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Superzehnkampf Henggart Spiel und Spass für Jung und Alt
Alle zwei Jahre organisiert der Sport+Spiel Club Henggart den 
Super10-Kampf, am vergangenen Samstag bereits zum fünf-
ten Mal. In der Wylandhalle Henggart konnten sich Kinder 
und Erwachsene in verschiedenen Kategorien und Gruppen-
zusammensetzungen bei Spiel und Spass austoben und sich in 
Teams messen. Zehn Posten gab es insgesamt zu absolvieren. 
Bei den einen Wettbewerben wurden die Kniegelenke und 

Oberschenkelmuskeln, bei anderen die Lunge strapaziert. 
Beim Kapla-Turmbau waren ruhige Hände gefragt, wie sie 
Vreni Fischbacher aus Matzingen und ihr Enkel (im Bild) 
 bewiesen. 118 Teams standen insgesamt am Start. OK-Präsi-
dentin Ursi Läderach zeigte sich zufrieden: «Unser Bestreben 
ist es, dass die Generationen im Dorf Spass an gemeinsamen 
Aktivitäten haben.» BILD THERESE SCHURTER

Denkbar Stammheim: Neuer 
Raum für Diskussionen
30 Personen folgten in Stamm-
heim der Einladung der refor-
mierten Kirche, um über Fakten 
und Falschmeldungen in Medien 
zu diskutieren. Die Veranstal-
tung unter dem Titel «Denkbar» 
soll weitere Male stattfinden.

Thomas Güntert

STAMMHEIM. «Das war ein Abend, so wie 
ich ihn mir gewünscht habe», sagte 
Hans-Jürgen Heckmann am Freitag-
abend nach der ersten Denkbar im 
Stammheimer Kirchengemeindehaus 
Wirthestube. Der reformierte Pfarrer be-
reitete für die Veranstaltung einen Stuhl-
kreis für 12 Personen vor, doch es kamen 
über 30 Besucher und wollten über das 
Thema «Fakten oder Fake-News – Der 
Kampf um die öffentliche Meinung» dis-
kutieren. Die Denkbar ist in Stammheim 
eine neue Form der Erwachsenenbil-
dung, die kostenlos und konfessions-
unabhängig ist. Heckmann hatte im Vor-
feld mit Stefan Roth, Bruno Arnold, 
 Annette Ulrich, Ueli Peter und Elisabeth 
Bosshard ein Vorbereitungsteam zusam-
mengestellt. «Ich habe fünf Leute im 
Café, auf der Strasse und auf dem Fuss-
ballplatz angesprochen und hatte jeweils 
ein spontanes Ja zurückbekommen, das 
hat mich begeistert», sagte er. Das Kon-
zept ist einfach: Statt einem einführen-
den Referat gibt es einen zehnminütigen 
Input, worauf die Besucher eine Stunde 
lang diskutieren. Das Themenspektrum 
der Veranstaltungsreihe reicht von Poli-

tik und Kultur über Wirtschaft bis hin zu 
Ethik und Philosophie.

Die Besucher hatten keine Berüh-
rungsängste und stiegen gleich in eine 
lebhafte Diskussion ein. Die Mitglieder 
des Vorbereitungsteams mischten sich 
als Mitdenker unter das Publikum und 
regten die Gespräche an. Thomas Feer, 
Präsident der Grüne Weinland, be-
merkte, dass in den letzten 50 Jahren 
die Medien von Zeitung und Rundfunk 
dominiert wurden und heute jeder sein 
eigenes Nachrichtenportal eröffnen 
oder etwa Fake-News auf soziale Me-
dienkanäle stellen könne. «Die zentra-
len Medien sind sehr unter Druck gera-
ten. Ich glaube aber, dass die Leute 
 gerade in der Schweiz wieder zu den 
qualitativen Medien zurückkehren wer-
den», sagte Feer. Eine Frau betonte, dass 
man nicht nur Nachrichten konsumie-
ren, sondern auch darüber sprechen 
müsse. Pfarrer Heckmann fügte hinzu, 
dass man eine demokratische Streitkul-
tur leben, sich nicht mit vorschnellen 
Meinungen zufrieden geben und kriti-
sches Denken fördern sollte – angefan-
gen in der Schule bis hin zur Kirche. 

Nach der regen Diskussion liessen die 
Besucher den kurzweiligen Abend bei 
Bier und Wein an der eigentlichen Bar 
ausklingen. «Es ist ein Pilotprojekt und 
was daraus wird, liegt an uns», sagte 
Heckmann. In diesem Jahr sind vier 
weitere Veranstaltungen anberaumt, 
die nächste am 13. März. Dann stellt 
Bruno Arnold die Frage «Wann ist ein 
Mann ein Mann und wann ist eine Frau 
eine Frau». 

Wie ein Ritt in den Sonnenuntergang
Im Pura-Vida-Keller in Diessenhofen tauchten die Besucher in ein Stück Amerika ein. Suzie Candell  
verzauberte die Zuhörerinnen und Zuhörer am Samstagabend mit ihren Country-Songs.

Corina Mühle

DIESSENHOFEN. Der Pura-Vida-Keller in Dies-
senhofen ist vollgepackt. Rund 50 Leute war-
ten gespannt auf den Auftritt von der Sängerin 
Suzie Candell. «Es freut mich, dass Konzerte 
nach wie vor so gefragt sind und besucht wer-
den», sagt Candell. «Gerade in der heutigen 
Zeit, wo jeder Musik über das Internet  hören 
kann, ist es nicht einfach, die Leute dazu zu 
 bewegen, an dein Konzert zu kommen.»

Suzie Candell spielt an diesem Abend zu-
sammen mit ihrem Ehemann Roger Szedalik. 
«Wir spielen seit vielen Jahren zusammen 
 Musik, dann haben wir uns gedacht, wir kön-
nen auch noch heiraten. Es hat nur Vorteile», 
witzelt Candell. Szedalik spielt hauptsächlich 
Gitarre, bei manchen Liedern unterstützt er 
sie auch gesanglich. Suzie Candells Stimme 
benötigt aber auch nicht mehr, als die Beglei-
tung durch eine Gitarre. Mit ihrer vollen und 
sehr angenehmen Stimme singt sie packende 
Lieder mit stimmungsvollen Melodien, die 
zum Mitklatschen anregen.

Ein Genre querbeet ein
Country ist nicht für jeden was, doch die 

 abwechslungsreichen Songs, die Candell 
spielt, packen jeden. Candell bezeichnet ihre 
Stilrichtung als «Americana»: «Diese Stilrich-
tung enthält ein bisschen von allem: Pop, 
Blues, Rock, Folk und Country. ‹Americana› 
ist ein breites Spektrum an amerikanischer 
Musik», erklärt Candell. Sie geniesst die Ab-
wechslung und die vielen Möglichkeiten, die 
ihr dadurch zur Verfügung stehen. «Country 
ist sehr breit gefächert, ich spiele nie zweimal 
den gleichen Song», sagt Candell.

Ein Lied angehaucht von Spaghetti-Western 
darf darum natürlich auch nicht fehlen. Wäh-
rend Candell ihr Lied «Me and this gun» an-
stimmt, sieht man einen Bud-Spencer-Film 
vor dem inneren Auge. Am Ende des Liedes 
sieht der Zuhörer, wie die Protagonistin des 
Songs, die soeben ihren Mann getötet hat, auf 
ihrem Pferd in den Sonnenuntergang reitet. 
Auch wenn jedem klar ist, dass diese Frau ein 
Gewaltverbrechen begangen hat, sympathi-
siert man mit ihr, und gönnt ihr diesen schö-
nen und friedlichen Moment. Man wünscht 
sich, man würde neben ihr reiten.

Candell führt mit viel Charme und Witz 
durch den Konzertabend. Es fällt auf, dass die 
sympathische Sängerin aus Bayern nur auf 
Englisch singt. Wieso das so ist? «Ich glaube, 
dass jeder in seiner Seelensprache am besten 
schreibt. Für mich ist das Englisch», sagt Can-
dell. «Um Sachen zu beschreiben, ist es für 
mich einfacher, auf englisches Vokabular 

 zurückzugreifen.» Ausserdem kommt der 
grösste Teil der Musik, die sie berühre, aus 
dem englischsprachigen Raum. Verständlich, 
da das Genre Country seinen Ursprung in 
Amerika hat.

Als Countrysängerin ist es fast ein Muss, 
einmal die amerikanische Stadt Nashville be-
sucht zu haben, die als Zentrum der Country-
Musik gilt. «In Nashville wird die Musik so 
richtig gelebt», erzählt Candell, bevor sie ein 
Lied anstimmt, das sie für Nashville geschrie-
ben hat. Doch nicht nur Nashville, sondern 
auch Kalifornien habe es ihr angetan. Von den 
Sonnenuntergängen in Kalifornien kann Can-
dell gar nicht genug kriegen, wie sie sagt. Auch 
diesen hat sie ein Lied gewidmet. 

Intime Atmosphäre im Pura-Vida-Keller
Im Pura-Vida-Keller ist es eng, es hat 

 gerade so Platz für alle Besucher. «Ich bin 
 total überrascht, wie viele Leute heute Abend 
hier sind. Ich schätze so eine intime Atmo-
sphäre aber sehr», sagt Candell. «In einer 
kleinen Location kriege ich von den Zuschau-
ern direktes Feedback, denn ich sehe, wie sie 
auf die Lieder reagieren.» Die Besucher an 
diesem Samstagabend zu begeistern, ist für 
Candell ein Leichtes. Die Besucher lachen, 
raunen und wippen im Takt der Musik. Nach 
jedem Song erntet sie tobenden Applaus, am 
Ende wollen sie die Zuschauer fast nicht 
 gehen lassen. 

Wer von Suzie Candell nicht genug bekom-
men kann, muss nicht lange warten. Im März 
kommt Candells neues Album raus, das den 
passenden Titel «Restless» trägt. «Ich bin sehr 
unruhig, daher auch der Name ‹Restless›», 
sagt Candell. Vom neuen Album gibt Candell 
bereits einen Vorgeschmack und spielt einige 
ihrer neuen Lieder an diesem Abend. «Das 
 Album ist so vielseitig wie ich, es deckt ein 
breites Spektrum der amerikanischen Musik 
ab», verrät Candell. 

Zum Abschluss des Abends spielen Candell 
und Szedalik einen Coversong von Fleetwood 
Mac. «Ich spiele sehr gerne Covers. Andere 
Leute haben mega tolle Lieder, die ich eben-
falls singen möchte», sagt Candell. Dass Suzie 
Candell genügend eigene Lieder zum Spielen 
hat, hält sie darum nicht davon ab, auch wei-
terhin Coversongs zu spielen.

Baugesuche neu 
auch online 
einreichbar

FLURLINGEN. Wer in Flurlingen ein 
Baugesuch einreichen will, kann 
dies ab dem 5. Februar 2020 neu 
auch über das Internet tun. Der Kan-
ton Zürich startet Anfang Februar 
2020 den Betrieb der elektronischen 
Plattform «eBaugesucheZH»; Flur-
lingen gehört dabei zu den ersten Ge-
meinden, welche diese neue Dienst-
leistung anbieten. Dabei ergeben 
sich Vorteile für alle Beteiligten: Die 
Online-Plattform unterstützt laut 
Aussage der Gemeinde in den neu-
esten «Flurlinger Notizen» den ge-
samten Baubewilligungsprozess, 
von der Eingabe des Baugesuchs 
über die Prüfung, Bewilligung, bis 
hin zur Abnahme des Bauvorhabens. 
Planer, Bauherrschaften, Gemein-
den, zugriffsberechtigte Dritte und 
die kantonale Leitstelle für Baube-
willigungen seien so über die Platt-
form vernetzt und kommunizierten 
auf digitalem Weg miteinander. Da-
mit werde der Daten- und Informa-
tionsaustausch zu Baugesuchen für 
alle Beteiligten vereinfacht, automa-
tisiert und transparent gestaltet.

Der Zugriff auf das Portal von 
«eBaugesucheZH» soll ab Anfang Fe-
bruar über den Online-Schalter der 
Gemeinde-Webseite erfolgen. Dort 
melden sich Gesuchstellende an und 
eröffnen ein neues Baugesuch. Da-
nach werden sie Schritt für Schritt 
durch den Eingabeprozess geführt. 
Sind die Angaben komplett und die 
Pläne hochgeladen, reicht man das 
Baugesuch über die Plattform elekt-
ronisch ein.

Bis die rechtlichen Grundlagen für 
einen komplett digitalen Geschäfts-
verkehr vorhanden sind, ist es jedoch 
erforderlich, das Baugesuch und die 
Pläne zweifach auszudrucken und 
zusammen mit der unterschriebe-
nen Eingabequittung physisch ein-
zureichen. Auch die öffentliche Auf-
lage des Baugesuchs und der Bau-
rechtsentscheid erfolgen bis auf 
weiteres in Papierform. Baugesuche 
auf Papier sind gemäss der Gemeinde 
Flurlingen weiterhin möglich. (r.)

Countrysängerin Suzie Candell begeisterte am Samstag mit Ehemann 
 Roger Szedalik in Diessenhofen.  BILD CORINA MÜHLE


