Sei es an der Musikhochschule, als Lehrer 

oder als Musik-Produzent im Hintergrund.

Sie sind Vater von zwei Kindern. Wenn Ihre Karriere  

weiter nach oben geht: Wie kriegen Sie dann Familie und 

Beruf unter einen Hut?

Schön, dass man diese Frage auch mal einem Mann stellt. Die 

Antwort ist einfach: Indem wir alle gemeinsam diesen Hut 

tragen. Denn nur gut behütet kann so eine Karriere klappen. 

Ausserdem ist so ein Eheleben und das Vatersein die reinste 

Inspiration für ganz viele Songs.

Begleitet Sie Ihre Frau zu Auftritten?

Nein. Fast nie. Mit kleinen Kindern ist das zu schwierig. Ent-

scheidend ist immer, ob es für sie zu viel werden könnte 

mit Reisen, Lärm und Unstetigkeit.

Was sind Ihre musikalischen Ziele?

Einen Evergreen zu haben. Ein Lied, dass über 

die Generationen die Menschen begleitet – egal 

ob an Hochzeit, Partys oder in einsamen und 

gemeinsamen Momenten.

«Daheim umso nervöser»

Am Freitagabend, 5. Juli, um cir-

ca 22.45 Uhr steht Roger de Win 

auf der Kleinkunstbühne des Am-

riswiler Strassenfests. Als leichtes 

Heimspiel sieht er diesen Auftritt 

allerdings nicht: «Ich bin umso 

nervöser, wenn ich vor so vielen 

bekannten Gesichtern auftrete. 

Darunter Weggenossen, Mitschü-

ler von einst – und auch Musikleh-

rer. Das wird spannend.»

Noch vor dem Strassenfest ist 

Roger de Win bei Tele Top in der 

Talksendung «Top Talk» mit Ex-

Miss-Schweiz Anita Buri zu se-

hen. Die Sendung wird am 3. Juli 

ausgestrahlt, dauert eine halbe 

Stunde und wird ab 18.30 Uhr 

stündlich wiederholt.

PODIUMSVERANSTALTUNG

Woher stammt der Strom aus der Steckdose?

Nach der Katastrophe von Fukushima und nach dem 

beschlossenen Atomausstieg der Schweiz sind 

Energiefragen ins Zentrum gesellschaftlicher Dis-

kussionen gerückt. Welche Chancen und Risiken 

beinhaltet die Energiewende? Was kann jeder Ein-

zelne zu einem nachhaltigen Umgang mit Energie 

beitragen? Was müssen regionale und kommunale 

Energieanbieter leisten, damit die anstehende Ener-

giewende gelingt? 

Zur Beantwortung dieser und anderer wichtiger 

Energiefragen möchte die Freie Gruppe mit einer 

Podiumsdiskussion einen Beitrag leisten. Zum The-

ma «Ökostrom als Basisangebot» referiert GLP-Na-

tionalrat Thomas Böhni. Im Anschluss daran leitet 

Kantonsrat Kurt Egger (Grüne) die Podiumsdiskus-

sion mit Sandra Reinhart (Freie Gruppe Amriswil), 

Karl Spiess (Leiter Technische Betriebe Amriswil) 

und Daniel Moos (Energieberater Frauenfeld).

Dieser öf fentliche Anlass, zu dem alle Interessier-

ten eingeladen sind, f indet am Donnerstag, 20. Juni, 

um 20 Uhr im Saal des APZ Egelmoos statt. Die 

Freie Gruppe freut sich auf lebhafte Diskussionen 

über die zukünftige Energieversorgung in Amriswil.


