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Zu Tisch

Die grösste Kostbarkeit ist meist nicht in der Karte zu finden
Endlich wieder genussvoll aus-
wärts essengehen.Dabei engli-
sches Flair auf sich wirken las-
sen, erleseneProdukte inbeglü-
ckenderFrischegeniessen –und

das alles aneinemeinzigenOrt,
der zugleich nahe liegt und wo
alles unkompliziert und frei von
Hektik ist. Wo gibt es das? Zum
Beispiel in der «Krone» Lom-
mis. Seit der gebürtige Englän-
derAndrewHodgsonund seine
FrauKatja diesesGasthaus füh-
ren, hat die «Krone» wieder
Strahlkraft erlangt. Besondere
Merkmale sind eine wohlbe-
dachte und deshalb übersichtli-
che Speise- undWeinkarte, sai-
sonale, regionale Produkte aus
nächsterNäheundeineaufAro-
men fokussierte Kochkunst
ohne Schnörkel.

Als Hausspezialitäten führt
Andrew Hodgson Rindstatar
(19.50/29.50), Fish’n’Chipsvom
Dorsch (29.-) und zum Dessert
Thurgauer Mostcreme mit Ap-
felsorbet (8.-/12.50) an. Nicht
fehlen darf das Cordon bleu
(29.50 Schwein/36.- Kalb) mit
NöldisKönigschäs.«Dasgehört

hier einfach dazu», sagt Katja
Hodgson. InsAuge springt auch
«Osso Buco 65/28» (33.50).
DieseKalbshaxenwerdenwäh-
rend28Stundenbei65Gradge-
gart. Die grösste Kostbarkeit
aber ist meist nicht in der Karte
zu finden: die Tagesempfeh-
lung. Sie bietet immer das Fri-
scheste,wasdieNatur inderRe-
gion gerade zu bieten hat. Die
Gästewissen es zu schätzen: Zu
etwas80Prozent fällt ihreWahl
auf die Tagesempfehlung.

An diesem Tag wäre es eine
Entegewesen.WegenderLiver-
pooler Herkunft des Küchen-
chefs unddesFernwehs fällt die
Wahl anders aus. Zur Vorspeise
einmal das gebackene Landei
mit knusprigem Speck, Grana
Padano und einem Salat im
Weckglas (12.50), einmal das
Rindstatar (19.50/29.50),mari-
niert mit Säntis Single Malt
Whiskey. Beides von überzeu-

genderFrischeundAromenviel-
falt. Als zweite Vorspeise folgt
die Curryschaumsuppe mit Zi-
tronengras-Kokosglace (11.50) –
eine wunderbare Symbiose aus
der leichten Schärfe des frucht-
betonten Currys und der küh-
lenden Glace. BeimHauptgang
wird es klassisch englisch: Ein-
mal Fisch’n’Chips und einmal
BBQ Pulled Pork Burger vom
Smoker – beides originell ser-
viertmit ausgezeichnetenüber-
dimensionalen Pommes frites.
EinwahresGedicht ist derBier-
teig amDorsch.DasRezepthält
Andrew Hodgson geheim, ver-
rät aber: «IchverwendeKomtu-
reibier aus Tobel.» Beim Wein
fällt die Wahl auf den Burgen-
länder «Pannoterra QW» von
Salzl (58.-). Ein gerade richtig
bemessenesMostschaum-Mini-
dessert (8.-) rundetdasMahl ab.

Hans Suter
Andrew und Katja Hodgson wirten seit 2013 in der «Krone Lommis»
und haben eine treue Stammkundschaft aufgebaut. Bild: Hans Suter

«Krone» Lommis

Hauptstrasse 41, 9506 Lommis,
Telefon 0523663020,
www.krone-lommis.ch.
Di–Sa 9 bis 14 Uhr und 17.30 bis
ca. 23 Uhr; So/Mo geschlossen.
Vorspeise/Suppe ab 8.50/11.50,
Hauptgerichte ab ca. 19.50. (has)

ANZEIGE

Analyse zur Sommersession des Bundesparlaments aus Ostschweizer Sicht

Kleine Schritte statt grosse Sprünge
Es ist nicht die Zeit der grossen
politischenWürfe für die
Schweiz. Das Rahmenabkom-
menmit der EU ist tot, das
CO2-Gesetz an derUrne
gescheitert. Die Scherbenhau-
fen haben auch das Bundespar-
lament in den letzten drei
Wochen intensiv beschäftigt.
ZumerstenMal seit über
einem Jahr schien nichtmehr
die Pandemie das vollends
dominierende Thema im
Bundeshaus zu sein.

Nach demAbstimmungssonn-
tag folgte bei der FDP der
Paukenschlag. Präsidentin
PetraGössi kündigte denRück-
tritt an, und sogleich standen
für dieNachfolge auch zwei
prominenteOstschweizer
Namen imFokus:Andrea
Caroni, Ständerat undVize-
präsident der Partei, und
SusanneVincenz-Stauffa-
cher, Nationalrätin und Präsi-
dentin der FDP-Frauen.

Der Erste hat sich amDienstag
bereits aus demRennen ge-
nommen – unter anderem aus
familiärenGründen. Vincenz
lässt offen, ob sie sich bewirbt.
Sicher ist: Die Partei wird
zuerst klärenmüssen, wo die
neue Führungsfigur inhaltlich
stehen soll – vorher sind Zusa-
gen von Interessierten eher

unwahrscheinlich.Während
Caroni Vizepräsident der FDP
bleibenwill, trittBarbaraGysi
bei der SP von dieser Position
zurück. Die St.Galler National-
rätinmöchte sich stärker auf
ihre sozialpolitische und
gewerkschaftliche Arbeit
konzentrieren. ImParlament
bleibt sie ihrenKernthemen
treu: An vorderster Front
kämpfteGysi in dieser Session
gegen die Erhöhung des AHV-
Rentenalters für die Frauen.
Die Bürgerlichen setzten sich
allerdings durch.

Auch beimehrerenGeschäf-
ten, welche dieOstschweiz
besonders betreffen, unterlag

die Linke. Im Ständerat er-
reichten die ThurgauerMit-
gliederBrigitteHäberli-Kol-
ler (DieMitte) und Jakob
Stark (SVP), dass die Kantone
weiterhin Listenmit säumigen
Prämienzahlern führen dürfen.
DieGesundheitskommission –
präsidiert vonPaulRechstei-
ner (SP/SG) – hatte zunächst
vorgesehen, diese Listen zu
verbieten. Häberli gelang es,
dieMeinung in der Kommis-
sion zu drehen: Das Beispiel
des Kantons Thurgau zeige,
dass die Listenwirksam seien.
AmEnde entschied der Stän-
derat knapp zuGunsten der
Listen – entgegen demWillen
vonGesundheitsminister Alain

Berset (SP). Damit bleibt dem
Thurgau voraussichtlich er-
laubt, seine Praxis fortzufüh-
ren. ImKanton St.Gallen
allerdings, wo die Liste gerade
erst abgeschafftwurde, dürfte
das Thema vomTisch sein,
trotz derDiskussion in Bern.

Ebenso knapp,mit einer
StimmeUnterschied nämlich,
sagte derNationalrat Ja zu
einer St.Galler Standesinitiati-
ve, die verlangt, dassMorde
nie verjähren. Der Vorstoss ist
sozusagen das politische
Gesellenstück vonMikeEgger
(SVP); er hatte die Initiative vor
Jahren im St.Galler Kantonsrat
initiiert. Das Ja kamüberra-
schend, nachdemder Stände-
rat die Initiative bereits abge-
lehnt hatte. Nunmuss sich die
kleine Kammer ein zweitesMal
damit befassen.

Eindeutig sind hingegen die
Mehrheiten, wenn es umden
Waffenplatz Frauenfeld geht:
Das Bundesparlament hat eine
weitere Tranche von 69Millio-
nen für dessenModernisierung
bewilligt. Links-Grün scheiter-
temit Anträgen für höhere
Energiestandards bei den
Gebäuden.

Indessen hat StänderatDaniel
Fässler (DieMitte/AI) einen

umweltpolitischen Erfolg
erzielt: Für die Pflege der
SchweizerWälder, die stark
vomKlimawandel geplagt
sind, gibt es 100Millionen
Franken Soforthilfe vomBund:
Die Räte haben FässlersMo-
tion zugestimmt. Die Kantone
tragen ihrerseits weitere 100
Millionen bei.

Zu den kleinen ersten Schrit-
ten, die das Parlament nach
demAbsturz des CO2-Geset-
zes in der Umweltpolitik
unternommen hat, gehört die
Förderung derNachtzugver-
bindungen: Schon vor zwei Jah-
ren hatte der damalige St.Gal-
ler CVP-NationalratThomas
Ammannhierzu ein Postulat
eingereicht – jetzt wurde es
angenommen.Der Bundesrat
soll prüfen, wie dieNachtzug-
verbindungen ausgebaut
werden können.Wo dasGeld
dafür herkommen soll, bleibt
momentan offen. Aber: Grün
ist dieHoffnung.

Adrian Vögele
adrian.voegele@tagblatt.ch

Stunde null nach dem Scheitern von EU-Vertrag und CO2-Gesetz:
Blick in den Nationalratssaal. Bild: Anthony Anex/KEY (Bern, 16. Juni 2021)

Ostschweizer
Bahnfusion
ist perfekt

Zustimmung Die Frauenfeld-
Wil-Bahn (FWB) hat an derGe-
neralversammlungeinerFusion
mit den Appenzeller Bahnen
(AB) zugestimmt. Das Ja kam
mit 99,9 Prozent der vertrete-
nen Aktienstimmen zustande,
wie aus einerMitteilunghervor-
geht. Damit tritt die Fusion
rückwirkendaufden1. Januar in
Kraft. Die Aktionärinnen und
AktionärederABhattendieFu-
sion bereits vergangeneWoche
an ihrer Generalversammlung
gutgeheissen.

Mit der«Heirat»derbeiden
MeterspurbahnenwerdedieAk-
tiengesellschaft «Frauenfeld-
Wil-BahnAG»aufgelöst. Fürdie
Fahrgäste sei dieFusionmitden
AppenzellerBahnenmit keinen
spürbarenÄnderungenverbun-
den, schreiben die Verantwort-
lichen. Die Marke und das Er-
scheinungsbild der FWB-Züge
und Haltestellen werde vorerst
beibehalten. Das fusionierte
Unternehmenwerdeauchkünf-
tig für die Marktbearbeitung
und die Kontakte zum Kanton
Thurgau, zu den Gemeinden
und der Bevölkerung verant-
wortlich bleiben. AlleMitarbei-
tenden der FWB werden durch
dieAppenzellerBahnenweiter-
beschäftigt.Wie es imCommu-
niqué weiter heisst, werden be-
reits seit 2003dieGeschäfteder
FWBvondenAB ineinemMan-
datsauftraggeführtundeineZu-
sammenarbeit gepflegt. (mas)

Lassen Sie sich von 11.30 – 15.30 Uhr von Energieexperten beraten.
Besuchen Sie auch unsere 13 begehbaren Musterhäuser!

www.home-expo.ch
in Suhr beim Pfister-Center

Freier
Eintritt

Sonntag, 27. Juni 2021
Energieberatung


