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Auf dem Weg zur
Kochweltmeisterschaft
Die Köche der Psychiatrischen Privatklinik Clienia Littenheid AG sind bereit, um
den Sieg im Final am 24. Februar 2017
der «SWISS SVG-TROPHY» zu kämpfen.
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Sie träumen vom Eigenheim?
Wir sorgen für das solide Fundament.
Wir machen den Weg frei

Plus ein Pfarrer und Behördemitglied, minus ein Präsident
Es kommt nicht zur Ruhe, das Schiff der Evangelischen Kirchgemeinde Münchwilen-Eschlikon. Zwar wurden an der vorgestrigen
Budgetgemeindeversammlung, wie erwartet, der neue Pfarrer Uwe John und Heini Krauer als neues Behördemitglied gewählt.
Die Bombe platzte ganz zum Schluss, als Kirchenpräsident Peter Gunz seinen Rücktritt erklärte.
Münchwilen – Eigentlich erlebten
die 90 Stimmberechtigten am Mittwochabend eine kurze Budgetgemeindeversammlung. Was darin
aber geschah, könnte von einer stundenlangen Angelegenheit zeugen.
Mitnichten jedoch, denn sowohl die
Wahlen als auch das Budget und die
weiteren traktandierten Geschäfte wurden vom Souverän ganz klar
und allesamt mit grosser Mehrheit
abgesegnet. Doch der Reihe nach;
für Aufsehen sorgten jüngst die Diskussionen um die Pfarrwahl. Da
waren sich dahingehend die Pfarrwahlkommission und die Behörde
der Evangelischen Kirchgemeinde
nicht einig. Die Behörde empfahl
schliesslich, dem Pfarrkandidat Uwe
John das Vertrauen zu schenken und
ihn zu wählen. Damit stellte sich die
Behörde gegen die Wahlempfehlung
der Pfarrwahlkommission. Das Resultat von vorgestern schliesst nun

dieses Kapitel endgültig, denn Uwe
John – er predigt seit letztem August
in Münchwilen – erhielt 83 Stimmen
und einen kräftigen Applaus, weitere
Diskussionen sind somit überflüssig.
Er freut sich auf die kommenden Aufgaben und bedankte sich. «Dieses positive Resultat freut mich sehr. Das ist
ein toller Vertrauensbeweis und eine
hervorragende Basis für die weitere
Zusammenarbeit», so John kurz nach
seiner Wahl.

Krauer ersetzt Bösch
Durch den Rücktritt aus persönlichen Gründen und nach nur kurzer
Amtsausführung hinterliess Jakob
Bösch im vergangenen September
eine Lücke in der Kirchenvorsteherschaft. Diese konnte geschlossen
werden mit der Wahl des Münchwilers
Heini Krauer. Auch er erhielt 83
Die zwei Neuen und der Abtretende. Heini Krauer (Kirchenvorsteherschaft), Uwe John (Pfarrer) und Peter Gunz (abtretender Präsident), von links.
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Naeman Meier strebt neue Ziele an
Mit Strassenmusik und der Teilnahme an Castingshow wie DSDS oder DGST erlangte Naeman Meier Bekanntheit in ganz Europa und begeisterte
seine Fans mit Coversongs. Im vergangenen November veröffentlichte er seine erste eigene Single und beschritt damit einen neuen Weg.
Eschlikon – «My Story» heisst die Sin-

gle, die Naeman Meier am 5. November 2016 herausbrachte. Sie erzählt die
Geschichte eines jungen Musikers, der
sich im Musikbusiness zu behaupten
versucht. «Die Single soll zeigen, dass
es sich lohnt für etwas zu kämpfen»,
erklärt der 22-Jährige, der heute in
Eschlikon wohnt. Die Single steht
am Beginn eines neuen Abschnittes
in Naeman Meiers Karriere. Mit der
Teilnahme an verschiedenen Castingshows wie DSDS (Deutschland sucht
den Superstar) und DGST (Die grössten Schweizer Talente) habe er zwar
viel Erfahrung sammeln können, nun
sei es aber an der Zeit, seinen eigenen
Weg zu finden, meint er.

Strasse als Bühne
In Holland geboren, wuchs
Naeman Meier in diversen Schweizer Orten auf, seit einigen Jahren
ist er in Eschlikon zu Hause. Schon
früh habe er eine enge Verbindung
zur Musik entwickelt, dies verdanke
er vor allem seiner Mutter, die ebenfalls leidenschaftliche Musikerin sei.
So lernte Naeman im Alter von zehn
Jahren das Gitarre spielen und versuchte sich zwei Jahre später auch als
Sänger. Schlussendlich habe ihn der

Film «High School Musical», den er
damals gesehen habe, inspiriert und
dazu motiviert, in der Musikbranche
durchzustarten.
Nach der Schule absolvierte
Naeman Meier eine Lehre als Kaufmann und begann bald darauf mit
Strassenmusik. Regelmässig zeigte
er sein Talent in Städten im In- und
Ausland, mit rund 150 Auftritten erarbeitete er sich eine grosse Fanbase.
Er habe damit nicht nur an Selbstsicherheit gewonnen, sondern auch eine
sehr persönliche Beziehung zu seinen
Fans entwickelt. Noch heute nutze
er die Strasse als Bühne, der Ruf des
«Strassenmusikers», habe ihn nie gestört, im Gegenteil: «Ich habe auf der
Strasse meine Heimat gefunden», sagt
der Mädchenschwarm stolz.

Wertvolle Erfahrungen
Später nahm Naeman Meier
erfolgreich an Castingshows teil.
Während er bei der RTL-Sendung
«Deutschland sucht den Superstar» in
den begehrten Recall einzog, drang er
bei «Die grössten Schweizertalente»
bis in den Halbfinal vor. Er sei froh
um die Erfahrungen, die er in diesen
Formaten machen konnte. Er sei dadurch nicht nur selbstsicherer gewor-

den, sondern habe auch den Umgang
mit den Kameras und Medien gelernt.
Dass es dabei aber stets auch um Entertainment gehe, müsse man sich bewusst sein, schlussendlich könne man
aber von allem lernen, konkludiert er.
Langfristig seien die Castingshows
seiner Meinung nach wohl nicht der
beste Weg, um im Musikgeschäft zu
bestehen. Anders als andere Künstler

hätten ihn aber die Shows dazu bewegt,
erst recht «Gas zu geben». Schlussendlich gehe es eben immer darum, hart
zu arbeiten und er sei froh, nun wieder
seine eigenen Entscheidungen treffen
zu können.

Traum erfüllen
Die Musik sei seine grosse Leidenschaft und gleichzeitig sein gröss-

Der 22-jährige Naeman Meier veröffentlichte im vergangenen November seine erste Single mit
dem Namen «My Story».

tes Hobby. «Musik heisst für mich
Eintauchen in eine andere Welt, abschalten, Gefühle vermitteln», erklärt
Naeman Meier. Die Freude an der Musik sei sein Hauptantrieb für den grossen Aufwand, den er betreibt. Diese
mit seinen Fans zu teilen, bedeute ihm
viel, gerade durch seine Geschichte als
Strassenmusiker habe er eine sehr enge und persönliche Beziehung zu seinen Fans. «Ich spreche eigentlich nicht
gerne von Fans, sie sind vielmehr Supporter für mich», meint er und fügt
an: «Ohne sie geht gar nichts».
Die Musik sei der Mittelpunkt
seines Lebens, wirklich davon leben
könne er momentan aber nicht. Nach
seiner Lehre arbeite Naeman vorerst
50 Prozent als Modeberater, im Jahr
2016 war Naeman bei einem amerikanischen Management unter Vertrag.
Nun werde er sich um einen neuen
Weg bemühen. Zurzeit arbeite er an
einem Album, was ihn sehr viel Zeit
und Aufwand koste. «Ich bin manchmal etwas perfektionistisch, ich will
mir deshalb selber genug Zeit lassen,
wann mein erstes Album erscheint,
ist deshalb noch völlig offen». Mit
dem Album erfülle er sich selbst einen grossen Traum, erzählt der junge
Musiker.
Annika Frei ■

