
Sissach,
Schweiz

Istanbul,
Türkei

Teheran,
IranJerusalem,

Israel

500 km

Rondom

Warum ist
Coca-Cola
schwarz?

CHRISTIAN BRÄGGER
Sportredaktor

M
it dieser Rubrik verhält
es sich gleich wie mit
Kinderfragen. Sie
kommt unaufgefor-

dert, einfach so, und doch ist man
ein wenig geschmeichelt, sich aus-
breiten zu dürfen – oder dem Nach-
wuchs eine Antwort aufzutischen.

Ununterbrochen teilen die kleinen
Sonnenscheine den Erwachsenen
ihre Wahrnehmungen mit, sie fragen
nach allem Erdenklichen, manchmal
ist es ein «Schau mal, was ist das für
ein Tierli?» oder dann ein «Weisst du,
warum die Katze miaut?», vielleicht
aber auch ein «Warum fährt ein Zug
so schnell?». Um eine Antwort –
schnell muss sie kommen – ist man
nicht verlegen, ob sie die richtige ist,
bleibt vorerst sekundär. Vieles klärt
sich für die Kleinen ja erst im Laufe
der Zeit auf, dafür dann aber fast
von alleine. Und je mehr man über
seine Aufgabe als Auskunftszentrale
nachdenkt, desto schöner wird das
Gefühl der Erinnerung, wie es da-
mals war, als Kind die Welt zu sehen.
So unbeholfen und doch voller Neu-
gier, so schüchtern und doch voller
Schalk. Und vielleicht möchte man
kurzzeitig sogar nochmals so richtig
jung sein. Und sei es auch nur dafür,
einen Moment lang zu spüren, wie
es ist, in einer heilen Welt so richtig
unbeschwert glücklich zu sein.

Unbekümmertheit, Leichtigkeit,
Träume, das alles geht irgendwann
verloren. Pflichtbewusstsein, Verant-
wortungsgefühl und Funktionieren
lösen sie richtigerweise ab. Dabei
sind bis heute viele Fragen geblie-
ben, selbst wenn deren Antworten
einfach scheinen. «Weshalb ist Coca-
Cola eigentlich schwarz und nicht
weiss? Wie wird ein Baukran aufge-
stellt, der plötzlich, wie von Geister-
hand, steht? Warum landet die Katze
immer auf den Pfoten?»

Wie schön, auch im Alter noch ein
paar offene Fragen zu haben. Selbst
wenn sie viel zu selten kundgetan
werden. Aber halt! Auch dafür gibt es
diese Rubrik.
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Der Friedenszug El Achai soll aus der Schweiz nach Israel und wieder zurückfahren. Mit Heinz
und Angelika Schmidli setzen sich auch zwei Thurgauer dafür ein, unterwegs Frieden zu verbreiten.

Mit dem Zug bis nach Jerusalem
SAMUEL KOCH

GACHNANG. Elf Länder, rund 14 000
Kilometer – und das in etwa fünf
Wochen: Dieses Vorhaben wollen die
Mitglieder des Vereins «El Achai –
Frieden und Freiheit» mit einem Zug
meistern. Im kommenden Jahr soll
das Projekt des Unternehmers Uwe
Fiedler starten. Die Reise mit dem –
im wörtlichen Sinn – Friedenszug
führt über Österreich, Rumänien und
die Türkei, über Iran, Irak und Syrien
bis nach Jerusalem in Israel. Und
dann wieder zurück in die Schweiz.

Das innere Grundvertrauen
Aus dem Armenischen übersetzt

heisst «El Achai» so viel wie «Frieden
unter Brüdern und Schwestern» oder
«Familie». Zur Familie des Friedens-
zugs gehören auch die zwei Gachnan-
ger Heinz und Angelika Schmidli.
«Ich kenne Uwe Fiedler schon lange»,
sagt der 64jährige Versicherungsex-
perte, der mittlerweile in Pension ist.
Als er ihm vom Projekt «El Achai»
erzählt habe, wusste Schmidli sofort:
«Das ist es.» Zugegeben sei das Pro-
jekt eher ungewöhnlich, es setzte sich
aber «für den Frieden und damit für
eine gute Sache» ein. Mit seiner Frau
Angelika hat er kürzlich den Verein
«El Achai – Frieden und Freiheit» mit

Sitz in Gachnang notariell eintragen
lassen. «Wir sind das Schweizer
Standbein für den Verein, der in
Deutschland statuiert ist», sagt Heinz
Schmidli. Mit seiner Frau sei er vor
allem für die Administration und die
Finanzen zuständig. Er sei optimis-
tisch, dass der Friedenszug einst
ohne Hindernisse auf seine Friedens-
mission starten könne, und habe ein
«inneres Grundvertrauen».

Vision der «Weltenfamilie»
Vom selben Urvertrauen spricht

auch «El Achai»-Initiator Uwe Fiedler.
Als Sechsjähriger hatte er eine Vision
einer «Weltenfamilie», die ihn bis
heute nicht losgelassen hat. Vor zehn
Jahren habe sich seine Vision mani-
festiert, die jetzt Schritt für Schritt
näher komme. Heute würden Tau-
sende Menschen weltweit die Bewe-
gung unterstützen, und «es werden
immer mehr». Die Bewegung «El
Achai» sei schon so weit, dass sie
nicht mehr aufzuhalten sei.

Der 55jährige Unternehmer aus
Frenkendorf BL betont aber auch,
dass «El Achai» keinerlei religiöse und
politische Absichten verfolge. «Wir
setzen uns für den Frieden und die
Freiheit ein – denn es ist Zeit dafür»,
sagt er. Er bereist auch heute noch oft
den Nahen Osten und sucht die Nähe

zu den Leuten vor Ort. Er ist sich
sicher: «Es passieren Wunder und
alles fügt sich zum Guten.» Als Bei-
spiel nennt er den Bau des Eisen-
bahntunnels Marmaray in Istanbul,
das den europäischen mit dem asiati-
schen Kontinent verbindet und nun
eine Durchreise mit dem Friedenszug
nach Israel ermöglicht.

Die Sicherheit unterwegs
Bis zur endgültigen Reise sind aber

auch noch Hürden zu meistern, wes-
halb er sich bald wieder zu weiteren
Abklärungen nach Iran begibt. «Wir
haben zwar viele mündliche Zusagen
der verschiedenen Regierungen»,
sagt Fiedler. Er wolle aber vor der Ab-
reise zuerst eine länderübergreifende
Übernahme der Zugkomposition si-
cherstellen. So sollen die jeweiligen
Bahngesellschaften den Friedenszug
nicht nur physisch übernehmen, son-
dern unterwegs auch für deren Si-
cherheit sorgen. «Sie müssen uns nur
durchfahren lassen», sagt Fiedler. Das
Bedürfnis nach Frieden stoppe nicht
an den Toren Europas.

Als Zugpferd für die Komposition
aus mehreren Schlaf- und Speise-
wagen dient dem Verein eine alte
Dampflokomotive aus dem Jahr 1955.
Obwohl aus ihr nach wie vor gellend
weisser Rauch aufsteigt, wird sie

nicht mehr klassisch mit Kohle be-
trieben, sondern mit einer ökologi-
scheren Leichtölfeuerung. Weil ihr
aber noch die Zulassung fehlt, steht
sie momentan nicht im Einsatz. Bei
einer Jungfernfahrt vom Kanton Ba-
selland ins deutsche Rosenheim süd-
lich von München zog deshalb eine
andere Dampflok den Friedenszug.
«So Gott will, werden wir im Herbst
2017 in Richtung Israel unterwegs
sein», sagt Fiedler.

Dann wird auch das Ehepaar
Schmidli in einem der Bahnwaggons
Platz nehmen. «Der Billettpreis hängt
auch von den Spendengeldern ab»,
sagt Heinz Schmidli. Sie freuen sich
jedenfalls auf den Start – egal, wie
teuer das Billett wird.
Mehr Infos: www.el-achai.com
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«El Achai – Friedenszug» steht auf einem der Bahnwaggons, die im Jahr 2017 bis nach Jerusalem rollen sollen.
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Heinz und Angelika Schmidli
Künftige Passagiere des Friedenszugs

14 000 Kilometer in 5 Wochen
Der Friedenszug soll in Sissach starten und in fünf Wochen
über 14000 Kilometer bis nach Jerusalem zurücklegen.
Danach ist geplant, die Strecke auch wieder zurückzufahren.
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Das über 100 Jahre alte Kiesschiff MS Altenrhein bleibt im Staader Hafen. Eine zu diesem Zweck gegründete Genossenschaft
um Thals Gemeindepräsident Robert Raths hat es vor der Verschrottung gerettet. Nun soll es auch weiterhin in See stechen.

MS Altenrhein vor der Schrottpresse bewahrt
JOYE GEISSELHARDT/ALESSIA PAGANI

STAAD. Stolz hält Thals Gemeinde-
präsident Robert Raths die Schlüssel
für die MS Altenrhein in den Händen.
In feierlichem Rahmen hat er ihn am
Freitag vom ehemaligen Besitzer
Hansueli Birenstihl überreicht be-
kommen. Über ein Jahrzehnt hat Bi-
renstihl das Kiesschiff unterhalten.
Nun sollte es verschrottet werden.
Eine eigens gegründete Genossen-
schaft hat dies verhindert. «Das Schiff
zählt zum Kulturgut, für mich war
sofort klar, die Erhaltung zu unter-
stützen», sagt Robert Raths, Präsident
der Genossenschaft, die sich +Geksa+
(Genossenschaft zur Erhaltung des
Kiesschiffs Altenrhein) nennt. Raths
spricht von einem historischen Tag.
«Das Schiff ist ein Zeitzeuge, der der
Nachwelt erhalten bleiben muss.»

Nur mit Ideologien realisierbar
Die MS Altenrhein wurde im Jahr

1910 in Betrieb genommen. Der Staa-

der Hafen war seit jeher ihr Heimat-
hafen. Vieles auf dem Schiff ist im
Originalzustand. Es sei ein «aktives
Museumsstück», sagt der ehemalige
Besitzer Hansueli Birenstihl. Er, der
die MS Altenrhein ursprünglich für
die Jugendarbeit einsetzen wollte, sah
sich zuletzt gezwungen, das Schiff der
Verschrottung zuzuführen. Die ge-
stiegenen technischen Auflagen und
der höhere finanzielle Aufwand seien
nicht mehr tragbar gewesen.

«Umso glücklicher bin ich jetzt
darüber, dass das Schiff weiterhin im
Staader Hafen bleibt und der Öffent-
lichkeit zugänglich ist», sagt Biren-
stihl. Die Genossenschaft – alle Mit-
glieder sind regional oder thematisch
mit dem Schiff verbunden – wird sich
persönlich wie auch finanziell stark
engagieren, um den Erhalt der Fahr-
tüchtigkeits- und Schifffahrtslizen-
zen zu gewährleisten. Steinbruch und
Kiestransport seien für Staad zeitlose
Kennzeichen, sagt Raths. Diese zu er-
halten sei eine Pflicht. «Ein solches

Projekt zu verwirklichen braucht un-
heimlich viel Idealismus», sagt Robert
Raths. «Den haben wir.»

Sanierung im Winter
In der nächsten Wintersaison

muss der Rumpf der MS Altenrhein
komplett überholt und die Dicke des
Stahls geprüft werden. Dazu wird das
Schiff auf ein Trockendock gebracht.
Ebenfalls müssen die elektrische Aus-
rüstung und der Radar erneuert wer-
den. Finanziell sind die Genossen-
schafter auf Sponsoren angewiesen.
Damit die MS Altenrhein auch ge-
nutzt werden kann, wird sie auf Vor-
dermann gebracht und eine Toilette
eingebaut. Geplant sind nach der
Sanierung vor allem Fahrten für Ge-
nossenschafter und Sponsoren. Wer
als Privatperson das Schiff mieten
möchte, muss zusätzlich eine Gegen-
leistung erbringen, beispielsweise
das Schiff putzen. Die neuen Besitzer
wollen der kommerziellen Schifffahrt
keine Konkurrenz machen.
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Das über 100jährige Kiesschiff liegt in seinem Heimathafen in Staad vor Anker.


