
Ein Grosser tritt kürzerJörg Schneider

Luzia Steiner
Gesunder Salat 
aus Unkraut

Domenica Gisep
Passionierte Textilerin  

in einer Männerdomäne

Grün ist Trumpf
Autoindustrie setzt 
auf Autos für Ökos
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Fischingen – Nach gründ
lichen Restaurationsarbeiten 
streift das Kloster  Fischingen 
das Image des religiösen 
 Bildungshauses ab und zeigt 
sich als modernes Seminar
hotel. Aus den schlichten 
Mönchszellen der Vergangen
heit entstanden im Osttrakt 
des 250jährigen Baudenkmals 
30 Doppelzimmer mit Nasszel
len, Nebst den Zimmern stehen 
für die Gäste auch 13 Seminar 
und Gruppenräume und  

ein fernöstlich angehauchter 
Meditationsraum (Bild) bereit. 
In diesem Raum, der gemein
sam von Hotel und Kloster ver
wendet wird, leitet Bruder Da-
niel die Meditationen. Mit den 
nun abgeschlossenen Renova
tionsarbeiten öffnet sich rund 
die Hälfte des klösterlichen Ge
bäudekomplexes für die künfti
gen Hotelgäste. Doch auch der 
 Pilgertradition wird mit zwei 
Mehrbettzimmern weiterhin 
Rechnung getragen. (red)

Weinfelden – Der Thurgauer 
Circus Royal startet zu seiner 
neuen Tournée: Am Freitag, 
7. März, 20 Uhr, heisst es auf 
der Brauereiwiese in Weinfel
den «Manege frei» für «Wasser
welt im Zirkuszelt». Das neue 
Programm wird unter anderem 
von kubanischen Artisten ge
prägt. Die Truppe «Rolly» (Bild) 
zeigt faszinierende Bungee
Sprünge, die Truppe «Havana» 
einen bunten Reigen an Sprün

gen und Saltos, vereint mit 
Tanz und purer kubanischer Le
bensfreude. Als Spassmacher 
werden Mathieu&Pauline für 
Lacher sorgen. Nach der Pause 
wird die Manege mit 200 000 
Litern Wasser gefüllt. Meeres
tiere schwimmen herum und 
die Meerjungfrau wird geraubt. 
Nach Weinfelden (7. bis 9.3.) 
zieht «Royal» weiter nach Kreuz
lingen (11. und 12.3.) und 
 Gossau (14. bis 16.3.). (ud)

In neuem Glanz

Circus Royal startet

Putzen für neue Möbel
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Kriessern – Die Finalistinnen der Miss-Ostschweiz-Wahl wechselten 
High Heels und trendige Outfits gegen Öbergwändli und Handschuhe:  
In der Zollgarage reinigten die Frauen ein Auto nach dem anderen –  

allerdings nicht für die eigene Tasche, sondern für das Kinderheim Bild  
in Altstätten, das dringend neues Mobiliar für die 14 Kinderzimmer benötigt. 
Die Putz aktion brachte rund 10 000 Franken ein. (red)
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