
Wir unterstützen die «REGI Die Neue»

«Man merkt immer erst was man verloren hat, 
wenn es nicht mehr da ist. Ich freue mich über 
die ‹Auferstehung› der REGI und wünsche Ihr 
breite Unterstützung und Beachtung für eine 
erfolgreiche Zukunft.» 

Robert Meyer
 Gemeindeammann Eschlikon

«Ich freue mich, dass wir wieder In-

formationen aus unserer Region, dem 

Hinterthurgau, erhalten. Der REGI 

Die Neue wünsche ich möglichst viele 

Abonnenten und einen vielseitigen 

und intensiven Inserentenmarkt.»

Bruno Wick
Präsident
Vereinigung
Münchwiler
Firmen 

«Mit REGI Die Neue bekommt unsere Region 
wieder eine Zeitung, die sich mit den Hinterthurgau 
identifiziert. Vereine, Gewerbe, Industrie, Gemeinden, 
Parteien und Private können auf einer übersicht- 
lichen Plattform regionale Informationen abrufen, 
Botschaften und Inserate platzieren…»
 Clemens Albrecht
 Bezirkspräsident SVP,
 Eschlikon

«Das ist hervorragend! Auf diese Ini-

tiative haben wir gewartet. Ich wünsche

der REGI Die Neue viel Mut und Geschick,

auch in wirtschaftlich schwierigeren

Zeiten, objektiv zu berichten. Kurzum:

Mich freut’s für die Region.»

 Paul Lüthi

 Präsident

 Gewerbeverein

 Aadorf

«Die Idee einer neuen 
Regionalzeitung begeistert 
mich! Das Konzept ist 
innovativ und für das 
regionale Gewerbe und die 
Industrie sehr wertvoll.»

Hans-Jürg Schmid, 

ehemaliger
Präsident 
Wirtschaftsraum 

Südthurgau, 
Eschlikon

«Ich bin überzeugt, dass die neue REGI die Identifikation mit 

unserer Region fördert und vertieft. Sie wird auch überregional als 

‹Visitenkarte› wirken.»
 

Myrta Klarer, Präsidentin

 
Wirtschaftsraum Südthurgau, Sirnach

«Getreu dem Motto ‹neue Produkte beleben den Markt› 

wird die auferstandene REGI frischen Wind in die 

Hinterthurgauer Medienlandschaft bringen, wozu ich 

ihr viel Erfolg wünsche.»
 

Yvan Knobel

 
Gemeindeammann, Rickenbach «Da die Region Hinter- oder 

Südthurgau ab Januar 2011 
mit der Gemeinde Aadorf 
zu einer wirtschaftlich 
bedeutenden Region in 
unserem Kanton wird, finde ich es 

wichtig, dass unsere regionalen 

Ereignisse durch ein zentrales 

Sprachrohr übermittelt werden…»

Rudolf Heim
ehemaliger Präsident

Arbeitgebervereinigung

Südthurgau, Aadorf

 
 
 

«Im Sinn von ‹aus der Region, für die 

Region› begrüsse ich diese Publikati-

onsmöglichkeit sehr. Ich wünsche der 

REGI viele engagierte Mitarbeitende 

und einen breiten Kreis von Leserin-

nen und Lesern.»

Lucia Künzler

Leiterin
Bibliothek
Böcklihus
Eschlikon

«Die ‹Wiedergeburt› der REGI werte ich als ein für 
unsere Region sehr positives Ereignis. Ich wünsche 
der REGI Die Neue einen verheissungsvollen Start, 
viele Abonnenten und Inserenten sowie viel Erfolg 
und alles Gute für die Zukunft.»
 Bernhard Kohler
 Gemeindeammann
 Fischingen

«Ich bin überzeugt, dass eine eigen-

ständige Zeitung ein Gewinn für die 

Region darstellt. Ich hoffe deshalb, 

dass dieses Projekt von der Bevöl-

kerung unterstützt und getragen 

wird.»
 Hermann Bürgi

 Ständerat

 Dussnang

«Die REGI Die Neue wird Gemeinden, Vereinen, Ge-

werbe und Bevölkerung regionale Informationen und 

eine regionale Plattform bieten. Spannende Themen 

und viele Abonnenten wünsche ich ihr als Grundlage für 

eine erfolgreiche Zukunft.»
 

Roland Kuttruff

Gemeindeammann, Tobel-Tägerschen «Eine hervorragende Idee! 
Seit frühester Kindheit 
kannte ich die REGI. Ich 
habe sie sehr vermisst! 
Ich bin überzeugt, dass 
die Neulancierung der REGI einem 

breiten Bedürfnis entspricht. Die 

REGI Die Neue wird uns wieder mit 

umfassenden Informationen aus der 

Region bedienen. Das kommt allen, 

aber was mich besonders erfreut, 

unseren zahlreichen Vereinen mit ihrer 

vorbildlichen Jugenarbeit zu Gute.»

Albert Kern
ehemaliger Präsident

Ostschweizer Fussball- 

verband, Wil

«Dass der Hinterthurgau wieder eine eigene 
Zeitung bekommt, finde ich toll. Endlich bekommt unsere 
Region wieder eine angemessene Plattform und auch die 
Vereine können sich wieder besser präsentieren. Der REGI Die 
Neue wünsche ich viele treue Abonnenten und Genossen- 
schafter sowie gute Redakteure.»
 Isabella Bieri, Dirigentin
 Damenchor Balterswil

«Wir finden es gut, dass die Leute im Hinter-

thurgau, endlich wieder umfassend über den

 lokalen Sport orientiert werden.»

 Beat und Daniel Hubmann 

OL-Weltmeister, Eschlikon

«Mit dem Aufleben der neuen REGI wird das 
Geschehen im Hinterthurgau wieder näher zu 
uns Zeitungslesern rücken, da Beiträge von Vereinen, Parteien 

und anderen Institutionen darin eine Plattform finden werden. 

Ich wünsche der REGI Die Neue eine grosse Leserschaft, viel 

Leidenschaft und Durchhaltewillen.» 
Ruth Mettler

 Kantonsrätin FDP, Wilen

«Der Hinterthurgau braucht die REGIfür die politische Auseinandersetzung, alsSprachrohr und zur Festigung seiner Identität. Ich wünscheihr deshalb eine breite Unterstützung durch viele Leser als Abonnenten und die Industrie und das Gewerbe als Inserenten.»Alex Frei, Bezirksgerichts-
Präsident, Eschlikon

«Mit der REGI Die Neue bekommt das Gewerbe 
endlich wieder eine Plattform, auf der es sich den Kunden 
präsentieren kann. Darauf mussten wir lange warten und ich 
erhoffe mir für die neue Lokalzeitung viele Abonnenten und 
Inserenten.»

Hansjörg Brunner
Präsident KMU 

Region Hinterthurgau

«Als ehemaliger Verwaltungsrat der Regi freut

mich die Wiedergeburt ganz besonders. Ich

wünsche der neuen Regi, dass sie sowohl möglichst

viele Leserinnen und Leser als auch Inserentinnen

und Inserenten finden wird, die ihr ein langes

und wirtschaftlich erfolgreiches Leben 

ermöglichen.»

Kaspar Schläpfer

Regierungsrat des

Kantons Thurgau

Frauenfeld

«In einer globalisierten Welt 

werden lebendige Regionen 
immer wichtiger. Regionen 
bedeuten Überschaubarkeit 
und ein Stück Heimat. 
Dies zu fördern ist die 
vornehme Aufgabe der 
REGI Die Neue.»

Bruno Lüscher

Gemeindeammann, Aadorf

«Endlich wieder eine eigene Zeitung für den Hinterthurgau! Wie haben wir sie 
vermisst! Der REGI Die Neue wünsche ich Höhenflüge 
en masse und vor allem, dass sie sich von Anfang an auf 
treue Abonnenten und Inserenten verlassen kann.»
 

Kurt Gautschi

 
OK-Präsident ESWA Eschlikon

 

 
 
 

«Der Sport aus der Region verdient
ebenso Anerkennung wie der Spitzensport

aus der Boulevardpresse. Besonders die ‹Kleinen›,

Stars von Morgen, sollen die Möglichkeit haben sich zu

präsentieren und ihre Leistungen, die ja vielfach nicht kleiner

sind als die der Grossen, in Bild, Bericht und Resultaten darzustellen.

Um all die Gedanken in der Region verbreiten zu können brauchen wir 

wieder ein Instrument, das dies ermöglicht. Deshalb ist die neue Regi eine 

Empfehlung für jeden Haushalt.»

   

Kurt Jucker 

 

 Olympia-Kampfrichter 

 

Kunstturnen

«Ich finde es spitze, denn die REGI 

Die Neue ist aus der Region und für 

die Region. Unsere neue Lokalzeitung 

muss nicht fliegen können, 

dafür aber immer aus der 

Region berichten.»

David Zimmermann

Gemeindeammann

Braunau

«Die REGI Die Neue ist ein Glücksfall auf den wir schon lange gewartet haben und nach dem auch immer wieder Anstösse forciert

worden sind. Die VSG Eschlikon freut sich, dass das Wirken der Schule bald wieder regional kund getan werden kann. Als 

Privatperson sind mir regionale Nachrichten wichtig – über die andere Welt kann man sich heute über viele verschiedene Kanäle 

informieren. Der jungen REGI wünschen wir einen erfolgreichen Start und dem Team viele, viele Jahre befriedigende Arbeit aus

unserer Region für unsere Region.» 
Susanna Koller Brunner, Präsidentin Volksschulgemeinde Eschlikon

«Vorbei ist die Zeit der stiefmütterlichen 
Behandlung unserer Region durch die aktuellen 
Printmedien. Ich wünsche der REGI Die Neue, 
dass sie dieses mediale Vakuum für uns Hinter-
thurgauer füllen kann. Ich freue mich darauf!»
 Willy Nägeli, Kantonsrat SVP, 

Oberwangen

«Ich freue mich sehr, dass wir dank der Initia-

tive einiger Hinterthurgauer Persönlichkeiten 

wieder eine Regionalzeitung haben werden. 

Das ist ein echter Gewinn. Der neuen Regi 

wünsche ich viel Erfolg und 

grosse Unterstützung der 

Bevölkerung, damit sie eine 

gesicherte Zukunft hat.»

Brigitte Häberli

Nationalrätin

Bichelsee

«Dass wir wieder eine eigene

Lokalzeitung bekommen

freut mich sehr. REGI Die

Neue wird als verbindendes

Element in unserer Region

wirken, davon bin ich

überzeugt.»
Richard Peter

ehem. Gemeindeammann

Balterswil




