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Mehr Erfolg durch Farbinserate – 071 466 70 50

Wer soll das bezahlen?
Behörden & Parteien

Romanshorner Freizeitführer März zum Herausnehmen und Aufbewahren

Bahnhofstrasse 5       
8590 Romanshorn       
Tel. 079 483 87 48     
www.femme-suisse.ch

Freitag, 13. Febr. 
Samstag, 14. Febr.

E R Ö F F N U N G

Apéro
10% 
Rabatt

Mode, in der frau denken kann

suissefemme
10.00–18.00 h 
10.00–16.00 h

Bahnhofstrasse 5       
8590 Romanshorn       
Tel. 079 483 87 48     
www.femme-suisse.ch

Freitag, 20. Febr. 
Samstag, 21. Febr.

Einführungsrabatt 10% 

Mode, in der frau denken kann

suissefemme
10.00–18.00 h 
10.00–16.00 h

Bahnhofstrasse 5       
8590 Romanshorn       
Tel. 079 483 87 48     
www.femme-suisse.ch

Freitag, 27. Febr. 
Samstag, 28. Febr.

Mode, in der frau denken kann

suissefemme
10.00–18.00 h 
10.00–16.00 h

Einführungsrabatt 10% 

Inserat 1
Ausgabe 13. Febr. 09

Inserat 2
Ausgabe 20. Febr. 09

Inserat 3
Ausgabe 27. Febr. 09

  
Es ist uns ein 
Vergnügen, Sie mit 
Top-Marken bekleiden 

zu dürfen. 

      Ihr DALMEI-TEAM  

fashionbiz® - Massmode
Die Adresse für exklusive Fest- und
Hochzeitsmode «Uomo & Donna»

Sonnenring 3|R‘horn|T 071 450 03 14

www.fashionbiz.ch

Der Romanshorner Fasnachtsgottesdienst 
zieht die Menschen in Massen an: Auch an 
diesem Sonntag waren sie begeistert von der 
«Näbelhörner-Musik» und den eindrücklichen 
Worten der Gemeindeleiterin Gabi Zimmer-
mann.

Applaus für die Predigt
Mit dem Bibelwort «Gebt dem Kaiser, was 
ihm zukommt, und Gott, was ihm gehört», 
im Hintergrund stellte Gemeindeleiterin 
Gabi Zimmermann das Geld ins Zentrum 
der Predigt. Dabei wurden die örtlichen Kir-
chenpräsidenten genauso wenig geschont wie 
die zu erwartenden Pfarreifusionen oder die 
Kirchen insgesamt: «Wenn die evangelische 
Kirche gar keine sein soll, ist das doch so, wie 
wenn Kamele und Esel keine Tiere sind. Ist 
Kirchenmarketing dann effizient, wenn die 
Kirchgänger darauf hingewiesen werden, dass 
es da noch einen richtigen Pfarrer hat?  Und 
im übrigen habt ihr es alle in der Hand, mit 
der Kirchensteuer: Je öfter ihr kommt, umso 
billiger wird es.»

Das Geld spielte dann im weiteren Verlauf 
ihrer eindrücklich-witzigen Ansprache eine 
gewichtige Rolle. Nach der Angst vor dem 
schwarzen Loch durch den Teilchenbeschleu-
niger, sei es sehr wohl eingetreten, das «Fi-
nanzloch». Darum werde im «Wöschhüsli» 
beim Hotel Schloss wohl Geld gewaschen, 

Franken genauso wie Dollar. An den Pfarr-
häusern seien jetzt neue Zeichen der Bettler 
auszumachen: «Das UBS-Emblem weist dar-
auf hin «Hier gibts Boni» und das Schwein im 
St.Johannes-Logo sagt »Achtung Saustall».   
Gefragt seien jetzt die Politiker, vielleicht der 
«neue Bund der Parteifreien» (beispielsweise 
im Romanshorner Gemeinderat).

«Letztlich kann man nicht alles kaufen. Lasst 
euch auch mal was entgehen. Denn wichtig 
ist das Leben und das gehört Gott !»

Gegen Ende des Gottesdienstes gab der Ro-
manshorner Verseschmied Christoph Sut-
ter in der Gestalt des Petrus seine Gedanken 
zum Besten: In seinen, wohltuend gereimten 
Worten bekamen vor  allem Romanshorner 
Persönlichkeiten einen Spiegel vorgehalten, 
über ihre Tätigkeiten und Aktivitäten in der 
Öffentlichkeit: Ausgetretene wie Hineinge-
wählte, Lehrende wie Lernende, Ernsthafte 
wie Humorvolle.  

Markus Bösch

Bewegende Musik: Die «RomisNäbelhörner» gehören zum Romanshorner Fasnachtsgottesdienst wie 
die spitzen und ernsthaften Bemerkungen der Gemeindeleiterin.
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Schon Kleopatra verwöhnte ihre Haut und ba-
dete in Milch, denn die Milchproteine schenken 
ein geschmeidiges zartes Hautgefühl. 

Die gleiche hautfreundliche Wirkung ent-
falten die Proteine, wenn sie zu Fasern verar-
beitet werden, da der pH-Wert dem unserer 
eigenen Haut entspricht. Die moderne Faser 
ist überaus komfortabel und absorbiert sehr 
gut die Feuchtigkeit, d.h. das Material nimmt 
die Körperfeuchtigkeit der Haut auf und 
leitet sie an die Aussenfläche weiter, wo sich 
diese verteilen und schnell verdunsten kann. 
Für die Gewinnung der Faser wird die Milch 
entwässert und abgeschöpft, die so gewonne-
nen Milchproteine werden dann wie andere 
Kunst- und Funktionsfasern weiterverarbei-
tet. Die Milchfaser ist jedoch ein natürlicher 
Rohstoff und nicht durch Schadstoffe belas-
tet. Sie hat sogar eine leicht antibakterielle 
Wirkung.
Ebenfalls in diese Kategorie fällt auch das 
Wohlfühlgarn Catania mit Aloe Vera. Hinter 
der Aloe-Vera-Pflanze verbirgt sich ein Ge-
wächs mit einer ungewöhnlichen Vielfalt an 
Heilkraft und Wirksamkeit. Sowohl die inne-
re als auch die äussere Anwendung wirkt sich 
positiv auf den gesamten menschlichen Orga-
nismus aus. Das aus den Blättern gewonne-
ne Mark besteht aus über 300 verschiedenen 

Fashionbiz
Heiraten mit Stil und im perfekten Hochzeits-
anzug und bezaubernden Brautkleid!

Der schönste Tag im Leben ist etwas ganz Be-
sonderes und soll sich auch in der Kleidung 
widerspiegeln. Neben dem atemberaubenden 
Kleid der Braut soll auch die Garderobe des 
Bräutigams die Blicke auf sich ziehen. Kürz-
lich sind die beiden Ostschweizer Jungunter-
nehmer Ramona Bonbizin und Chris Kradol-
fer nach Romanshorn an die Stadt am Wasser 
gezogen – der ideale Hochzeitsort hat nun 
auch ein Atelier für Festmode. Die Hochzeits-
kleidung – so einzigartig und individuell wie 
der Anlass, zu dem sie getragen wird – ist, was 
fashionbiz bonbizin & co. anbietet. 

Den Wünschen sind keine Grenzen gesetzt, 
die schneidertechnisch umsetzbar sind. So 
kann der Traum jeder Braut eines individu-
ellen Brautkleides wahr werden. Es besteht 
die Möglichkeit, sich die eigene Traumrobe 
ab Skizze produzieren zu lassen. Wer sich lie-
ber von einer internationalen Kollektion in-
spirieren und berauschen lassen möchte, für 
diese stehen verschiedene Modelle aus dem 
Modellkatalog im Atelier zur Auswahl. Das 
Brautkleid geht erst nach der Bestellung in die 
Produktion. Neben der Fest- und Hochzeits-
mode werden für Businessherren Massanzüge 
und für Firmen & Vereine Uniformen, An-
züge und Hemden nach Corporate Fashion 
produziert. Für Unternehmen und Vereine 
besteht auch das Angebot für feine Seidenac-
cessoires wie Krawatten und Schals, welche 
bereits in kleinen Mengen im firmeneigenen 
Dessin (Farbe und Logo) gewebt werden.

Die zwei Jungunternehmer möchten dem Kli-
schee «dass Massmode teuer sein muss» eine Wen-
de geben und so kommen die Kunden in Genuss 
von hoher Qualität zu günstigen Preisen.   

fashionbiz® – Massmode
Die Adresse für exklusive Fest- und Hochzeits-
mode «Uomo & Donna», www.fashionbiz.ch

Letzten Freitag lud der albanische Kulturverein 
Romanshorn zur Feier des Jahrestages des Ko-
sovo ein. Der Verein organisiert Unterricht in 
albanischer Sprache und pflegt die albanischen 
Volkstänze, Trachten und Lieder. Insbesondere 
kann er viele Kinder für diese begeistern. 

Eine Delegation der Romanshorner Schulen 
bestehend aus Schulleiter Markus Villiger, 
Teamleiter Christoph Sutter und mir besuch-
te den Anlass. Wir waren begeistert, mit wel-
chem Engagement die Kinder die Folklore-
tänze ihrer ersten Heimat aufführten.
Als Schulen in Romanshorn ist uns der Er-
werb der Muttersprache der Immigranten 
wichtig. Die Forschung zeigt, dass wer seine 
eigene Muttersprache nicht beherrscht, auch 
Mühe hat, die Sprachen seines Gastlandes 
richtig zu lernen. Auch die Pflege der eigenen 
Folklore finde ich wichtig, denn, wer seine ei-

gene Folklore und deren Werte nicht schätzt, 
wird auch die Sitten und Gebräuche seines 
Gastlandes nicht schätzen. Zudem finde ich 
Aufführungen von Musik und Tänzen immer 
eine gute Sache. Es motiviert die Kinder dazu, 
sich auf etwas zu konzentrieren und gemein-
sam auf ein Ziel hin zuarbeiten. Dies setzt in 
einem positiven Sinn Disziplin und Rück-
sichtsnahme voraus. Das Ganze gelingt nur, 
wenn alle ihren Beitrag leisten. Die Kinder 
lernen damit entscheidende Fähigkeiten fürs 
Leben.
Diese Gedanken durfte ich auch den rund 
400 Anwesenden in einer kurzen Ansprache 
mitteilen. Dafür und für die viele Freiwilli-
genarbeit, die der Vorstand des albanischen 
Kulturvereins leistet, möchte ich ganz herz-
lich danken. Es ist ein wichtiger Beitrag zur 
Integration.  

Hanspeter Heeb

Wirtschaft

Inhaltsstoffen und ist reich an Vitaminen, 
Mineralien und Enzymen. Bereits die alten 
Ägypter wussten um die heilende Wirkung 
der Pflanze.

Wer als Strickerin neugierig geworden ist, hat 
die Möglichkeit am
Freitag, 27. Februar 13.30–18.30 Uhr
Samstag 28. Februar 09.00–14.00 Uhr
an unserem Neuheiten-Apéro diese und noch 
viele weitere neue Qualitäten zu befühlen und 
die Farbenvielfalt und Muster zu bestaunen.
Beim Kauf erhalten unsere Kunden an diesen 
zwei Tagen 10% Rabatt.

Wir freuen uns auf Sie  

Das Strick-in Team Antoinette Gerber,
Regina Scheuner und Vreni Staub

Schule

Wichtige Integrationsarbeit gewürdigt

Milch und neue Kuschelgarne

Wirtschaft




