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Sommerlounge zum Thema Vaterschaft

Die Männer haben Schiss
Vaterschaft – Vater schafft – Vater ist geschafft. Die Veranstaltung «VaterSchafft» anlässlich
der Sommerlounge in Weinfelden zog knapp 30 Zuhörer an.
Wer denkt, bei diesem Thema
vor allem Väter vorzufinden, der
irrt. Vor Ort sind hauptsächlich
Ehepaare. OK-Mitglied Simon
Wolfer begrüsst die Anwesenden
und hält fest: «Es ist kein Podium,
es soll ein Meinungsaustausch
sein.» Auch die beiden Moderatoren Christina Kind und Markus
Wiedmer legen Wert darauf. Es
sei keine politische Veranstaltung, sondern ein Gespräch.

Noch drei Anlässe
Heute findet ab 19.30 Uhr die Veranstaltung «Wohnen – bezahlbar
und wohnenswert» statt. Dabei
steht unter anderem die Frage
nach genossenschaftlichen Wohnungen im Raum. Am Freitag wird
ab 19.30 Uhr das Thema «Aktiv
ins Alter» mit Gästen wie Altnationalrat Hansueli Raggenbass diskutiert. Zu sehen gibt es den
gleichnamigen Film. Abgeschlossen wird die Sommerlounge mit
der Vollmondbar am Samstagabend. (sba)

«Wir wollen sie herzlich dazu
einladen, mit uns ins Gespräch
zum Thema Vaterschaft zu kommen», sagt Kind, die eine Elterncoaching-Praxis betreibt. Wiedmer legt dann die Fakten auf den
Tisch. «Nur in sieben Prozent der
Schweizer Haushalte arbeiten
beide Elternteile Teilzeit», erklärt er. Ein Modell, das wohl von
vielen gewünscht, aber praktisch
nicht umgesetzt werde.
Ein grosser Teil der Veranstaltung bestreitet das Ehepaar Feldmann. Beide arbeiten mit zwei
Kindern Teilzeit. Sie bei einem
60-Prozent-Pensum, er mit 80
Prozent. Sie erzählen aus ihrem
Alltag und von den Schwierigkeiten der Organisation beispielsweise, wenn ihre Kinder krank
sind. «Unsere Familie ist wie ein
Logistikunternehmen», sagt Stefan Feldmann. Auch die Weinfelder Unternehmer Katja Meier
und Franz Koller kennen die Herausforderungen von Mitarbeitern, die Teilzeit arbeiten, weil sie
Eltern sind. Doch schon bald ist
klar: Diskutiert wird viel mehr
über Mitarbeiterinnen. Franz

Vereinsnotiz

Ringen für die
Jüngsten
Nach einer Pause startet das Kinderringen (KIRI) der Ringerriege
Weinfelden in eine neue Runde.
Immer freitags treffen sich Kinder zwischen vier und sechs Jahren zu Spiel und Spass auf der
Ringermatte. Das KIRI findet neu
im Trainingsraum im Untergeschoss der Sporthalle Güttingersreuti statt. Es startet jeweils um
18 Uhr und dauert eine Stunde.
Mitbringen müssen die Kinder
saubere Turnsachen und etwas
zum Trinken. Für die Schnupperstunden braucht es keine Anmeldung. (red)
www.ringerriege.ch

Agenda
Heute
Weinfelden
Frauen-Häuser/Häuser-Frauen,
Dorfrundgang mit Vreni Brenner und
Franz X. Isenring, 18.30, Rathausplatz
Sommerlounge, «Wohnen – bezahlbar
und wohnenswert?», Podiumsdiskussion, 19.30, Marktplatz

Morgen
Weinfelden
Senior mach mit, Nachmittagswanderung im Güttingerwald, 13.00, Bahnhof
Seite Eins – Theaterstück für einen
Mann und ein Smartphone, Satire mit
Ingolf Lück, 20.00–22.00, Thurgauerhof

Das Ehepaar Feldmann erzählt von den Herausforderungen in ihrem Alltag mit Kindern und Teilzeit-Arbeit.

Koller leitet in seiner Generalagentur der Mobiliar ein Team,
bei dem die Teilzeitler alles Frauen sind. «Ich hatte einige Bewerbungsgespräche mit Männern in
letzter Zeit. Da wurde nicht einmal nach einem Teilzeit-Arbeitsmodell gefragt, geschweige denn
von Vaterschaftsurlaub gesprochen», sagt Koller.
Katja Meier findet schliesslich
klare Worte: «Mein Mann muss
sich manchmal blöde Sprüche anhören, weil er zwei Tage die Woche zu Hause ist und zu den Kindern schaut. Ich glaube die Ak-

zeptanz in der Gesellschaft fehlt
immer noch.» Die Publikumsreaktion zeigt: viele kennen das.
Barbara Dudli, Beraterin bei
der Perspektive Thurgau,
bringt es auf den Punkt: «Es
geht um Wertschätzung in beide
Richtungen.» Frauen müssten
nach der Geburt eines Kindes oft
damit klarkommen, dass sie beruflich zurückgestuft werden.
Deshalb sei es wichtig, die Frauen auch zu unterstützen. Ein individueller Lösungsansatz wie
der flexible Vaterschaftsurlaub
könnte da eine Möglichkeit sein.

«Wichtig ist, dass der Vater Kontakt zum Kind aufbauen kann»,
sagt sie. Doch genau da liegt der
Hund begraben. Langsam kristallisiert sich in der Diskussion heraus, dass es beim Thema «VaterSchafft» hauptsächlich um die
müden Mütter geht, um Gleichberechtigung und um den gesellschaftlichen Wandel. «Frauen
haben etliche Männerdomänen
längst erobert. Wir Männer aber
scheuen uns immer noch davor,
es den Frauen gleichzutun», sagt
Martin Wassmann, der im Publikum sitzt. Beruf und Familie – für
Frauen längst Realität.
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Und für die Männer? Sie nehmen gleich selbst Stellung dazu.
Beat Curau sagt: «Die Arbeit mit
Kindern ist anspruchsvoll. Ich
denke, Männer kommen damit
an ihre Grenzen.» Wassmann
vermutet gar eine unheilige Allianz zwischen Männern und der
Wirtschaft: «Sie bestärken sich
gegenseitig im Glauben, Teilzeitarbeit verkompliziere alles.»
Beim Thema Vaterschaftsurlaub driftet die Diskussion
schliesslich vollends ins politische ab. Während Unternehmer
Beat Curau froh wäre, wenn Va-

terschaftsurlaub im Gesamtarbeitsvertrag geregelt würde,
meint Franz Koller, dass die Politik sich da nicht einzumischen
habe. «Eltern sollten das mit den
Arbeitgebern ausmachen, wie
viel Urlaub sie erhalten», sagt
Koller. «Hier muss ich klar widersprechen», interveniert Heidi
Güttinger, «wenn man es nur so
regeln würde, dann hätten wir
nicht einmal den Mutterschaftsurlaub.» Fürs Militär sei es ja
auch möglich, dass Männer mehrere Wochen abwesend seien.
Nach einem Ruf nach Abschaffung des Militärs beenden die
Veranstalter den Meinungsaustausch. Eine Diskussion geht damit zu Ende, die eigentlich nicht
politisch hätte sein sollen, es aber
dennoch war und eine, die zeigt:
Die Gesellschaft hat Nachholbedarf. Passend dazu wurden an die
Redner Geschenke im klassischen Stil verteilt: Wein für die
Männer, Blumen für die Frauen.
Sabrina Bächi

Boulevardjournalismus auf der Bühne
Weinfelden Theater Konzerte Weinfelden startet morgen ins Programmjahr 2018/2019.
Ingolf Lück eröffnet den Reigen mit dem Programm «Seite Eins» im «Thurgauerhof»-Saal.
Ingolf Lück, hatten Sie in
Weinfelden schon einmal
einen Auftritt?
Nein, noch nicht. Aber «nach
Arosa, Basel, Winterthur und Zürich muss du Weinfelden kennenlernen», sagt mein Freund Marco
Rima.

obachten dürfen. Manchen
Freunden und Kollegen allerdings wurde in übler Weise mitgespielt. Aufklärungsjournalist
Günter Wallraff war letztlich im
Stück und konstatierte es sei in
Wirklichkeit genau so, wie in
«Seite Eins» dargestellt.

Wie erleben Sie das Schweizer
Publikum?
Als ausgesprochen kompetent
und offen. Ich bin stets mit offenen Armen empfangen worden,
auch wenn das Publikum Ingolf
Lück erst einmal nicht kennt und
wegen des tollen Stückes ins
Theater geht. Das Schweizer Publikum ist ungeheuer theateraffin
und natürlich auch von vielen
ausgezeichneten Schweizer Produktionen verwöhnt.

Die Schweizer kennen Sie vor
allem noch aus der TV-Sendung «Die Wochenshow».
Wie häufig werden Sie auf
diese Sendung angesprochen?
Ungefähr so oft wie ein Schweizer
im Ausland auf Käse und den
Rütlischwur – also immer.

Basiert das Programm «Seite
Eins – Theaterstück für einen
Mann und ein Smartphone»
mit dem manipulativen
Journalisten auf Erfahrungen,
die Sie selber machten?
Absolut! Wobei ich betone, dass
dieses hochaktuelle Stück von
Johannes Kram – ein intimer Kenner der Szene – verfasst wurde.
Ich habe diese Machenschaften
gewisser
Boulevardmedien
glücklicherweise nur indirekt be-

Was hat Sie dazu bewogen,
nach den TV-Auftritten wieder vermehrt auf der Bühne
zu stehen?
Ich «bediene» nach wie vor beide
Möglichkeiten, mich auszudrücken. Diese beiden Seelen in meiner Brust brauchen viel Nahrung.
Und es macht Riesen Spass.
Wie unterscheidet sich die
Arbeit für eine TV-Show von
der als Bühnenschauspieler?
Theater riecht anders. Theater
schmeckt anders. Ein Theaterabend ist ein unwiederbringliches direktes Ereignis mit Publi-

kum – und im TV verdient man
dafür Geld.
Welches Echo haben Sie auf
Ihren Sieg bei der RTL-Sendung «Let’s Dance» erhalten?
Das Let’s-Dance-Ereignis hallt
laut nach wie ein mega Echo in
den Schweizer Alpen.
Mario Testa
mario.testa@thurgauerzeitung.ch
Infos und Programm
www.tkgmtg.ch
Tickets im Vorverkauf: Apotheke
Drogerie Aemisegger, Weinfelden

Skrupelloser Journalist

Ingolf Lück spielt im Ein-Mann-Theater «Seite Eins» den skrupellosen
Boulevardjournalisten Marco.
Bild: PD/Volker Zimmermann

Protagonist im Stück «Seite Eins
– Theaterstück für einen Mann
und ein Smartphone» ist Boulevardjournalist Marco. Auf der
Jagd nach einer guten Story lernt
er Musikerin Lea kennen. Marco
stellt ihr eine Titelstory in Aussicht
und Lea lässt sich von den Versprechungen des skrupellosen
Journalisten einlullen. Prompt
wird sie als Promiluder abgestempelt. Das schlägt ein, allerdings anders als erwartet. (red)

Thomas Häberli, Gemeinderatskandidat Birwinken.
Bild: PD

Thomas Häberli
kandidiert
Birwinken Während der gesetz-

ten Frist bis Ende Juli, hat sich ein
Kandidat für den Gemeinderat
bei der Gemeindeverwaltung gemeldet. Es ist Thomas Häberli
aus Heimenhofen. Der 49-jährige ist Teamleiter in der Pharmabranche, er ist parteilos, verheiratet und Vater von vier Kindern.
Er ist der einzige offizielle Kandidat, der auf den Wahlunterlagen
für den 23. September erscheinen
wird. Ein Sitz im Birwinker Gemeinderat wird frei, da Peter
Lendenmann zurück tritt.
Wie Gemeindeschreiberin
Stefanie König mitteilt, kann
Thomas Häberli am Wahlsonntag nicht anwesend sein. Trotzdem wolle der Gemeinderat die
Gelegenheit nutzen und den zurücktretenden Gemeinderat Peter Lendenmann bei einem öffentlichen Apéro um 12 Uhr offiziell verabschieden. Sollte ein
zweiter Wahlgang nötig werden,
findet dieser am 25. November
statt. (red)

