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«Es war für die Kinder eine Art zweites Daheim»
Unbekannte haben dasWaldsofa derWaldspielgruppeKreuzlingen angezündet. Die Feuerwehrmusste den Brand löschen.

Am vergangenen Freitag um
23.15 Uhr ging bei der Kantons-
polizei Thurgau der Notruf ein.
Ein Passant meldete, dass das
Waldsofa der Waldspielgruppe
Kreuzlingen in der Nähe der
LengwilerWeiher brennt.

Er habe fast damit gerech-
net, dass ihnen das einmal pas-
sieren würde, sagt Matthias
Schmid, Leiter der Waldspiel-
gruppeKreuzlingen.DerGrund:
Er stehe imregenAustauschmit
anderen Waldspielgruppen. In
diesem Zusammenhang sei
Vandalismus immer wieder ein
Thema.«DasAusmassderZer-
störung hat mich allerdings
überrascht.»

Die Bilder zeigen: Gut die
Hälfte des runden Waldsofas,
das ausÄstenbesteht,wurdeof-
fenbar abgebrochen, aufgesta-
pelt unddannangezündet.Mat-
thias Graf, Mediensprecher der
Kantonspolizei, sagt auf Anfra-
ge: «Die Feuerwehr war rasch
vorOrtund löschtedenBrand.»
DieKantonspolizei habedieEr-
mittlungen aufgenommen. Sie

geht von Brandstiftung aus, die
Täterschaft ist unbekannt.

PädagogischeHochschule
nutztdasWaldsofaauch
Abgesehen von der Waldspiel-
gruppe Kreuzlingen nutzt auch
die Pädagogische Hochschule
Thurgau (PHTG)dasWaldsofa.
«Der Lernort Wald und damit
derPlatz rundumdasWaldsofa
istTeil unsererAus-undWeiter-

bildungen», sagtNicole Schwe-
ry, Leiterin Abteilung Natur,
Mensch und Gesellschaft.
Einerseits vermittle die PHTG
an diesem Lernort Studieren-
den, wie sie in der Natur Unter-
richt gestaltenkönnen, anderer-
seits biete deren Fachstelle Na-
tur und Technik hier Wald-
erlebnisse für Schulklassen an.
Schwery sagt:«Eshatwehgetan,
als ich erfahren habe, was pas-

siert ist.» GemeinsammitMat-
thias Schmid und freiwilligen
Helfern hat sie das Waldsofa
2013 aufgebaut und seither ge-
pflegt. In ihren Augen wurde
durch den Brand einiges zer-
stört. «Nicht im materiellen
Sinn, aberunswurdeeinwichti-
ger Lernort zerstört und für die
KinderderWaldspielgruppewar
das Waldsofa eine Art zweites
Daheim.» Dieses zweite Da-

heim soll am kommenden Wo-
chenendewiederaufgebautwer-
den. Schmid rechnet mit rund
40 Stunden Arbeit. «Aktuell
sind noch Ferien, doch bereits
amnächstenDonnerstaggeht es
mitderWaldspielgruppewieder
los», sagt Schmid.UnddenKin-
dernwollten siedenAnblickdes
zerstörten Waldsofas ersparen.
Sie sind zwischen drei und fünf
Jahre alt.

Bis anhin hätten sie mit Men-
schen, die dasWaldsofa mitbe-
nutzten, nie Probleme gehabt,
sagen Schmid und Schwery
übereinstimmend. «Wir sind
minimalistisch eingerichtet»,
sagt Schmid. Abgesehen vom
Waldsofa gebe es keine weitere
Infrastruktur, die zerstört wer-
den könne – nicht einmal eine
Feuerstelle.BenötigtesMaterial
transportierten sie jeweils in
einerTascheundnähmenesan-
schliessend wieder mit. «Das
gilt auch für die Reste unseres
Feuers», fügt Schmid hinzu.
Diesewürden jedesMal zusam-
mengefegt und nach Hause ge-
nommen.«Wirhinterlassenkei-
ne Spuren.» Dies unter ande-
rem, um nicht aufzufallen. Auf
diese Weise soll das Waldsofa
geschützt werden. Aus demsel-
ben Grund will Schwery auch
dessen genauen Standort nicht
nennen. Sie sagt: «Wir hoffen,
dass es sich bei dem Vorfall um
eine einmalige Sache handelt.»

Rahel HaagViel ist vom Waldsofa nach dem Brand nicht mehr übrig. Bild: PD So sah das Waldsofa vor dem Brand aus. Bild: PD

«Wir lassen uns die Post nicht klauen»
DieWut der Tägerwiler über die Schliessung ihrer Poststelle entlädt sich bei der Übergabe einer Petitionmit 1567Unterschriften.

Urs Brüschweiler

«Üsi Post bliebt do!» - Kreative
Schilderhatten siegebastelt und
zur Kundgebung mitgebracht.
Rund zwei Dutzend Personen
fanden sich am Mittwoch zur
Mittagszeit vor der Tägerwiler
Poststelle ein. Wut im Bauch
brachten sie auch mit, über de-
ren angekündigte Schliessung.
IhrWortführer, Thomas Schäfli
in knallrotem Anzug und mit
TägerwilerKrawatte gewandet,
hatte zudemeine Schachtelmit
1567 Unterschriften dabei, wel-
cheermitmarkigenWortenden
vier Vertretern der Schweizeri-
schenPost übergab. Schäfli sag-
te: «Wir sind empört, dass wir
davon aus der Zeitung erfahren
mussten.»

Ein wachsendes Dorf wie
Tägerwilen mit fast 5000 Ein-
wohnern brauche doch eine
eigenePoststelle. «Wir konnten
es nicht fassen, dass der Stand-
ort aufgehoben werden soll.»
Also machte sich die EVP, wel-
che von Schäfli präsidiert wird,
gemeinsam mit der CVP auf,
eine Petition zu lancieren. Auf
500Unterstützer hattemanur-
sprünglich gehofft. «Aber es
zeigte sich rasch,wie sehrunse-
re Post hier und auch in Wäldi,
Triboltingen,Gottlieben,Alters-
wilenundbisnachKonstanzvon
den Leuten geschätzt wird.»

Derdezentraleneue
Standortwirdkritisiert
Mit der angekündigten «Post-
Theke» in der Migros, ganz im
Osten Tägerwilens, ist man als
Ersatz ganzundgarnicht zufrie-
den.EineFraubetonte,dasWer-
bebanner vor dem Eingang sei
ein Witz: Da werde von der
«Post um die Ecke» geredet,
aberman erhalte ja gerade eine
Post am Rand. Schäfli redete

sich inRage:«Das ist nichtmehr
die DNA der Post, der Service
Public, den Bundesrätin Som-
maruga kürzlich noch stärken
wollte.» Und man rücke nicht
von der Forderung ab, auch
wenn schon gesagt wurde,man
könne nicht mehr darüber re-
den. «Man hat erst verloren,
wennmanaufgibt», sagteCVP-
Präsident Bruno Schlauri.

Gemeinderathat
Verständnis fürdiePost
Konkretwill das Petitionskomi-
tee die Gemeinde Tägerwilen
und allenfalls auch umliegende
Gemeinden motivieren, eine
Beschwerdebei derEidgenössi-

schenPostkommissioneinzurei-
chen. Für Private sei dies leider
nicht möglich. Allerdings hatte
sich der Tägerwiler Gemeinde-
rat bislang eher verständnisvoll
gegenüber den Umbauplänen
der Post gezeigt, sehr zum Un-
bill derPetitionäre.Auchwaram
Mittwoch kein Vertreter aus
dem nahen Gemeindehaus er-
schienen. Bruno Schlauri sagte:
«Das Rathaus hat uns bislang
bescheiden unterstützt, wenn
nicht eher sogardasGegenteil.»

Post-Vertreterblieben
professionell
DiePost hatte amMittwoch ins-
gesamt vier Vertreter nach Tä-

gerwilen geschickt unddenTag
eigentlich als Informationsan-
gebot für ihre Kunden geplant.
Bis amMittaghabekein sehr re-
ger Betrieb geherrscht auf der
Poststelle, berichteteKommuni-
kationsspezialistThomasSchiff-
erle. Siehättenaberdocheinige
Fragen zum künftigen Angebot
beantworten können. Die Peti-
tion und die Vorwürfe nahmen
das Team um die Mittagszeit
dann mit professioneller
Freundlichkeit entgegen. Schiff-
erle sagte: «Wir sind beein-
druckt vom Engagement von
Bevölkerung undPolitik für das
Postangebot in Tägerwilen.»
Man werte das auch als Wert-
schätzung für die Mitarbeiten-
den inderFiliale.AuchdasDia-
logangebot mit dem Petitions-
komitee nahmen die
Post-Vertreter wahr. Einig wur-
de man sich in der Diskussion
aber erwartungsgemäss nicht.
Der wirtschaftliche Druck und
das sich ändernde Kundenver-
haltenzwingediePost zuAnpas-
sungen in ihrem Netz. Man be-
tonteaber auchdasumfassende
Angebot des künftigenPartner-
angebots inderMigros als guten
Ersatz für die Poststelle.

Mitarbeiterwerden
keineentlassen
Klar ist, dassdiePostnichtmehr
auf ihre Pläne zurückkommen
wird. Schifferle sagte auf Nach-
frage dieser Zeitung: «Der Ent-
scheid ist gefallen. Am 14. Juni
wird die Änderung passieren.»
Man legt zudem Wert auf die
Feststellung, dass entgegen an-
ders lautenderGerüchte, für alle
Mitarbeitenden inderPoststelle
Tägerwilen eine Anschlusslö-
sung gefunden werden konnte.
«Alle haben ein Stellenangebot
der Post in der Region erhalten
und es auch angenommen.»

EVP-Präsident Thomas Schäfli übergibt die Box mit den Unterschriften den Vertretern der Post. Und er gibt ihnen auch noch Worte des Un-
verständnisses mit auf den Weg. Bild: Donato Caspari
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