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Pasta zum Geburtstagsfest
Den gemischten Chor Otelfingen
gibt es bereits seit 90 Jahren.
Der SpaghettiPlausch findet zwar
erst zum 16. Mal statt, trotzdem
ist der Anlass bereits zur Tradition
geworden. Er findet wieder am
23. Juni statt.
OTELFINGEN. Dieses Jahr ist für den gemischten Chor Otelfingen ein besonderes
Jahr. Seit 90 Jahren treffen sich die Mitglieder aus verschiedenen Gemeinden
des Unterlandes jeden Mittwoch in Otelfingen, um gemeinsam ihrer grossen Leidenschaft nachzugehen, dem Singen.
Nicht ganz so lange gibt es den traditionellen Spaghetti-Plausch. Doch bereits
zum 16. Mal schlüpfen die Sängerinnen
und Sänger in ihre Kochroben und stellen
feine Saucen her, ganz frisch und mit so
viel Liebe, dass man sie schmecken kann.

Die Mitglieder des Gemischten Chors Otelfingen stellen die feinen Spaghetti
saucen mit viel Liebe her. Bild: zvg

Festprogramm startet am Freitag
Am Freitag, 23. Juni, tauschen dann einige Chormitglieder ihre Kochroben gegen
die von Serviertöchtern und Gastwirten
ein, um die Besucher kulinarisch zu verwöhnen. Und dann geht es los. In der
Schulgasse 8 in Otelfingen, im alten
Feuerwehrlokal, öffnet die Wirtschaft
um 19 Uhr ihre Türen. Dann gibt es Spaghetti, natürlich al dente, mit diesen feinen Saucen, dazu guten Wein. Wer es
süss mag, kann zwischen verschiedenen
Kuchen wählen. Es gibt für jeden etwas.

Im Festzelt kann also das ganze Wochenende nach Herzenslust geschlemmt werden. Dazu gibt es ein tolles Programm.
Es startet bereits am Freitag mit dem
Auftritt des Musikvereins Buchs. Am
Samstag und Sonntag zeigen die Kinder
vom Zirkus Otelli ihr Programm und am
Sonntag dürfen sich die Gäste auf das Jubilaren-Singen freuen. Auch dieses Mal
verkauft der Gemischte Chor Lose für
die Tombola. Zahlreiche Preise warten

auf die glücklichen Gewinner. Es lohnt
sich also vorbeizuschauen.
Und wer weiss: Vielleicht entfleucht
dem einen oder anderen bei schönem
Wetter und guter Stimmung spontan ein
Ständchen. Schliesslich sind die Serviertöchter und Gastwirte ja auch nur Sängerinnen und Sänger, und die singen bekanntlich manchmal. Man darf also gespannt sein.
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Jubiläum feiern
mit Sängerfreunden
OTELFINGEN. Ein erstes Mal trafen sich
der Gemischte Chor Otelfingen und der
Männerchor Sängerrunde vom Bankplatz aus Weinfelden zu einem Begegnungskonzert anlässlich des Schweizer
Gesangfestes in Meiringen 2015. Die
Freude und der Spass am gemeinsamen
Singen sollten weiter gepflegt werden,
also besuchten die Weinfelder den GCO
und bereicherten mit ihren Liedern die
Serenade im Juni 2016.
Diese Begegnungen mit Gesang und
Geselligkeit fortzusetzen stand fest. Die
Sängerrunde vom Bankplatz plante sein
30-jähriges Bestehen 2017 gebührend zu
feiern. Die Freude des GCO über die
Einladung, diesen Anlass mitzugestalten, war gross.
So reiste der Chor zusammen mit
Chorleiter Matthias Kofmehl und Pianist
Urs Vonesch am 6. Mai schon am frühen
Nachmittag nach Weinfelden, voller Vorfreude auf das Wiedersehen und das gemeinsame Konzert. Ein herzlicher Empfang mit Begrüssungskaffee erwartete
die Otelfinger Schar. Über geschichtliche Hintergründe und viel Wissenswertes über das schmucke Städtchen staunte
manch einer bei der interessanten Stadtführung. Bald jedoch war Singen ange-

sagt – bei der gemeinsamen Probe wurden die beiden Chöre aufeinander eingestimmt.
Nach einem feinen Imbiss, der den
Hunger stillen und vielleicht bei einigen
das Lampenfieber beruhigen konnte,
hiess es Konzert! Die Sängerrunde vom
Bankplatz darf auf viele Fans und Freunde zählen – der Saal des Stadthauses war
voll von erwartungsvollen Zuhörern.
Und diese wurden nicht enttäuscht. Das
sorgfältig ausgewählte Programm des
Männerchors, die gemeinsamen Lieder
und diejenigen des GCO, die professionelle und subtile Klavierbegleitung von
Urs Vonesch bei einigen Liedern, das
Waldhornquartett mit Matthias Kofmehl
– alles fügte sich zu einem abwechslungsreichen Konzert zusammen. Der frenetische Applaus war den Aufführenden sicher und war süsser Lohn der Arbeit.
Den Apéro riche im Gasthaus zum
Trauben genossen alle bei bester Laune,
glücklich über das gelungene Jubiläumskonzert. Noch einmal gaben Männerchor und GCO einige Lieder zum Besten
– besangen sich gegenseitig und liessen
bei gemütlichem Beisammensein das
Fest ausklingen.
Gemischter Chor Otelfingen

Gemischter Chor Otelfingen

Der Gemischte Chor Otelfingen gab ein Jubiläumskonzert in Weinfelden. Bild: zvg

