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Kandidaten stellen sich vor
In Aadorf sind drei Sitze frei in der Schul-
behörde. Sechs Personen bewerben sich. 45

DieBesten gehennachRimini
Bier Die SchweizerMeisterschaft der Bier-Sommeliers rückt näher.Mit dabei sind

zwei Frauen und dreiMänner aus demThurgau. Sie sind in Theorie und Praxis gefordert

DinahHauser
dinah.hauser@thurgauerzeitung.ch

Es ist nicht wie am Oktoberfest,
wogebechertwird.Hier stehtdas
Bier alsGenussmittel imVorder-
grund.AnderSchweizerMeister-
schaft sollendiebestenBiersom-
meliers der Nation gekürt wer-
den.

Karin Patton nimmt dieses
Jahr zumerstenMal teil. Sie führt
mit ihrem Mann die «Barfuss
Brauerei» inSchönholzerswilen.
Daherhat sie sichvor zwei Jahren
dazu entschieden, sich zur Bier-
Sommelière ausbilden zu lassen.
Bier ist zu ihrem Leben gewor-
den. «Vor etwa sieben Jahren
habe ich dem Wein abgeschwo-
renund trinkenun lieber einBier
zumEssen», sagt die 42-Jährige.
Für sie bietet Bier weitaus mehr
komplett verschiedene Ge-
schmacksrichtungen als Wein.
Persönlich zieht sie dunkle Biere
vor. Ihr Motto: je dunkler, desto
besser. «VonunseremSortiment
mag ich das ‹Znüni› am besten.
Das ist ein Imperial Oatmeal
Stout; ein sehr dunkles, kräftiges
und röstaromatischesBier», sagt
Patton. Als Vorbereitung für die
Meisterschaft lässt sie sich jeden
TageinBier von ihremMannser-
vieren, um es blind zu degustie-
ren und einzuordnen.

Für Stefan Hahn von «Getränke
Hahn» aus Frauenfeld bedeutet
eine optimale Vorbereitung
ebenfalls, immer wieder ver-
schiedene Biere zu probieren
und den Stil zu definieren.
Der 47-Jährige hat 2011 die
Ausbildung zum Schweizer
Bier-Sommelier abgeschlos-
senundzwei Jahre später jene
zumDiplom-Bier-Sommelier
inDeutschland.«EinBier ist
für mich gut, wenn es ty-
pischundvorallemfehlerlos
gebraut ist. Es ist völlig egal,
wer das Bier gebraut hat
undwohereskommt», sagt
Hahn.

VomBier-Pionier
gluschtiggemacht

DasInteresseanverschiede-
nen Getränken sei bei ihm
schon immerdagewesen;das
gehöre zu seinemBerufsalltag.
«1994hatmichBierpionierMar-
tin Wartmann vom Brauhaus
Frauenfeld ‹gluschtig› gemacht
und mir die ersten Kriek, Trap-
pist und Starkbiere vorgesetzt.
Daswar fürmich bis dato beina-
he unbekannt, aber umso faszi-
nierender», sagt Hahn. Im
Arbeitsalltag mache es ihm
Spass, zuerklären,wiesoeinBier
einen spezifischen Geschmack
hatundzuwasmaneseinset-

zen könne. An derMeisterschaft
nimmter teil, umsichmit seinen
Kolleginnen und Kollegen zu
messen, sichweiterzubildenund
die Bier-Sommelierszene wei-
terzuentwickeln.

NebenderTheorie,wiedie
GeschichtedesBiers unddem
Brauprozess,müssendie rund
40 Teilnehmenden auch die
Degustation beherrschen.
Hier geht es einmal darum,
Bier- undFehlgeschmäcker
zu erkennen. «Dazu wird
zehn Mal das gleiche Bier
serviert, die einzelnenBie-
re sind jedoch mit ver-
schiedenen Aromen ver-
sehen», sagt Christoph
Lienert, stellvertretender
Direktor des Schweizer
Brauerei-Verbandes. Zum
Schluss der Vorrundemüs-
sen dann zehn Bierstile am

Geschmack erkannt werden.
Nur die zehn besten Somme-

liers kommen in den Halbfinal,
die fünf besten in den Final.

In beiden Ausscheidungen
geht es darum, ein bestimmtes
Bier optimal der Fachjury zu
präsentieren. «Bei der Präsenta-
tion ist nicht nur das Servieren
wichtig, sondern auch die Be-
schreibungdesGeschmacks, die

Beratung und die Kenntnisse
über die Brauerei und den

Herstellungsprozess», sagt Lie-
nert.

FürdenGeburtstag
einegutePlatzierung

Fünf Thurgauer nehmen an der
Schweizer Meisterschaft teil.
Neben Karin Patton und Stefan
Hahn sind dies: Madlaina Galli
ausRomanshorn,ChristianTan-
ner aus Frauenfeld und Markus
Walter ausKreuzlingen.LautLie-
nertwerdendieTeilnehmernicht
ausgewählt, sondernmeldensich
an. «Berechtigt dazu sind alle
Bier-Sommeliers mit Schweizer
oder liechtensteinischem Pass,
welchedieAusbildung zumBier-
Sommelier in der Schweiz oder
Deutschland abgeschlossen ha-
ben», sagt Lienert. Ob sich die
Thurgauer durchsetzen können,
wird sich zeigen. Patton schätzt
das Teilnehmerfeld als stark ein.
Für siewäreeinegutePlatzierung
ein tolles Geburtstagsgeschenk.
Hahn setzt auf das Zitat von
Franz Beckenbauer: «Schau’n
mermal!»

Hinweis
Die Schweizer Meisterschaft fin-
det am 10.November in Bern statt.
Die vier besten Bier-Sommeliers
vertreten die Schweiz nächstes
Jahr an derWeltmeisterschaft im
italienischen Rimini.

Wahlen auf demSee
Versammlung Der VerbandThurgauer Schulgemeinden (VTGS)wagte sich zum Jubiläum auf den Bodensee.
RegierungsrätinMonika Knill versprach, die Lastenverteilung zwischen Schule undKanton auszugleichen.

Die JahresversammlungvomVer-
band Thurgauer Schulgemein-
den war gleichzeitig ein Festakt
zum 30-Jahr-Jubiläum. Der Prä-
sident Heinz Leuenberger be-
grüsste an Bord der MS Säntis
Mitglieder und ehemalige Mit-
glieder, Gäste aus anderen Ver-
bänden und der Politik, insge-
samt etwa hundert Personen.

RegierungsrätinMonikaKnill
überbrachte Grüsse von der Re-
gierung. Sie nahmBezug auf das
Beitragsgesetz: «Die Lastvertei-

lung zwischen Schulgemeinden
undKanton sollwieder ausgegli-
chener werden.» Heute gebe es
88 Schulgemeinden im Kanton.
Von der kleinsten Primarschul-
gemeindemit40Schülernbis zur
grössten mit 2000 seien diese
sehrunterschiedlichmitdenglei-
chenAufgaben,dengleichenHe-
rausforderungen.

Im VTGS-Vorstand gab es
zweiStellenneuzubesetzen:Mo-
nika Ribi Bichsel ist 48 Jahre alt
undPräsidentinderPrimarschul-

gemeindeMammernundderSe-
kundarschulgemeinde Steck-
born. In Mammern ist sie auch
Gemeinderätin. Christoph Koh-
ler, 50, ist Präsident der Volks-
schulgemeinde Amriswil – He-
fenhofen – Sommeri. Beide wur-
denmit grossemMehr gewählt.

PensumdesPräsidenten
aufgestockt

VerbandspräsidentHeinzLeuen-
berger ging auch auf die Ver-
bandsgeschichte und Zukunfts-

visionen ein. Gegründet wurde
dieser 1988auf InitiativevonBru-
no Lüscher.

Der VTGS unterstützt die
Schulbehörden in ihren Aufga-
benundbetreibtÖffentlichkeits-
arbeit und Zusammenarbeit mit
derPolitik. ImVerbandvernetzen
sich Schulpräsidentinnen und
-präsidenten aus dem ganzen
KantonunderarbeitenNeuerun-
gen im Schulleben gemeinsam.
Meilensteine in der Verbandsge-
schichtewarenFrühfranzösisch,

familienergänzende Massnah-
men,dieBildungvonVolksschul-
gemeinden, Schulsozialarbeit,
Finanzen,Lehrplan21undvieles
mehr. So wurde auch die Arbeit
desVorstands immergrösserund
infolgedessen jetzt das Pensum
des Präsidiums auf 20 Prozent
aufgestockt. Rechtzeitig zum Ju-
biläumkamdasneueLeitbildhe-
raus.

Trudi Krieg
thurgau@thurgauerzeitung.ch

JedemBier sein Glas

DieAusbildung zumBier-Somme-
lier wird seit 2011 in Zusammen-
arbeit vonGastro Suisse und dem
Schweizer Brauereiverband an-
geboten. «Das Ziel der Ausbil-
dung ist, das Bierwissen in der
Gastronomie und allgemein in der
Genusswelt zu verbreiten», sagt
Christoph Lienert, stellvertreten-
der Direktor des Brauereiverban-
des. Neben Gastronomen und
Brauereimitarbeitern würden
auch Privatpersonen die Ausbil-
dung machen. Meist nutzen die
Sommeliers dann ihr Wissen in
ihrem Betrieb oder möchten pri-
vate Degustationen anbieten.
«Dass aber jemand hauptberuf-

lich Bier-Sommelier ist, kommt
bis jetzt noch eher selten vor»,
sagt Lienert. Den Frauenanteil in
der Ausbildung schätz er auf etwa
30 Prozent. «Bier ist eben kein
reines Männergetränk, vermehrt
entdecken Frauen die Bierwelt.»

Laut Lienert gibt es für jeden
Bierstil ein passendes Glas.
«Möchteman aber nicht für jedes
Bier ein spezielles Glas anschaf-
fen, so bietet sich ein bauchiges
Glas – im Stil von einem Weiss-
weinglas – an.» Der Schaumdiene
als eine Art Schutzschild, so dass
das Bier länger geniessbar bleibt.
«Auch sind Inhaltsstoffe und Aro-
men darin gelöst und können von

der Nasewohlwollend aufgenom-
men werden», sagt Lienert. Der
Schaum sei aber nicht auf allen
Bieren gewünscht. InGrossbritan-
nien würden die typischen engli-
schen alles möglichst ohne
Schaum getrunken. «Für das be-
liebte Lagerbier sollte die
Schaumschicht etwa zwei Finger-
breit betragen», sagt Lienert. Die
Schaumbildung sei von der Aus-
schenktechnik und der Tempera-
tur desHopfengetränks abhängig.
VomGenuss aus der Flasche rate
ein Bier-Sommelier aber ab, da
nur in einemGlas alle Aromen und
Gerüche zur Geltung kommen
könnten. (dh)

«Jedunkler
einBier, desto
liebermag
iches.»

KarinPatton
Bier-Sommelière

«Eingutes
Bier ist typisch
und fehlerlos
gebraut.»

StefanHahn
Bier-Sommelier

Ein Frauenfelder
Mafioso entkommt
der Auslieferung

Kriminell EinStrafgericht inReg-
gio Calabria hat den Strafbefehl
gegen einen der 18 Angeklagten
im Frauenfelder Mafia-Prozess
aufgehoben.Weil derpensionier-
teGabelstapelfahrernicht an Ita-
lien ausgeliefert werden könne,
habe ihn das Gericht freigespro-
chen. Das berichtet der «Sonn-
tagsblick». Er sei mit einer
Schweizerin verheiratet und be-
sitze einen Schweizer Pass. Auf
Anraten seines Anwaltes habe
der in Frauenfeld wohnhafte Fa-
milienvater seine italienischen
Papiereweggeworfen.

Der heute 65-Jährigewar da-
bei, als dieBilderdesMafia-Tref-
fens in Wängi die Gruppe ent-
tarnte. Gegenüber der Staatsan-
waltschaft soll er zu Protokoll
gegeben haben, dass er nur we-
gen seiner Leidenschaft fürs Jas-
sen zu denTreffen gegangen sei.
Ausserdem sei das Essen bezie-
hungsweise die Tomatensauce
dort besser gewesen als zu Hau-
se, soll der Mann mit einer Ent-
schuldigunganseineFrauausge-
sagt haben.

Mit demUrteil aus Italien sei
noch nicht alles ausgestanden,
berichtet der «Sonntagsblick»
weiter. Auch in der Schweiz sei -
mit Verweis auf die Bundesan-
waltschaft – gegen den Mann
noch ein Verfahren wegen Ver-
dachts auf Mitgliedschaft bezie-
hungsweiseUnterstützung einer
kriminellenOrganisationhängig.
Demsieht zumindest seinAnwalt
gelassenentgegen.«DasVerfah-
ren in der Schweiz wird im Ver-
gleich zu dem in Italien ein Spa-
ziergang», wird der Jurist im Be-
richt zitiert. Zu schaffenmachten
aberDrohungenausdemUmfeld
der in Haft sitzenden Mafiosi.
«Wirwerdendich schonnocher-
wischen», hätten sie ausrichten
lassen.

ImAugust2014warfenBilder
einesBoccia-ClubshoheWellen.
HinterdemRestaurant«Schäfli»
in Wängi zeigte ein Video das
Treffeneiner ‘Ndrangheta-Zelle.
Die Männer sprachen an einem
grossen Tisch versammelt über
Drogen und Erpressung. Die
meisten Teilnehmer der damali-
gen Runde sitzen inzwischen in
Haft. Fünf seien bereits ver-
urteilt, schreibt der «Sonntags-
blick». (sme)

Himmlische
Perspektiven

Weinfelden Beständigkeit in
Stürmen kann man lernen. Das
meint Elisabeth Schirmer, Ver-
waltungsratspräsidentinderRon-
daAG inLausenBLund langjäh-
rige Präsidentin des Bankrates
derBasellandschaftlichenKanto-
nalbank. Sie spricht am Freitag,
9. November, 18.30 Uhr, im Ho-
tel zum Trauben in Weinfelden
vor der Internationalen Vereini-
gungChristlicherGeschäftsleute
(IVCG) Thurgau. In IhremRefe-
rat mit dem Titel «Himmlische
Perspektiven –wieunserDenken
unser Leben bestimmt» kommt
sie zu einfachen Prinzipien zu-
rück. (red.)
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