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MehrKapazität fürGetreide
Märstetten DieGetreideMittelthurgauAG erweitert ihre Anlage. Sie erhöht

mit demneustenAusbauschritt die Annahmeleistung deutlich.

Der markante Silo wächst und
wächst. Vor fünf Jahren verdop-
pelte die GetreideMittelthurgau
ihre Silokapazitäten durch eine
Erweiterung. Nun ist der rund
45 Meter hohe Turm schon wie-
der eine Baustelle. «Diesmal er-
weiternwir dieAnnahmekapazi-
tät. Bislang hatten wir nur eine
Annahmelinie, künftig sind es
zwei. Damit komplettieren wir
die ganze Anlage», sagt Ge-
schäftsführerMaxUlrich.Anstel-
le von 1700TonnenGetreidepro
Tag, können die Bauern aus der
Region künftig rund 2400 Ton-
nen abliefern. «In der Haupt-
saisonmusstenwir bisher häufig
im24-Stunden-Betriebarbeiten,
um den Ansturm meistern zu
können. Wir hoffen, dass wir
dank der zweiten Linie die Ge-
treideproduzenten künftig
schneller bedienen können.»

3,5 Millionen Franken investiert
dieGetreideMittelthurgauAG in
denAusbauderAnlage, zu ihr ge-
hörennebst denGebäuden tech-
nische Installationen wie Waa-
gen, Trocknungs- und Reini-
gungsanlagen. Dank eines neu
eingebautenBandtrockners kön-
nen künftig bis zu 50 Prozent
mehrGetreideundetwaeinDrit-
telmehrMaisgetrocknetwerden.
Baustart war im November, in
zwei Wochen soll die Annahme-
stelledenBetriebwieder aufneh-
men können. «DieGersten-Ern-
te beginnt Ende Juni, dannmüs-
sen wir parat sein», sagt Ulrich,
der schonseit 37 Jahren imUnter-
nehmenangestellt ist, seit 32 Jah-
ren ist er Geschäftsführer.

200TonnenGetreidepro
TagmitderBahn

Die Getreide Mittelthurgau AG
betreibt in Märstetten die dritt-
grösste Getreidesammelstelle
der Schweiz. ImBereichBio-Ge-
treide ist es sogardasgrösste. Pro
Jahr werden zur Erntezeit bis zu
28000TonnenGetreideangelie-
fert undderGrossteil davondann
überdas Jahr verteilt perBahnzu
den Mühlen transportiert, pro
Tag maximal drei Zugwaggons
mit insgesamt 200 Tonnen
Ladung.«Als ichhier angefangen

habe, habenwir noch 7000Ton-
nen pro Jahr umgesetzt, jetzt ist
es viermal so viel.Wir haben ein
enormesWachstumerlebt», sagt
Ulrich. Da in den vergangenen
Jahren einige grössere und klei-
nere Annahmestellen geschlos-
sen wurden – beispielsweise in
Scherzingen oder Bürglen –,

nahm die Arbeit für ihn und sei-
ne Mitarbeiter zu. «Uns liefern
vor allem Thurgauer Bauern ihr
Getreide an. Es kommen aber
auch einige aus den Nachbar-
kantonen zu uns.»

Mario Testa
mario.testa@thurgauerzeitung.ch

Die neue Anlage entsteht östlich des Silogebäudes. Bilder: Mario Testa

«Musik gehört zu uns»
Märstetten Daniel, Roger,Matthias undRuthGubler bilden die erfolgreichsteMusikerfamilie des

Thurgauer Kantonal-Musikfests in Kradolf. Eine Ansammlung glücklicher Zufälle hat zumErfolg geführt.

Janine Bollhalder
janine.bollhalder@thurgauerzeitung.ch

«Der Erfolg ist der Lohn für die
geleistete Arbeit», sagtMatthias
Gubler.Der58-Jährige istTeil der
erfolgreichsten Musikerfamilie
desKantonal-Musikfests inKra-
dolf (siehe Kasten) vom vergan-
genenWochenende.WievielZeit
und Ehrgeiz die Familie für die
guten Platzierungen investiert
hat, verrät der 32-jährige Daniel
Gubler: «Seit Februar haben wir
für das Musikfest geprobt. Im
letztenMonat vor demFest drei-
bis viermal proWoche.»

Je nach Stärkeklasse und
Kategorie können solche Wett-
spiele, bei denen zweiWerke vor
Publikum und einer Jury vorge-
tragenwerden, bis zu einer Stun-
de dauern. Entsprechend lange
imVorauswirdaufdenAnlasshin
geprobt. Ein immenser Zeitauf-
wand also, der hinter einem
Wettspiel steckt.UnzähligeStun-
den, welche von der kostbaren
Familienzeit abgehen.

KleineMusikerbuben
imFestzelt

«Wir habendieAuftritte unserer
Eltern schonalsKleinkindermit-
erlebt», erzählt Roger Gubler.
Die Musik sei in seiner Familie
ein generationenübergreifendes
Hobby: «SchonmeinGrossvater
hatmusiziert und dirigiert.» Die
Hingabe zur Musik beruht auf
deren Faszination: «Musik er-
zeugtGänsehautund ist über alle
Sprachen hinweg verständlich.»
Ruth Gubler hat sich jedoch an-
fangs schwergetan, mit der Lei-
denschaft ihres Mannes umzu-
gehen: «Er hat gesagt, er würde
die Musik niemals für eine Frau

aufgeben», sagtdiemedizinische
Praxisassistentin, welche aus ei-
ner unmusikalischeren Familie
stammt.DurchMatthiashabe sie
dann eine engere Beziehung zur
Musikaufgebautundkann inzwi-
schenauf 38 JahrealsMusikantin
zurückblicken. Selbst nach der
Geburt ihrer beiden Söhne sind
Ruth undMatthias ihrer Leiden-
schaft treu geblieben. «Wir
habenunsoftdieTürklinke indie
Hand gegeben», sagt Ruth Gub-
ler über jene Zeit, in der es galt,
Musik und Kleinkinder unter ei-
nenHut zu bringen.

Auch Sohn Daniel, der seit drei
MonatenVater ist, trifftbei seiner
Partnerin auf Verständnis: «Die
Musikgehört zumir», sagt er.Ge-
rade auf ihm lastet eine mehrfa-
che Verantwortung: als Vater,
Musiker und bereits seit zehn
Jahren als Dirigent – er dirigiert
auchdenVerein, inwelchemsein
Bruder Roger spielt. «Natürlich
gibt dasKonfliktpotenzial, da ich
mich bei ihm zu bissigeren Kriti-
kenhinreissen lasse.»Erbewun-
dert,wiegut sein jüngererBruder
damit umgeht. Der 28-jährige
Schlagzeuger sieht darin aller-

dings kein Problem: «Musik ist
einGemeinschaftssport», sagter,
«und der Erfolg Teamarbeit.»
Den Erfolg am kantonalen
Musikfest bezeichnet er als eine
AnsammlungglücklicherZufälle.

Gute Platzierungen oder gar
Bekanntheit sind ihm genauso
unwichtig, wie dem Rest der
Musikerfamilie: «Was zählt, ist
das gute Gefühl beim Verlassen
derBühneunddieZufriedenheit
mit der eigenen Leistung», sagt
Daniel zustimmend. «DasMusi-
zieren kostet keine Familienzeit.
Es ist Familienzeit.»

Die Söhne Daniel und Roger zu Gast im Garten ihrer Eltern Matthias und Ruth Gubler. Bild: Andrea Stalder

Spitzenplätze am Fest

Musikverein Hauptwil mit Roger
und Daniel Gubler (Dirigent): Sieg
3.Klasse Brass Band.
 Stadtmusik Frauenfeld mit Ruth
Gubler: Sieg 1. Klasse Harmonie
 Symphonisches Blasorchester
Kreuzlingen mit Matthias, Roger
und Daniel Gubler: Sieg Höchst-
klasse Harmonie
 Musikverein Müllheim mit Ruth
und Daniel Gubler: zweiter Platz
3.Klasse Harmonie. (red)

Geschäftsführer Max Ulrich.

Nachgefragt

«Immerhin einGespräch»
Ein erstes Gespräch zwischen
Vertretern der IG Schule Wigol-
tingen, Vertretern der Schul-
behörde und des Schulinspekto-
rats hat diese Woche stattgefun-
den. Laut IG-Sprecher Michael
Schätzle habe dieses jedoch
nicht viel bewirkt.

WerhatdiesesGespräch
initiiert?
Michael Schätzle: Die Initiative
ging von uns aus. Es war bereits
derdritteAnlauf, nunhat es end-
lich geklappt.

WerwaramGesprächdabei?
Eswaren zwei Schulbehördever-
treter, der Schulinspektor und
drei Personen aus unserer IGda-
bei. Ich selbstwarnicht dabei, da
ich auch als Beschwerdeführer
auftrete unddasVerfahren läuft.

WiesinddieRückmeldungen
IhrerVertreter ausgefallen?
Grundsätzlich war es gut, dass
überhaupt endlich ein Gespräch

stattgefundenhatundwirunsere
Standpunkte darlegen konnten.
Aber ich bezweifle, dass es viel
bewirken wird, die ganze Sache
ist ziemlich verfahren.

Hatdie IGdenRücktritt der
Schulpräsidentinundder
Schulleiter gefordert?
Nein.Wir fordern vonFrauWas-
serfallen nur, dass sie ihr Amt
ruhen lässt, da die Anzeige beim
Kantonnoch immer stehtundsie
in diese Verfahren involviert ist.

Was fordernSiedann?
Ich finde, die Lehrer sollten end-
lich sagendürfen,was siewissen.
Dochdie Bitte zur Befreiung von
der Schweigepflicht hat Schul-
präsidentin zweimal abgewiesen.

Hat sichamGesprächNeues
ergeben?
Wir wissen nun, dass sich ein
Interims-Schulleiter die Über-
gabe zwischen den neuen Lehr-
personen und denen, die gekün-
digt haben, annehmen soll.

SindSieoptimistisch, dass es
nachdenSommerferien ruhig
weitergeht imSchulbetrieb?
Ich wünsche mir, dass bis zum
neuenSchuljahrKlarheit besteht.
Man muss die ganze Sache auch
abschliessen können. Aber so-
langedieLehrernicht redendür-
fen, geht das nicht. (mte)IG-Sprecher Michael Schätzle.

StromTankenmit
Kreditkarte

Wigoltingen DieEKTAGhat auf
dem Firmengelände der E. Zwi-
ckyAG inWigoltingen ihredritte
Ladestation für Elektroautos im
Kanton in Betrieb genommen.
Wie der Stromversorger in einer
Mitteilung schreibt, ist esdie ers-
teLadestation inderSchweiz, die
mit Kreditkarte bezahlt werden
kann ohne Voranmeldung oder
HinterlegungderZahlungsdaten.
Sie bietet zwei Ladeplätze mit je
22 Kilowatt Wechselstrom. Sei-
tens der E. Zwicky AGhabeman
gerne Hand geboten für diese
innovative Kundenlösung. «So
könnendieKunden ihrAutowäh-
rend des Einkaufs bei uns mit
Naturstrom laden», sagt Ge-
schäftsführerKurtKrucker. (red)

Agenda

Heute
Weinfelden

Regionalbibliothek, 9.00–12.00,
Freiestrasse 4

Brockenstube, Frauenverein,
10.00–14.00, Thurgauerhof

Montag
Wigoltingen

Jungtierschau,Ornithologischer
Verein Wigoltingen und Umgebung,
9.30–17.00, beim Schützenhaus

Die Ladestation bei der E. Zwicky
AG inWigoltingen. Bild: PD
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