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Die Ostschweizer Regierungen
fordern jetzt einen Marschhalt.
Die Land- und Ernährungswirt-
schaft sei für die ganze Ostschweiz
wichtig. Es brauche die ange-
wandte Forschung vor Ort und die
Beziehungen, die Agroscope mit
Universitäten, Fachhochschulen
und Kompetenzzentren in der
Region pflege. sda/red

Gemeinde 
springt ein
TURBENTHAL  Die Gemeinde
Turbenthal übernimmt künftig
die Rechnungsführung der Kirch-
gemeinde Turbenthal-Wila. Die
Versammlungen der Reformier-
ten Kirchgemeinden Turbenthal
und Wila haben der Fusion am
14. Januar zugestimmt. Wie der
Gemeinderat Turbenthal in einer
Mitteilung schreibt, hat die neu
gebildete Organisation die Ge-
meindeverwaltung um Unter-
stützung bei der Rechnungsfüh-
rung gebeten. Die fachlichen und
personellen Voraussetzungen für
die Übernahme der Aufgabe
durch die Finanzabteilung seien
gegeben, und der zeitliche Auf-
wand werde mit einer kostende-
ckenden Pauschale gedeckt. red

Tag und Nacht ist er gerannt

Um 8 Uhr morgens ist Julian
Schneckenburger im deutschen
Winterberg gestartet. 230 Kilo-
meter und 28,5 Stunden später ist
er in Duisburg über die Ziellinie
gelaufen. Der Andelfinger hat
sich selbst übertroffen. Eine Zeit
unter 30 Stunden hatte er für die
«Tortour de Ruhr» angepeilt.
Und hat sie mehr als erreicht. Der
Schnellste brauchte für den Ult-
ralauf der Ruhr entlang gut 24
Stunden. 120 Läufer waren ge-
startet, 45 Prozent kamen gar
nicht erst ins Ziel. Schneckenbur-
ger wurde Vierter und verpasste
damit nur knapp das Podest.

«Ich hätte nie gedacht, dass ich
das in dieser Zeit schaffe», sagt
der 45-Jährige. Das Längste, was
er vorher je am Stück gerannt
war, sind 200 Kilometer. Dass sei-
ne Beine ungefähr nach 120 Kilo-
metern zu schmerzen beginnen
würden, wusste er. Denn er hatte
das schon mehrmals erlebt. «Und
das blieb auch diesmal bis zum
Ziel so», sagt er.

Aber damit könne man sich
abfinden. Abgesehen von einem
leicht geschwollenen Fussgelenk
(«Ich bin wohl etwas zu schnell
gestartet») und einer kleinen Bla-
se am Fuss zog er sich keine wei-
teren Blessuren zu. Zwar fühlten
sich seine Beine knapp zwei Tage
nach dem Lauf noch etwas
schwer an. Doch er hat nur einen
Feiertag zur Erholung genutzt.
Danach erschien er wieder zur
Arbeit. Schneckenburger ist Be-
triebsmechaniker in einer Firma
in Frauenfeld.

«Es funktioniert einfach»
Wie aber schafft man es, sich
während des Wettkampfes über
eine derart lange Zeit immer wie-
der und vor allem nachts zu moti-
vieren? Er könne sich das auch
nicht erklären, sagt Schnecken-
burger. «Es funktioniert ein-
fach.» So denke er etwa an das
Bier, das er im Ziel trinken werde.

Und: «Ich rechne viel.» Bei-
spielsweise, wie viel Prozent der

Strecke er bereits zurückgelegt
habe. Oder wann er bei der Ge-
schwindigkeit, mit der er gerade
unterwegs sei, im Ziel ankomme.
Und je müder er werde, desto län-
ger brauche er fürs Rechnen.

Und dann sei ja auch noch ein
Begleitteam dabei gewesen, das
ihn während der ganzen Zeit mit
Essen und Trinken versorgt hat.
«Ohne sie hätte ich das nicht ge-
schafft», sagt er. Seine Helfer ha-
ben sich zu zweit auf dem Fahrrad
abgewechselt. Dabei war auch
Schneckenburgers Freundin.

Ein weiterer Kollege fuhr mit
dem Auto mit. Etwa alle 20 Kilo-
meter haben sie sich getroffen.
Damit sich die Begleitperson auf
dem Velo wieder neu mit Verpfle-
gung eindecken konnte. «Ich ha-
be mich zu 90 Prozent von Biberli
ernährt», erzählt Schneckenbur-
ger. Der Rest der Nahrung be-
stand aus Bouillon, Kartoffel-

stock und einem isotonischen
Getränk.

Freunde fieberten mit
Seine Freunde haben mitgefie-
bert, obwohl sie nicht vor Ort wa-
ren. Das Begleitteam hat sie über
eine Whatsapp-Gruppe laufend
über den Verlauf des Wettkamp-
fes und den Zustand des Läufers
informiert. «Sie haben mich auch
während des Laufes interviewt»,
erzählt Schneckenburger. «Das
hat mich abgelenkt und gleichzei-
tig angespornt.»

Dass Schneckenburger am
Lauf überhaupt teilnehmen
konnte, ist nicht selbstverständ-
lich. Denn wie es auf der Website
des Veranstalters heisst, ist es
eine «private Verabredung zum
Laufen». Der Organisator ent-
scheidet also, ob er jemanden
einlädt oder nicht. Das hat seinen
guten Grund. Denn die Bewerber

sollen eine gewisse Erfahrung
im Ultralauf mitbringen. Die
«Tortour de Ruhr» ist einer der
längsten Nonstopläufe Deutsch-
lands.

Das Lauffieber hat den Andel-
finger vor rund zehn Jahren ge-
packt. Als ihn seine Schwester
und seine Freundin erstmals auf

eine Fünf-Kilometer-Runde mit-
nahmen. Dann wurden die Stre-
cken immer länger. «Denn da
kommt es nicht so sehr auf die
Schnelligkeit an», sagt Schne-
ckenburger. Und das liegt ihm.
«Je länger man läuft, umso mehr
kann man die schönen Kilometer
geniessen.» An der «Tortour»
wurde es erst auf den letzten 20
Kilometern so richtig hart. «Das
hat keinen Spass mehr gemacht.
Ich wollte nur noch meine Ruhe.»

Mittlerweile hat der Andelfin-
ger mehrere Über-100-Kilome-
ter- und einige 24-Stunden-Läu-
fe absolviert. Welchen Wett-
kampf er als Nächstes in Angriff
nehmen will, hat er noch nicht
entschieden. Reizen würde ihn
der Deutschlandlauf über 19
Etappen und 1300 Kilometer im
nächsten Jahr, für den er einen
Startplatz gewonnen hat.

Nadja Ehrbar

ANDELFINGEN Der 45-
jährige Andelfinger Julian
Schneckenburger hat einen 
230 Kilometer langen
Nonstoplauf absolviert. Und 
sich die Zeit unter anderem 
mit Kopfrechnen vertrieben.

Julian Schneckenburger konnte bereits zwei Tage nach dem Wettkampf wieder über Pfosten springen. Foto: Madeleine Schoder

«Auf den letzten 20
Kilometern wollte ich 
nur noch meine Ruhe.»

Julian Schneckenburger

81 «Siechä» 
gaben auf
TÖSSTAL  Am «Siechämarsch»
vom vergangenen Wochenende
haben insgesamt 578 Personen
teilgenommen, teilt die Pfadi
Glarus mit. Davon haben ins-
gesamt 497 Teilnehmer die
Strecken mit 50, 80 oder 100 Leis-
tungskilometern erfolgreich ab-
solviert. Somit haben 86 Prozent
der Läufer ihr Ziel erreicht. Laut
der Pfadi ist das eine gute Quote,
nur relativ wenige hätten abge-
brochen. Der älteste Teilnehmer
ist 1955, der jüngste 2003 gebo-
ren. 60 Helfer sorgten für einen
reibungslosen Ablauf ohne be-
sondere Zwischenfälle. gab

Bauarbeiten 
auf Dorfstrasse
WEISSLINGEN Am Montag be-
ginnen auf der Dorfstrasse Bau-
arbeiten. Im Abschnitt zwischen
den Einmündungen Strehlgasse
und Hofacherweg wird ein Trot-
toir und beim Volg eine Fussgän-
gerschutzinsel gebaut. Der Ver-
kehr wird mit einem Lichtsignal
einspurig durch die Baustelle
geführt. Die Zufahrt zu Volg und
Landi bleibt gewährleistet.  red

Noch fehlen mindestens 300 Helfer

Das Eingangstor steht bereits.
Wie ein regionaler Arc de Triom-
phe für die Turner thront der 
Bogen aus Metallstangen über die
Welsikerstrasse in Dinhard.

In den nächsten Wochen ent-
steht zwischen Welsikon und
Ausserdinhard ein riesiges Fest-
gelände für 5500 Turnerinnen
und Turner. Am 23. Juni begin-
nen die Wettkämpfe, gleichzeitig
wird das 100-Jahr-Jubiläum des
Turnvereins Dinhard gefeiert.

Planloser Zeitgeist
Alleine kann das der Verein nicht
stemmen. Insgesamt waren 2000
Helfer eingeplant, die zusammen
17 000 Arbeitsstunden leisten
sollen. Seit gut einem halben Jahr
ist der Turnverein auf der Suche,
doch einen Monat vor Beginn ha-
ben sich erst 1500 Personen ge-
meldet. Mindestens 300 weitere
Helfer sind nötig, um den Festbe-
trieb zu sichern. Kommunika-
tionschefin Theres Menzi sieht

aber keinen Grund zur Sorge:
«Angesichts der Tatsache, dass
heute kaum jemand gerne vo-
rausplant und sich lieber erst im
letzten Moment entscheiden
möchte, eine positive Bilanz.»
Der Turnverein sei überzeugt,
noch genügend Helfer zu finden.

Hans-Peter Meier, OK-Präsi-
dent des letztjährigen Kantonal-
turnfestes im Tösstaler Rikon,

schätzt die Lage ähnlich ein:
«Dass kurz vor Beginn eines An-
lasses noch Helfer fehlen, gibt es
grundsätzlich überall.» Er habe
keine Bedenken bezüglich des
Fests in Dinhard, das Vereinswe-
sen sei in der Region stark veran-
kert. «Zudem plant man ja auch
immer mit gewissen Sicherheits-
margen.» Auch beim Kantonal-
turnfest hätten die Helferzahlen

zugenommen, je näher das Fest
gerückt sei. Grund dafür sei auch
der Aufbau gewesen, der Wochen
vor dem Fest startete: «Dieser
war super organisiert, die Helfer
hatten sofort etwas zu tun. Das
löste fast schon eine Euphorie
aus, als Helfer tätig zu sein.»

Gastronomie ist beliebt
Bei den bereits angemeldeten
Helfern, die das Regionalturnfest
in Dinhard unterstützen, ist die
Arbeit an der Bar, im Bierzelt und
Weinchalet besonders beliebt.
Die Arbeit nach der Party wie et-
wa Aufräumen oder Abbauen von
Turngeräten ist weniger attrak-
tiv. «Hier läuft die Suche noch
harzig», sagt Menzi.

Um im letzten Monat doch
noch mehrere Hundert Helfer
aufzutreiben, mobilisiert der
Turnverein noch einmal. Menzi
sagt: «Wir erinnern beispielswei-
se vergangene Organisatoren von
Turnfesten daran, dass die Diner-
ter jeweils mit grossem Engage-
ment geholfen haben.» Aber auch
Nichtturner sind im Fokus: Der
persönliche Kontakt mit Leuten
aus dem Dorf oder dem Freun-
deskreis soll weitere Freiwillige
motivieren. Jonas Gabrieli

DINHARD In einem Monat 
startet das Regionalturnfest
in Dinhard. Erwartet werden 
5500 Turnerinnen und Turner 
aus der Region. Der Turnverein 
sucht aber noch einige Helfer.

Ohne Helfer sind Turnfeste, wie 2017 im Tösstal, undenkbar. Foto: Enzo Lopardo

Agroscope-Schliessung: 
Die Ostschweiz wehrt sich
AADORF/BERN Die Ostschwei-
zer Regierungskonferenz (ORK)
wehrt sich gegen eine geplante
Schliessung der Forschungs-
anstalt Agroscope in Tänikon.
Eine solche hätte «nicht zu unter-
schätzende Auswirkungen» auf
die landwirtschaftliche Beratung
und Ausbildung in der Ost-
schweiz. Dies teilt die ORK nach
einem Treffen mit Ostschweizer
Mitgliedern der Bundesver-
sammlung mit.

Zentralisierung geplant
Das Eidgenössische Departement
für Wirtschaft, Bildung und For-
schung hatte im März über ge-
plante Umstrukturierungen bei
Agroscope informiert. In den
nächsten zehn Jahren will der
Bund die Aktivitäten in Posieux
zentralisieren. Der Forschungs-
anstalt Tänikon droht damit ein
grösserer Abbau von Arbeitsplät-
zen. Das Vorgehen habe bei der
ORK «Irritation ausgelöst, unter-
zeichnete der Bund doch erst vor
kurzem eine Grundsatzverein-
barung mit dem Kanton Thurgau
zur langfristigen Weiterführung
des Standorts Tänikon», heisst es.
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