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Engagement für Münchwilen

Gleich vier Personen stehen in 

Münchwilen zur Wahl für das Amt des 

Schulpräsidenten. Einer von ihnen ist 

Manfred Filliger, welcher bereits als 

Gemeinderat tätigt ist.
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Nur für Frauen

Das kleine Fitnesscenter in Matzingen 

verspricht mit wenig Zeitaufwand maxi-

malen Erfolg. Die Mitgliederzunahme 

begeisterter Frauen spricht eine deutliche 

Sprache. 
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HEUTE Gratisauflage in:

Vier Kandidaten für das Schulpräsidium in Münchwilen
Gleich vier Kandidaten wollen Schulpräsident der Volksschulgemeinde Münchwilen werden.  

Die Münchwiler Bürgerinnen und Bürger haben am 12. Februar wortwörtlich die Qual der Wahl. 

Münchwilen – Thomas Wyser ist 
der momentane Schulpräsident der 
Volksschulgemeinde Münchwilen, 
er wird am 12. Februar zur Wieder-
wahl antreten. Doch gleich drei wei-
tere Kandidaten fordern ihn heraus. 
Gemeinderat Manfred Filliger, der 
langjährige Schulpräsident Hans-
peter Wehrle, und der Präsident der 
Jungfreisinnigen Thurgau, Lukas 
Weinhappl. REGI Die Neue hat mit 
allen Kandidaten über ihre Kandida-
tur gesprochen. 

REGI Die Neue: Wie würden Sie Ih-
re Kernkompetenz in Bezug auf das 
Schulpräsidium definieren? 

Thomas Wyser: «Ich bin interes-
siert, entscheidungsfreudig, kritikfä-

hig, teamorien-
tiert und lerne 
schnell. Als Fi-
nanzfachmann 
ist es mir ein 
Anliegen, dass 
die Schule einen 
attraktiven Steu-

erfuss hat und mit den vorhandenen 
Mitteln haushälterisch umgeht.»

Manfred Filliger: «Meine Stärken 
liegen ganz besonders im Umgang 
mit Menschen. Zu meinen Kernkom-

petenzen zählt 
sicherlich die 
grosse Erfahrung 
in Gemeindebe-
hörden und in 
Vereinsvorstän-
den sowie meine 
Berufserfahrung 
als Personalver-

antwortlicher von bis zu 100 Ange-
stellten.»

Hanspeter Wehrle: «Als einen 
Mann, der zielstrebig, sachlich und 
verantwortungsbewusst Aufgaben 
anpackt und die-
se zum Ziel führt. 
Dabei sind mir 
Partner und Mit-
arbeitende mit 
ihren verschiede-
nen Blickwinkeln 
äusserst wichtig. 

Es liegt mir, Menschen zu führen und 
sie so zu motivieren, dass sie für die 
gemeinsame Sache ihr Bestes geben. 
Echte Teamarbeit eben.»

Lukas Weinhappl: «Ich bin un-
belastet und pa-
cke Herausforde-
rungen auch ent-
sprechend an. Ich 
denke und handle 
umsichtig, kom-
muniziere darum 
transparent und 
direkt. Ich plane 
langfristig, konsequent für die nach-
haltigste Lösungsvariante.»

Warum kandidieren Sie für das 
Schulpräsidium der Volksschulge-
meinde Münchwilen? 

Thomas Wyser: «Im Frühling 
2013 habe ich für meine neue Stelle 
den Kader-Job bei der Bank aufgege-
ben. Als Quereinsteiger habe ich seit-
her viel Zeit investiert, um mich in der 
neuen Umgebung rasch einzuarbei-
ten und für die Volksschulgemeinde 

Münchwilen ein guter Präsident zu 
sein. Die verantwortungsvolle Arbeit 
gefällt mir, und ich möchte natürlich 
noch die angefangenen Projekte er-
folgreich zu Ende bringen. Mit dem 
Rücktritt von zwei Mitgliedern der 
Schulbehörde geht viel Know-how 
verloren. Da muss der Präsident die 
Kontinuität sicherstellen.»

Manfred Filliger: «Bereits vor 
vier Jahren wurde ich angefragt, ob 
ich mich für das Amt des Schulprä-
sidenten zur Verfügung stellen wolle. 
Die Anfrage kam für mich damals 
etwas überraschend und ich fühlte 
mich noch nicht bereit dazu. Heute 
vier Jahre später und erfahrener in 
der behördlichen und politischen 
Arbeit, weiss ich, dass ich dieses Amt 
mit meinen Fähigkeiten und Erfah-
rungen gut ausüben kann. Zudem 
habe ich meine persönliche Lebenssi-
tuation soweit geregelt, dass ich mich 
sehr gut auf das Schulpräsidium kon-
zentrieren könnte.»

Hanspeter Wehrle: «Vertrauen 
ist zentral, um in einer Führungspo-

sition erfolgreich wirken zu können 
und das speziell in einem öffentli-
chen Amt. Dieses Grundvertrauen 
geniesst der amtierende Schulpräsi-
dent in breiten Kreisen nicht mehr, 
und zwar innerhalb wie ausserhalb 
der Schule. Darum stelle ich mich 
nochmals zur Verfügung, damit 
die Menschen das Vertrauen in ih-
re Schulbehörde zurückgewinnen. 
Nur mit Vertrauen, Kompetenz und 
Offenheit wird es gelingen, die an-
stehenden, schwierigen Aufgaben, 
wie beispielsweise die Schulraumpla-
nung, zusammen mit den Bürgerin-
nen und Bürgern einer nachhaltigen 
Lösung zuzuführen.»

Lukas Weinhappl: «Seit längerem 
geht mir gegen den Strich, wofür die 
Schule Steuerfranken aus dem Fenster 
wirft und was dafür nicht angepackt 
wird. Kürzlich ist jetzt noch hinzuge-
kommen, dass die Kommunikation 
auf einem untragbaren Allzeittief an-
gelangt ist.»

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

Das Wohl der Kinder und der Schule stehen im Vordergrund
Am letzten Samstag luden die Ortsparteien von Bichelsee-Balterswil CVP und SVP zu einem Informationsmorgen, an welchem sich die  

Kandidatinnen und Kandidaten für die Erneuerungswahl in die Behörde der Volksschulgemeinde Bichelsee-Balterswil den Fragen stellten.

Bichelsee-Balterswil – Das Interes-
se der Gäste war gross, mussten doch 
noch Stühle und Tische organisiert 
werden, damit die rund 50 Personen 
im Saal vom Gasthaus Krone in Bal-
terswil einen Sitzplatz fanden. 

Keine Rachegelüste
Ruedi Bartel, Präsident der Orts-

partei SVP, befrage Daniel Stamm, 
welcher sich als einziger Kandidat zur 
Wahl für das Schulpräsidium stellt. 
Die Kündigung vor fünf Jahren, wel-
che an Daniel Stamm als damalige 
Lehrperson in Bichelsee-Balterswil 
ausgesprochen wurde, hängt immer 
noch in den Köpfen. Dazu Daniel 
Stamm: «Für mich ist das ein düste-
res Kapitel in meiner Geschichte. Ich 
habe mit den betreffenden Personen 
Gespräche geführt. Sämtliche da-
mals involvierten Personen sind nicht 
mehr in der Schulbehörde tätig und 
ich habe absolut keine Rachegelüste.» 
Daniel Stamm will sich vielmehr für 
die Schule und die Bildung der Kinder 
einsetzen. Seit fünf Jahren ist Daniel 
Stamm als Oberstufenlehrer an der 
Sekundarschule Turbenthal-Wildberg 
tätig und wie er betont, sehr glück-

lich. Der sehr engagierte Vater dreier 
Töchter ist in diversen Vereinen tätig, 
liebt Sport und Geselligkeit, organi-
siert, singt im Männerchor und hat 
das Präsidium vom Pfadiheimverein 
Holzmishus inne. Bei einer allfälli-
gen Wahl könnte Daniel Stamm sein 
Arbeitspensum auf 60 bis 70 Prozent 
zurückstufen. 

Zwei Bisherige und zwei Neue
Zur Wiederwahl in die Schulbe-

hörde stellen sich Stephan Rüegg und 
Rubina Sturzenegger. Nicht mehr 
antreten werden Désirée Kobler und 
Renate Koller. An ihrer Stelle kandi-
dieren Carmen Tobler-Mader und 
Mirjam Graf-Wullschleger. Gemein-
derätin Regula Meile übernahm die 
Fragerunde an die vier Schulbehör-
denmitglieder. Stephan Rüegg ist ein 
Gewerbler, der gerne mit seinem Hund 
unterwegs ist, in den Bergen wandert, 
schwimmt und sich für die Politik ein-
setzt. «In der Schulbehörde engagiere 
ich mich aktuell mit sehr spannenden 
Projekten wie zum Beispiel der Infor-
matik. Die Bildung ist wichtig und 
hier darf man auf gar keinen Fall die 
Sparschraube anziehen.»

Rubina Sturzenegger lebt seit 
2012 in Bichelsee-Balterswil, zusam-
men mit ihrem Mann und den beiden 
Kindern. Ihr ist die Bildung ebenfalls 
sehr wichtig. «Ich engagiere mich für 
den Lehrplan 21 bis zur Umsetzung. 
Meine Arbeit in der Schulbehörde ist 
sehr interessant und mir ist es wich-
tig, dass die Eltern in der Schule in-
volviert sind. Auch wünsche ich mir, 
dass die Schulbehörde miteinander 

arbeitet und wir alle gut auskom-
men. Den Fokus müssen wir auf die 
Kinder setzen.» Angesprochen auf 
die Frage, warum nicht in jedem Fall 
das Gewerbe in der Region für Um-
bauten berücksichtig wurde, erklärte 
Rubina Sturzenegger, dass es bei den 
angesprochenen Angeboten Preisdif-
ferenzen gab. «Aber wir nehmen das 
Anliegen ernst und werden dies in-
tensiv anschauen.»

Mirjam Graf-Wullschleger ist in 
Balterswil aufgewachsen, Mutter von 
drei Kindern, Familienfrau und Fach-
lehrerin MPA. Auch sie ist sportlich 
unterwegs, sei es beim Wandern, Ski-
fahren, Schwimmen oder in der Da-
menriege. Zudem leitet sie das Kinder-
turnen. «Da meine älteste Tochter im 
Sommer in die Schule kommt, bin ich 
bereit für diese Herausforderung. Ei-
ne gute Lernumgebung für die Kinder 
und die Lehrer sind mir wichtig, wie 
auch eine offene Kommunikation und 
Wertschätzung. »

Carmen Tobler-Mader ist Mutter 
von zwei Mädchen und bewegt sich 
gerne draussen in der Natur, auf dem 
Eisfeld und fährt gerne Ski. Die Coif-
feuse ist in der Erwachsenenbildung 
tätig. «Ich möchte gerne hinter die 
Kulissen der Schule sehen und etwas 
einbringen. Eine offene Kommunika-
tion ist mir sehr wichtig und dass die 
Kinder mehr oder weniger gerne zur 
Schule gehen. Der Einbezug der Eltern 
ist mir ebenfalls wichtig.»

Nach einer kurzen Pause referier-
te Regierungsrat Jakob Stark zur Ab-
stimmungsvorlage Steuerreform III:

 Brigitte Kunz-Kägi �

Die Kandidaten für die Schulbehörde von Bichelsee-Balterswil: Stephan Rüegg, Carmen Tobler-
Mader, Daniel Stamm, Rubina Sturzenegger und Mirjam Graf-Wullschleger. 

Im Ehrmerk 12 
8360 Eschlikon-Wallenwil 
Telefon 071 971 14 66 
Telefax 071 971 33 66

www.ziltener-wohnbau.ch

Wir empfehlen uns für:
• Baumeisterarbeiten 
• Renovationen  
• Umbauten 
• Aussenisolationen 
• Gipserarbeiten

Bauland gesucht!

www.lounge-industrie.ch

Münchwilen

Wir machen den Weg frei

Sie träumen vom Eigenheim?
Wir sorgen für das solide Fundament.
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Nach 27 Jahren Ehe passiert es. Der Ehe-
mann lobt zum ersten Mal seine Frau: 
«Maria, das Nudelgericht war echt super 
gut. Woher hast Du das Rezept mit den 
feinen Pilzen?» «Aus einem Krimi!».
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Roland Munz stellt  
sich zur Ersatzwahl

Per Ende Schuljahr 2016/2017 tritt Jacqueline Kayser  
aus der Schulkommission Sirnach zurück. Da sich  

keine Nachfolge abzeichnete, wurden die Wahlzettel  
leer verschickt. Nun kandidiert Roland Munz.

Sirnach – Rund drei Wochen vor 
der Ersatzwahl eines Mitgliedes in 
die Schulbehörde Sirnach stellt sich  
Roland Munz zur Verfügung. Roland 
Munz wohnt seit 17 Jahren in Buss-

wil, ist verheira-
tet und hat zwei 
Kinder. Der par-
teilose, 52-Jähri-
ge erklärt: «Dank 
langjähriger Be-
r u f ser fa h r u ng 
im Personalma-
nagement und in 

der Erwachsenenbildung kenne ich 
die Bedeutung einer starken Volks-

schule.» Einblick in die Führung ei-
ner Oberstufe konnte Roland Munz 
bereits durch die Mitarbeit im Eltern-
leitungsteam einer Sekundarschule 
gewinnen. Als Vorstandmitglied des 
Kunstturnzentrums Ostschweiz und 
des Fürstenland-Cups engagierte er 
sich über mehrere Jahre für eine sinn-
volle Jugendförderung. «Die Schule 
Sirnach kann von dieser Erfahrung, 
meinem Wissen und meiner Kompe-
tenz profitieren.» 

Die Ersatzwahl eines Mitgliedes 
für die Schulkommission in Sirnach 
findet am 12. Februar statt.

 Brigitte Kunz-Kägi �

Rückblick auf die  
Grossratssitzung vom 25. Januar

Die Sitzung begann mit der zweiten 
Lesung betreffend die Änderung 
des Gesetzes über die Berufsbildung 
und die Mittelschulen (Sekundar-
stufe II). An der zweiten Lesung 
wurden keine Änderungen vorge-
bracht.

Traktandum zwei betraf die 
zweite Lesung betreffend der Aufhe-
bung des Gesetzes über die Ausfüh-
rung des Viehhandels. Über diese 
Gesetzesänderung beziehungsweise 
die Aufhebung des Gesetzes wurden 
die zweite Lesung, die Redaktions-
lesung, und die Schlussabstimmung 
an der Sitzung vorgenommen. Da es 
sich um eine unbestrittene Aufhe-
bung eines Gesetzes handelt, wurde 
die Bereinigung an der gleichen Sit-
zung vorgenommen.

In Traktandum drei wurden 
die Richtlinien des Regierungsrates 
für die Regierungstätigkeit in der 
Legislaturperiode 2016 bis 2020 be-
handelt. Der Grosse Rat kann keine 
Änderungsanträge stellen und so-
mit Änderungen vornehmen, er 
kann die Richtlinien lediglich zur 
Kenntnis nehmen.

Die Richtlinien zeigen die Stoss-
richtung des Regierungsrates zur 
Entwicklung des Kantons Thurgau 
für die Jahre 2016 bis 2020 auf. Um 
es vorweg zu nehmen: Der Bericht 
und somit die Richtlinien wurden 
von allen Fraktionen wohlwollend 
zur Kenntnis genommen. 

Zu Recht sorgten einige Punkte 
für Kritik an den Richtlinien. So ist 
eine Zielsetzung des Regierungsra-

tes – Schwerpunkt 4.1 Spielräume 
nutzen und erweitern. Es sollen 
Grundlagen erarbeitet werden, so 
dass künftige Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzonen einzig vom 
Kanton entschieden und vollzogen 
werden.

Gegen diese Entwicklung gilt 
es sich mit Vehemenz zu wehren. 
Wir haben im Kanton Thurgau ei-
ne hohe Gemeindeautonomie. Es 
kann nicht sein, dass ein Amt über 
eine Sache entscheidet und keine 
Ahnung über die genaue Sachlage 
hat. Der Kanton Thurgau und so-
mit die Ämter haben sich auf die 
zuständigen Aufgaben zu konzent-
rieren, aus serhalb des Baugebietes, 
somit auf die Zonenkonformität. 
Alles andere haben weiterhin die 
Gemeinden zu entscheiden. Der 
Regierungsrat würde besser den 
Mut aufbringen, weniger Aufgaben 
in den Richtlinien festzulegen. 

So wäre ein richtiger Weg, dass 
auch ausserhalb des Baugebietes 
Änderungen an Bauten ohne Bau-
bewilligung vorgenommen werden 
können. Dies wäre eine Gleichstel-
lung zur Handhabung in den Bau-
zonen.

David 

Zimmermann, 

Kantonsrat SVP, 

Braunau

Neuer General Manager
Der bisherige General Manager der Corvaglia Closures 
Eschlikon AG, Franco Bischof, wurde in den Ruhestand  
verabschiedet. Seine Nachfolge tritt Reto Graf, bislang 
Manager IT & Controlling bei der Corvaglia Gruppe, an. 

Eschlikon – Die Firma Corvaglia be-
dankt sich bei Franco Bischof ganz 
herzlich für die vielen erfolgreichen 
Jahre und seinen grossen Einsatz für 
das Unternehmen. 

Franco Bischof führte beide Clo-
sures-Betriebe in Mexiko und der 
Schweiz und war massgeblich dafür 
verantwortlich, dass aus beiden Ge-
schäftseinheiten erfolgreiche Markt-
teilnehmer wurden. Im Jahr 2012 
wurde er zudem in den Verwaltungs-
rat der Corvaglia-Gruppe gewählt. In 
dieser Funktion steht Franco Bischof 
dem Unternehmen auch weiterhin 
zur Verfügung. 

Interne Nachfolgeregelung
Corvaglia ist froh, einen internen 

Nachfolger für die Position als Gene-
ral Manager gefunden zu haben. Reto 
Graf ist seit 2013 Teil des Corvaglia-
Teams. Dank seiner bisherigen Tätig-
keit kennt Reto Graf die wichtigsten 
Stellschrauben bei der Corvaglia Clo-
sures Eschlikon AG bereits. Corvag-
lia wünscht ihm alles Gute und viel 
Erfolg in dieser herausfordernden 
Position. 

corvaglia ist ein hochspezialisier-
ter Anbieter von Verschluss-Systemen 
für die Getränkeindustrie. Mit Haupt-
sitz in Eschlikon und einem weiteren 
Produktionswerk in Mexiko beschäf-
tigt das 1991 gegründete Unterneh-
men heute weltweit über 260 Mitar-
beitende  Patrick Helbling �

Franco Bischof trat zum Jahreswechsel in den 
wohlverdienten Ruhestand.

Reto Graf ist der neue General Manager bei 
der Corvaglia Closures Eschlikon AG.

Revitalisierung der Lützelmurg
Nach der Verunreinigung der Lützelmurg zwischen dem 

Bahnhof und der Kläranlage wurden Sofortmassnahmen 
ergriffen, um weitere Folgeschäden zu vermeiden.

Aadorf – Nach der Beurteilung von 
verschiedenen Fachpersonen, führ-
te die erhebliche Verschmutzung 
zu einer Art «Verbetonierung» der 
Bachsohle. Dies bedeutet, dass selbst 
mehrere Hochwasser innert kurzen 
Abständen zu wenig Reinigungskraft 
aufbringen, um den ursprünglichen 
Zustand der Lützelmurg wieder her-
zustellen. In diesem Fall kann also 
die Revitalisierung des betroffenen 
Flussabschnittes nicht der Natur 
alleine überlassen werden, es benö-
tigt bauliche Eingriffe, um den ur-
sprünglichen Zustand wieder herzu-
richten.

Sofortiger Beginn der Massnahmen
Aufgrund der günstigen äusseren 

Bedingungen (niedriger Wasserstand 

und gefrorene Böden) und der trau-
rigen Tatsache, dass der Tierbestand 
auf dem besagten Streckenabschnitt 
verendet ist, wurde entschieden, mit 
den baulichen Massnahmen sofort zu 
starten. 

Mittels Bagger wird die verunrei-
nigte Sohle ausgegraben und entsorgt. 
Mit passendem Kiesmaterial können 
optimale Voraussetzungen für die An-
siedlung neuer Lebewesen geschaffen 
werden.

In Zusammenarbeit mit den kan-
tonalen Ämtern, Bauleitung, Unter-
nehmer und der Fischpacht werden 
die baulichen Massnahmen fachlich 
begleitet. Situativ werden auch kleine-
re Korrekturen und Verbesserungen 
im Sinne der Ökologie vorgenommen.

 Matthias Küng �

Präsidiumskandidaten stellen 
sich den Bürgerfragen

Münchwilen – Im oben genann-
ten Artikel hat sich leider ein Feh-
ler eingeschlichen. Richtig sollte es 
heissen: Eine Anwesende nimmt 
die Verwendung der Wörter «füh-
ren» und «mitarbeiten» zum Anlass 
nach dem Führungsstil der Kandi-
daten zu fragen.  Redaktion �

KORRIGENDUM
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Vier Kandidaten für das Schulpräsidium in Münchwilen

Warum sind Sie der geeignetste Kan-
didat für das Präsidentenamt der 
Volksschulgemeinde Münchwilen?

Thomas Wyser: «In den vielen 
Dossiers bin ich à jour und kenne 
die Herausforderungen aus meiner 
langen Erfahrung. Für einen Neuen 
dauert die Einarbeitung in die kom-
plexe Materie Jahre. Diese Zeit ist 
aber nicht vorhanden.»

Manfred Filliger: «Als 45-jähri-
ger stehe ich mitten im Leben, meine 
Erfahrungen als Ehemann und Va-
ter von drei schulpflichtigen Kindern 
sowie meine langjährige Berufser-
fahrung als Personalverantwortli-
cher und selbständig Erwerbender 
werde ich gezielt einsetzen können, 
um das Amt des Schulpräsiden-
ten erfolgreich ausüben zu können. 
Meine umfangreichen persönlichen 
Kontakte zu Eltern, Vereinen und 
Einwohnern in Münchwilen wird 
das Vertrauen in die Schulbehörde 
stärken. Durch die mehrjährige Er-
fahrung als Gemeinderat kenne ich 
die politischen Abläufe und Mecha-
nismen sehr gut und weiss damit 
umzugehen.»

Hanspeter Wehrle: «Weil ich 
langjährige Erfahrung im Bereich Bil-
dung habe (12 Jahre als Schulpräsident 
und 18 Jahre als Bildungspolitiker im 
Kantonsrat). Vielfältig und bewährt 
sind auch meine Führungsqualitäten 
in anderen Bereichen (Beruf, Ver-
eine, Militär, Fest-OK’s). Besonders 
wertvoll für die künftigen Projekte ist 
meine berufliche Erfahrung im Pla-
nen und Bauen. Als einziger Kandidat 
könnte ich diese Kompetenz aktiv in 
die Behörde einbringen.»

Lukas Weinhappl: «Ich stehe am 
Anfang meines Berufs- und Fami-
lienlebens, kenne also die heutigen 
Herausforderungen in der Ausbildung 
und auf dem Arbeitsmarkt aus ers-
ter Hand. Zudem habe ich sonst kein 
politisches Amt, sprich ich würde das 
Schulpräsidium langfristig und mit 
viel Herzblut ausüben.»

Warum liegt Ihnen die Schule am 
Herzen? 

Thomas Wyser: «Mehr als 100 
engagierte Mitarbeitende leisten täg-
lich ein überdurchschnittliches Enga-
gement zugunsten der Schülerinnen 
und Schüler der Volksschulgemeinde 
Münchwilen. Ich möchte sie weiterhin 
bei ihrer Arbeit unterstützen und op-
timale Rahmenbedingungen schaffen, 
damit unsere Schule top bleibt.»

Manfred Filliger: «Ich habe mei-
ne ganze obligatorische Schulzeit in 
Münchwilen absolviert und den gröss-
ten Teil meines bisherigen Lebens hier 
in Münchwilen verbracht. Die Attrak-
tivität unseres Dorfes liegt mir sehr 
am Herzen. Diese Attraktivität macht 
neben den guten Verkehrsverbindun-
gen, der Infrastruktur, dem Alfred 
Sutter Park und dem reichhaltigen 
Vereinsleben vor allem auch eine gute 
Schule aus. Als Schulpräsident könnte 
ich hierzu meinen Beitrag leisten. Und 
als Vater von drei schulpflichtigen Kin-
dern liegt mir die Schule ganz beson-
ders am Herzen.»

Hanspeter Wehrle: «Die Schule 
liegt mir sehr am Herzen. Nicht um-
sonst war ich zwölf Jahre lang Präsident 
unserer Volksschule in Münchwilen. 
Notabene in einer Zeit (1985 bis 1997), 
die ebenso viel abverlangte wie heute 
(drei neuen Schulbauten, anspruchs-
volle personelle Probleme usw.). Daher 
ist es für mich sehr schwer, die heutige, 
«angespannte» Situation zu ertragen, 
ohne etwas zu tun oder helfen zu kön-
nen.»

Lukas Weinhappl: «Ich habe selber 
die Primarschule im Kastanienhof und 
die Sekundarschule in der Waldegg 
besucht. So eine super Volksschulzeit 
sollen auch die Kinder von heute und 
morgen erleben dürfen.»

Was ist Ihr Ziel, wenn Sie am 12. Feb-
ruar als Präsident der Volksschulge-
meinde Münchwilen gewählt werden 
würden? 

Thomas Wyser: «Zwei neue Behör-
denmitglieder stossen zum Team. Ich 
bin dafür besorgt, dass sie gute Voraus-

setzungen bekommen und ihre Arbeit 
rasch und erfolgreich aufnehmen kön-
nen. Die Kommunikation mit Parteien 
und anderen Interessengruppen wurde 
verschiedentlich kritisiert. Mein Ziel ist 
es, häufiger und detaillierter zu infor-
mieren und vermehrt Zwischenschrit-
te aufzuzeigen. Ich freue mich darauf, 
bald den 20 Jahre alten Lehrplan durch 
einen modernen ersetzen zu können.»

Manfred Filliger: «Der operative 
Bereich der Volksschulgemeinde ist, 
soweit ich dies beurteilen kann, sehr 
gut organisiert und aufgestellt. Ich 
glaube nicht, dass man hier gross etwas 
ändern muss. Auf der Behördenebene 
wird es nur schon durch die Neubeset-
zung der Mitglieder Veränderungen 
geben. Die ersten Ziele werden sein, 
dass die Behörde als Team schnellst-
möglich zusammenfindet und die 
dringenden Geschäfte wie zum Beispiel 
die Schulraumplanung/ Gesamtkon-
zept Oberhofen voranzutreiben. Bis 
zum Amtsantritt wird über das Thema 
«Einheitsgemeinde Ja oder Nein» auch 
Klarheit herrschen. Eine meiner gröss-
ten Prioritäten wird es sein, das gegen-
seitige Vertrauen der beiden Behörden, 
der Schulgemeinde und der politischen 
Gemeinde, aufzubauen, nachhaltig zu 
stärken und dies unabhängig vom Aus-
gang der Abstimmung über die Ein-
heitsgemeinde. Dadurch wird mitunter 
auch das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Schulbehörde wieder gesteigert.»

Hanspeter Wehrle: «In erster Li-
nie – wie schon angeführt – gilt es, 
das Grundvertrauen zurückzuge-
winnen. Zweitens muss sich die neue 
Behörde auf Grund der Fähigkeiten 
der Mitglieder neu konstituieren; sie 
muss Kompetenzen festlegen, die In-
formationspolitik (nach Innen und 
Aussen) verbessern und sich schnell 
in die aktuellen Pendenzen einarbei-
ten. Dann gilt es, weitere Aufgaben zu 
analysieren und die Legislaturziele bis 
2021 festzulegen, wie beispielsweise die 
Umsetzung des Lehrplans 21, Baupro-
jekte oder die Schulentwicklung. Und 
dies inklusive Festlegung von Prioritä-
ten. Am wenigsten einzugreifen gilt es 

beim Schulbetrieb. Die Schulleitungen 
und Lehrpersonen arbeiten erwiese-
nermassen zuverlässig und engagiert. 
Motivieren und mitzuhelfen, für einen 
guten Geist an der Schule zu sorgen, ist 
aber nicht verboten.»

Lukas Weinhappl: «Vorderhand 
würde ich eine transparente, enga-
gierte und nachhaltige Infrastruktur-
planung im Interesse der Gemeinde, 
Eltern, Kinder und Vereine umsetzen. 
Dann die Zusammenarbeit mit den 
Vereinen für ein attraktives Freizeit-
angebot und mit dem Gewerbe für 
eine optimale Berufswahl erneuern. 
Schliesslich ohne Scheuklappen genau 
prüfen, mit welchen Ideen die Schul-
zeit zum Erlebnis werden kann und ob 
Konzepte wie Ganztages- oder Mosa-
ikschule oder auch Lernlandschaften 
halten können, was sie versprechen.»

Warum sollen die Münchwiler Bür-
gerinnen und Bürger genau Sie als 
Schulpräsidenten wählen?

Thomas Wyser: «Ich kenne die ak-
tuellen Herausforderungen und weiss, 
wie ich sie zusammen mit den Mit-
gliedern der Schulbehörde lösen kann 
– aber auch, wie es nicht geht. In den 
Arbeitsgruppen und Kommissionen 
bin ich eingearbeitet und kenne die 
Ansprechpartner – das spart Zeit und 
Geld. Mit Freude würde ich meine Ar-
beit fortführen. Ich habe noch nie be-
reut, dass ich mich vor vier Jahren zur 
Verfügung gestellt habe.»

Manfred Filliger: «Ich bin sehr gut 
vernetzt im ganzen Dorf. Bei den jün-
geren wie auch bei den älteren Gene-
rationen habe ich viele gute Kontakte, 
um Vertrauen aufzubauen. Ich will ein 
Miteinander und nicht ein Gegenein-
ander schaffen, in dem der Bürger, die 
Eltern, die Parteien und die Behörden 
gemeinsam konstruktiv zusammen-
arbeiten und Verantwortung tragen. 
Zum Wohle der schulpflichtigen Kin-
der in Münchwilen.»

Hanspeter Wehrle: «Weil ich die 
Erfahrung und die Fähigkeiten habe, 
die aktuellen Dossiers schnell in den 
Griff zu bekommen, für Ruhe und 

Sachlichkeit sorgen kann und weil ich 
weiss, wie man die anstehenden Auf-
gaben gut koordiniert und mit Weit-
sicht vorantreibt.»

Lukas Weinhappl: «Ich möchte 
die Kinder, Eltern, Lehrer und Mitar-
beitenden für eine breite Ausbildung 
und eine aktive Freizeitgestaltung 
begeistern. Zwar bin ich weder Schul- 
noch Bauspezialist, dafür habe ich ei-
nen breiten Horizont und das Organi-
sieren sowie Kommunizieren liegt mir 
im Blut.»

Was ich noch sagen wollte,… 
Thomas Wyser: «Ich bin hochmo-

tiviert – mit Ihrer Stimme wählen Sie 
mich für eine weitere Amtsperiode als 
Schulpräsident. Für Ihr Vertrauen be-
danke ich mich herzlich.»

Manfred Filliger: «In einer sol-
chen kommunalen Wahl zählt jede 
einzelne Stimme, sie hat mehr Ge-
wicht als bei kantonalen und eid-
genössischen Abstimmungen oder 
Wahlen. Darum liebe Münchwilerin-
nen und Münchwiler  gehen Sie am 12. 
Februar 2017 an die Urne und wählen 
Sie! Nehmen Sie Ihr demokratisches 
Recht wahr, jede Stimme zählt.»

Hanspeter Wehrle: «Sehr grosse 
Freude gemacht hat mir am Podium 
von vergangener Woche, die Vorstel-
lung der vier Schulbehörde-Mitglie-
der. Die beiden bisherigen wie auch 
die beiden neuen Damen bringen 
ausgezeichnete Kompetenzen mit und 
machten einen aufgestellten Eindruck; 
vermutlich nicht nur auf mich. Mir 
gab es aber einen zusätzlichen Moti-
vationsschub, nochmals in die Hosen 
zu steigen und meine vielfältigen Er-
fahrungen an eine nächste Generation 
weiter zu geben. Wer weiss, vielleicht 
ergibt sich aus diesem Team ja auch ei-
ne Nachfolgeregelung fürs Präsidium 
in vier Jahren.»

Lukas Weinhappl: «Faust aus dem 
Sack nehmen und statt auf den Tisch 
hauen, Wahlunterlagen ausfüllen – 
dazu gleich auch noch Familienmit-
glieder, Nachbarn und Bekannte mo-
tivieren.» Anina Brühwiler �

Fortsetzung von Seite 1

Bichelsee noch nicht frei gegeben
Bichelsee – Dieses wunderschöne Eisbild liess uns Peter Bangerter aus Bal-
terswil zukommen. Obwohl die Eisdecke 19 Zentimeter dick ist, darf man 
das Eis noch nicht betreten respektive auf eigene Verantwortung. bkk �

Die kleinsten Kunden waren die Grössten
Aadorf – In der dritten Januarwoche 
führte die Raiffeisenbank Aadorf an 
allen drei Standorten (Aadorf, Elgg 
und Wiesendangen) bereits zum 
sechsten Mal die alljährliche, sehr be-
liebte Kässeli-Woche durch. Sagen-
hafte 515 Kinder in Begleitung von 
Mami, Papi, Gotti, Götti, Oma oder 
Opa nutzten die Gelegenheit um ihr 
Kässeli zu leeren.

Gerade nach Weihnachten prä-
sentiert sich manches Kässeli ziemlich 
voll. Spätestens jetzt ist die Zeit ge-
kommen, das gesparte Geld auf dem 
eigenen Sparkonto anzulegen. Um 
diesem Sparerlebnis noch spannender 
zu gestalten, erhielten die Kinder bis 
zum Alter von zwölf Jahren nach der 
«Kässeli-Leerung» die Möglichkeit, 
sich aus einem vielseitigen Angebot 

ein passendes Geschenk auszuwäh-
len. Beliebte Geschenke waren der 
Wasserfarb-Malkasten oder die Ta-
schenlampe. Die Kinder kommen so 
bereits früh in den Kontakt mit den 
Themen Sparen und Bank. Motiviert, 
auch nächstes Jahr ein volles Kässe-
li in der Bank abzugeben, machten 
sich die Kinder anschliessend auf den 
Heimweg. Raiffeisenbank Aadorf �

Diese drei Kinder, wie auch über 500 andere junge Sparer, brachten ihr Kässeli zur Raiffeisenbank.
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Im Ehrmerk 12 
8360 Eschlikon-Wallenwil 
Telefon 071 971 14 66 
Telefax 071 971 33 66

www.ziltener-wohnbau.ch

Wir empfehlen uns für: 
• Baumeisterarbeiten 
• Renovationen  
• Umbauten 
• Aussenisolationen 
• Gipserarbeiten

• 

• 

• 

• 
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S P E N G L E R H A N D W E R K
W A G N E R

Hauptstrasse 11   •   8376 Fischingen
071 977 22 90   •   079 238 39 34

Spenglerei und Haustechnik

Telefon 071 966 39 78
Mobile 079 631 51 51, elser@bluewin.ch

Service, Reparaturen und Verkauf aller Marken
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Betten+MatratzenBetten+Matratzen für Ausgeschlafene

•  Fondue- / Raclette-Gourmet-

• Wald- / Garten-Fondue
• Käse- / Fleischplatten
•  hausgemachte und regionale 

Spezialitäten
• originelle Geschenksideen
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�

�

Die nächste Ausgabe erscheint  
am 24. Februar 2017.
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BEWILLIGUNGEN WURDEN ERTEILT AN:

�

Münchwilen –

 Genossenschaft EW Münchwilen �

�

•  Service und Reparaturen

•  Carrosserie- und
Spenglerarbeiten

Ringstrasse 18 info@ringgarage-gmbh.ch
9543 St. Margarethen www.ringgarage-gmbh.ch

Fairdruck AG
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HANDÄNDERUNGEN

 

 Daniel Peluso, Gemeindeschreiber �

Claudia Eigenmann

Leiterin Einwohnerdienste �

GEBURTSTAGSGRATULATIONEN

Claudia Eigenmann

Leiterin Einwohnerdienste �

Gregor Kretz

Leiter Amt für Bau und Umwelt  �

Claudia Eigenmann

Leiterin Einwohnerdienste �

Prämienverbilligung für Erwachsene 

Es gelten drei Abstufungen:

Einfache Steuer zu 100 Prozent 
in CHF

Prämienverbilligung 2017
in CHF

bis 400.00 1980.00

bis 600.00 1488.00

bis 800.00    990.00

Prämienverbilligung für Kinder 
Prämienverbilligung für Kinder bis zum vollendeten 18. Altersjahr  

(Jahrgänge 1999 bis 2016) beträgt: 

Einfache Steuer zu 100 Prozent 
in CHF

Prämienverbilligung 2017
in CHF

bis   800.00 924.00

bis 1600.00 576.00
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�

Die Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel verzeichnete im Geschäftsjahr 2016 einen starken  
Kundengelder-Zuwachs von über 21 Millionen Franken. Die Bilanzsumme stieg auf über 550 Millionen Franken. 

Tobel-Münchwilen –

 Christian Sutter �

Die Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel im Überblick

Bilanzsumme 550.9 522.1 28.7 5.51

Hypothekarforderungen 460.8 455.7 5.1 1.13

Kundengelder 427.3 406.3 21.0 5.17

Depotvolumen 56.7 53.9 2.8 5.25

Geschäftsertrag 7.1 7.1 0.0 0.60

Geschäftsaufwand -3.4 -3.4 0.0 0.65

Jahresgewinn 1.23 1.22 0.01 1.01

CET1-Quote in Prozent 20.91 % 20.34 %

Katholischer und Evangelischer Friedhof 
Münchwilen; Räumung von Gräbern

Nach ihrem Schweizermeistertitel im Pistolenschiessen vom vergangenen Jahr strebt  
die Münchwilerin Sandra Stark neue Ziele an. Gemeinsam mit ihrem Team will sich die  
ehrgeizige Sportlerin für die diesjährigen Europameisterschaften in Maribor qualifizieren. 

Münchwilen –

Annika Frei �
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Für die Erneuerungswahlen der Volksschulgemeinde Münchwilen stellen sich folgende Personen zur Verfügung:
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(tw) �

 von Janik Leuenberger, 1. Sek. �

Die Anforderungen für diese Ausbildung:

Thomas Wyser �

Daniel Lüthi, 

Schulbehörde Ressort Sicherheit  �
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Urnenoffiziant

Stefan
Leutenegger

Techn. Kaufmann/
Student
29-jährig, ledig

Reklame

«Mich zu engagieren liegt in meinem Naturell»
Gleich vier Personen stehen in Münchwilen zur Wahl für das Amt des Schulpräsidenten.

Einer von ihnen ist Manfred Filliger, welcher bereits als Gemeinderat tätigt ist. 
In einem Interview erklärte er REGI Die Neue seine Beweggründe, für das Amt.

Wie sieht Ihre berufliche Laufbahn 
aus?
Manfred Filliger: «Nach einer ab-
solvierten Betriebslehre hier in 
Münchwilen ging ich bald in die 
Versicherungsbranche und arbeitete 
im Aussendienst. 2001 wechselte ich 
zu einer Sicherheitsfirma und über-
nahm dort die Arbeit als Personal-
verantwortlicher. Bis 2015 war ich  
im Personalbereich tätig, schlussend-
lich selbstständig im Vermittlungs-
business .

Nachdem ich die Firma dann je-
doch schliessen musste, arbeite ich 
jetzt selbständig im Bereich der Ent-
sorgung, was sich gut mit dem Amt 
als Schulpräsidenten vereinbaren  
liesse.»

Sie sind bereits im Vorstand des Al-
fred Sutter Parks, Mitglied des Ge-
meinderates und nun noch die Kan-
didatur für das Schulpräsidium. 
Wie kommt es, dass Sie sich so gerne 
für die Allgemeinheit engagieren?

«Das kommt nicht einfach – ent-
weder man will es oder man will es 
nicht (lacht). Ich denke, das gehört 
einfach zu meinem Naturell. Und 
wenn es niemand macht, würden die 
Politik sowie das Vereinswesen in der 
Schweiz nicht funktionieren.»

War der Drang sich zu engagieren 
schon immer vorhanden?

«Ich würde sagen, dass war eher 
ein Prozess, der sich über die Jah-
re entwickelt hat. Als Jugendlicher 
machte sich der Drang, aktiv zu sein, 
jedoch bereits spürbar. Dieser drück-
te sich damals jedoch eher in den Dis-
cos, die wir organisierten, aus.»

Wieso ist Ihnen der Alfred Sutter 
Park wichtig?

«Nun, eigentlich kannte man ja 
das Anwesen früher nicht wirklich. 
Als das Legat dann erstmals besich-
tigt wurde, stellten wir schnell fest, 
was für ein Juwel Münchwilen hiermit 
erhalten hat. Dementsprechend gross 
ist auch meine Begeisterung und ich 
komme richtig ins Schwärmen, wenn 
ich von dem vielseitigen Park zu er-
zählen beginne.»

Was war der Auslöser zum Entscheid 
Ihrer Kandidatur?

«Ich spielte schon länger mit dem 
Gedanken, gerade weil meine eigenen 
Kinder zurzeit auch in der Schule sind. 
Was mich anfänglich noch davon ab-
gehalten hat, war meine familiäre 
Situation. Da ich erst seit kurzem al-
leinerziehender Vater bin, war es mir 
wichtig, diese Angelegenheit sauber zu 
klären. Vor meinem Entscheid sprach 
ich auch noch mit dem Gemeindeprä-
sidenten, um zu klären, ob meine Kan-
didatur problematisch wäre, da wir 
uns nun mal mitten in der Diskussion 
über die Einheitsgemeinde befinden. 
Nachdem dies verneint wurde, ging 
ich mit meiner Kandidatur an die Öf-
fentlichkeit.»

Angenommen, Sie gehen als Sieger 
aus dieser Wahl heraus, was würden 
Sie in vier Jahren erreicht haben?

«Die zwei Hauptpunkte, die man 
angehen muss, unabhängig davon, 
wer dann schlussendlich Schulprä-
sident wird, sind die Umsetzung des 
Lehrplans 21 und die Schulraumpla-
nung in Oberhofen. Meine persönli-
chen Ziele in diesen Bereichen sind, 
dass man den Lehrern eine hindernis-
lose Umsetzung des neuen Lehrplans 
ermöglicht und bereits mit dem Bau 
begonnen hat.»

Wie hoch schätzen Sie die Chancen 
ein, dass die Wahl zu einem Wechsel 
im Präsidium führen wird? 

«Die Möglichkeit besteht, obwohl 
einen bisherigen Präsidenten abzu-
wählen, in welchem Amt auch immer, 
niemals einfach ist. Darum erwarte 
ich einen zweiten Wahlgang. Meine 
eigenen Wahlchancen sind sicherlich 
intakt, ich profitiere davon, dass ich 
bereits hier aufgewachsen und in der 
Gemeinde sehr vernetzt bin.»

Man spürt, dass Sie viel um die Oh-
ren haben. Bleibt da noch Zeit für 
sich?

«Mit drei Kindern, die alle Fuss-
ball spielen, verbringe ich viel Freizeit 
auf dem Fussballplatz. Ausserhalb 
der Saison machen wir oft Spiele zu 
Hause, aber wie alles, ist auch das ei-
ne Organisationssache. Dazu kommt, 
dass ich mein Engagement im Alfred 
Sutter Park auch eher als Hobby be-
zeichnen würde.»

Wie bereits erwähnt sind Sie Vater 
von drei Kindern. Wie würden diese 
Sie beschreiben?

«Da müssten Sie wahrscheinlich 
meine Kinder fragen (lacht). Wir ha-
ben sicher ein sehr gutes Verhältnis, 
aber es ist schwer zu sagen, ob mich 
13-Jährige als cool bezeichnen wür-
den.»

Was würde die Münchwiler Wähler-
schaft an Ihnen noch überraschen?

«Einige waren vielleicht über-
rascht, dass ich mich aufstellen liess. 
Abgesehen davon ist es natürlich 
nicht in meinem Sinne, zu überra-
schen. Viel eher will ich beweisen, 
dass sie ihr Vertrauen in die richtige 
Person gesetzt haben.»

Wie sieht es mit Ihren Jahresvorsät-
zen für 2017 aus?

«Ein grosses Ziel ist sicher, die 
Wahl zu gewinnen. Weitere Vorsätze 
sind, meine privaten Angelegenheiten 
meinen Vorstellungen entsprechend 
zu regeln und wenn ich noch ein paar 
Kilo abnehmen würde, wäre dass si-
cher auch nicht schlecht (lacht).»

 Interview: Sina Hasler �

Manfred Filliger stellt sich zur Wahl.

Ich wähle Hanspeter Wehrle  
mit Überzeugung
Vertrauen ist das Wichtigste, welches 
jede Führungsperson eines öffentlichen 
Amtes spüren muss. Nur wer intern 
und extern Vertrauen geniesst, kann 
erfolgreich wirken. Warum auch 
immer – aber in den vergangenen 
vier Jahren ist in der Schulbehörde 
Münchwilen viel Geschirr zerbrochen 
worden – ganz klar, zu viel! Der am-
tierende Präsident geniesst in breiten 
Kreisen kein Vertrauen mehr. Damit 
fehlt ihm die Basis, um die Schule 
Münchwilen in eine gute Zukunft 
zu führen. Ein Wechsel an der Spitze 
dieser so wichtigen Behörde ist deshalb 
unabdingbar, das sind wir ganz beson-
ders auch unserer Jugend schuldig. Für 
die Erneuerungswahlen der Volks-
schulgemeinde Münchwilen wähle ich 
deshalb mit Überzeugung Hanspeter 
Wehrle ins Präsidium. Gründe dafür 
gibt es genug!
• Hanspeter Wehrle hat die Schule 

Münchwilen in früheren Zeiten 
während vielen Jahren äusserst 
erfolgreich geführt.

• Hanspeter Wehrle verfügt in hohem 
Mass über das notwendige fachli-
che Wissen, über enorme politische 
Erfahrung und Führungsqualitäten. 
Dazu ist er teamfähig, zielorientiert 
und sachlich.

• Hanspeter Wehrle ist die ideale 
Person, um eine Fusion der Poli-
tischen Gemeinde mit der Volks-
schulgemeinde genau zu prüfen und 
allenfalls umzusetzen.

• Hanspeter Wehrle versteht etwas 
vom Bauen und Planen. Das ist  
bei den anstehenden baulichen 
Aufgaben (Sanierung/Umbau  
oder eventuell Neubau der Turn-  
und Mehrzweckhalle Oberhofen)  
äusserst wichtig.

• Hanspeter Wehrle stellt uns seine 
Schaffenskraft selbstlos, und mit 
grosser Verantwortung gegenüber 
dem Amt, nochmals für vier Jahre 
zur Verfügung.

Ich rufe alle Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger von Münchwilen 
auf, am 12. Februar Hanspeter Wehrle 
zum neuen Vorsitzenden der Schul-
behörde Münchwilen zu wählen. 
Ihm wird es mit Sicherheit gelingen, 
zusammen mit der neuen Schulbe-
hörde, die Schule Münchwilen in eine 
erfolgreiche Zukunft zu führen.

Ernst Bosshard, St. Margarethen

Präsidium Schulgemeinde
Seit geraumer Zeit ist eine Unruhe 
bezüglich der präsidialen Führung der 
Schulgemeinde spürbar; offensichtlich 
wird ein Wechsel gewünscht. Im An-
schluss an die letzte Schulgemeindever-
sammlung erscheint in der REGI Die 
Neue auf der Titelseite ein Interview, 
welches mich sehr beeindruckt hat. Ein 
junger Münchwiler, in der Person von 
Lukas Weinhappl, Präsident der jungen 
FDP, hat sich entschieden, bei den 
kommenden Wahlen eben für dieses 
Amt zu kandidieren. Sein Rucksack 
scheint gut bepackt mit dem berufli-
chen Werdegang als angehender Jurist, 
Führungserfahrung als Kommandant 
einer militärischen Einheit, um nur 
zwei wesentliche Voraussetzungen zu 
nennen. Ausschlaggebend für ihn wa-
ren die öffentlich diskutierten Probleme 
insbesondere in Führungsfragen mit 
dem Personal einerseits und anderer-
seits die Verfehlungen anlässlich der 
letzten Schulgemeindeversammlung. 
Ich ziehe den Hut, dass sich Lukas 
Weinhappl bereit erklärt, für das Amt 
des Präsidenten zu kandidieren.

Ich habe aber auch recherchiert, ob 
es allenfalls in schulischen Belangen 
«happert», durfte aber wohlwollend 
zur Kenntnis nehmen, dass dem nicht 
so ist. Bestens ausgewiesene Schulleiter 
sind für diesen Bereich verantwort-
lich und führen diesen zur vollsten 
Zufriedenheit. Für mich ist es daher 
vorstellbar und sinnvoll, einen jungen 
Münchwiler zu unterstützen, der seine 
Kräfte in dieses Amt einzubringen 
bereit ist. Es stehen sehr wohl wichtige 
Aufgaben an, die es zu lösen gilt, aber 
gerade dies ist doch Grund genug, Lu-
kas Weinhappl zu unterstützen. Junge 
Kräfte sollen es richten, dass in der 
Schulbehörde wieder Ruhe einkehrt.

Ich hoffe, dass viele Münchwile-
rinnen und Münchwiler sich für einen 
«Neustart» entscheiden werden und 
bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

Walter Nef, Münchwilen

LESERBRIEFE

Leserbriefe 
Wir bitten Sie, Ihre Leserbriefe auf 
maximal 1500 Zeichen inklusive 
Leerschläge zu beschränken. Leser-
briefe nehmen wir gerne entgegen 
an folgende Adresse: 
redaktion@regidieneue.ch  
 Redaktion �
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Kinderfasnacht Münchwilen (Ki-Fa-Mü)
Am 18. Februar 2017 findet in der Turnhalle Oberhofen in Münchwilen wieder  

die traditionelle Kinderfasnacht statt. Pünktlich um 14.14 Uhr werden die Türen  
zum Motto «Werbepause» geöffnet. Es erwartet euch Werbung aus aller Welt.

Münchwilen – Es darf mit der «Gug-
genmusig Murglaatschä» und zu 
Live-Musik geschunkelt und getanzt 
werden. 

Im Spielparadies warten ver-
schiedene Spiele auf die Kinder. Die 
Festwirtschaft sorgt für das leibliche 
Wohl während der «Werbepause». 

Ein Höhepunkt bildet die Masken-
prämierung. Gewertet wird in drei 
Kategorien: Minis (vorschulpflichtige 
Kinder), Midis (Schüler) und Maxis 
(Gruppen ab zwei Personen, auch Er-
wachsene). 

Es gibt Preise für alle Teilnehmer. 
Wer dabei sein will, muss sich bis 

15.01 Uhr einschreiben lassen. Wer-
beschluss ist um 19.19 Uhr. Achtung: 
Denkt daran, Sprühkonfetti ist nicht 
erlaubt.

Die Turnerinnen des TV 
Münchwilen freuen sich auf eine 
kunterbunte und lustige Fasnacht!

 Jasmin Schmid �Das diesjährige Motto lautet: Werbepause!
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Kantonale Meisterschaft im  
Kunstradfahren mit Weltmeisterinnen
Kunstrad – Am diesjährigen Regio-
Cup in Amriswil starteten vom RV 
Sirnach sechs Sportlerinnen. Sie fuh-
ren je einmal am Samstag, 21. und 
Sonntag, 22. Januar. Dabei fuhr Zoey 
Dischler in der Kategorie U9 dieses 
Jahr ohne Konkurrenz auf den ers-
ten Platz und wurde auch Thurgauer 
Meisterin. Jasmin Altwegg verteidigte 
ihren Meistertitel aus dem Vorjahr in 
der Kategorie U15 und wurde in der 
Gesamtwertung Dritte. Als Highlight 
präsentierten die aktuellen Weltmeis-
terinnen im 4er Kunstradfahren vom 
RV Sirnach (Melanie Schmid, Jenni-
fer Schmid, Flavia Zuber und Céline 

Burlet) erstmals ihre neue Kür unter 
Wettkampfbedingungen. Auch wenn 
noch nicht alles rund läuft und die 
Sportlerinnen sich noch in der Zwi-
schensaison befinden, dürfen wir uns 
auf spannende Wettkämpfe freuen. 
Der nächste Wettkampf findet am 
Samstag 4. März in Rheineck statt 
und anschliessend folgt am 18. und 
19. März der Internationale Sirnacher 
Frühlingscup in Münchwilen. 
 Katharina Dischler �

Weitere Platzierungen in der Kategorie U11 
Vivien Zeberli 8., Flavia Bachmann 10., Enja 
Knopf 11. sowie Leila Zimmermann bei den 
Juniorinnen auf Rang 8.

Die erfolgreichen Sportlerinnen aus dem Hinterthurgau.

Ladies Circle – das Fitnesscenter nur für Frauen
Das kleine, persönliche Fitnesscenter in Matzingen verspricht mit nur wenig  

Zeitaufwand einen maximalen Trainingserfolg. Die jährliche Mitgliederzunahme  
begeisterter Frauen spricht denn auch eine deutliche Sprache.

Matzingen – Das professionelle und 
qualifizierte Betreuerteam mit Trai-
ner Steve Gmür, Susi Michel und 
Esther Katter freut sich, das weibli-
che Geschlecht für individuelle Trai-
ningskonzepte begeistern zu können. 
Nach einem ausführlichen Gespräch 
über Ihre persönlichen Wünsche und 
Ziele erfolgt dann die Einführung in 
das entsprechende Training. An erster 
Stelle stehen die Freude an der Bewe-
gung und die damit verbundene Stei-
gerung der Lebenskraft. Jahr für Jahr 
schätzen immer mehr Frauen dieses 
interessante Angebot. 

Sequenzen-Training
Dieses Training ist eine sehr gute 

Art, um Fett zu verbrennen, die Ge-
sundheit zu stabilisieren, Muskeln auf-
zubauen, fitter zu werden, mehr Aus-
dauer zu haben oder einfach rund um 
die Oberschenkel ein bisschen straffer 
zu werden! Bereits ein minimaler wö-
chentlicher Zeitaufwand von zweimal 
einer Stunde Trainingszeit verspricht 
grosse Erfolge. Während den Öff-
nungszeiten von Montag bis Freitag, 

von 7.30 bis 20 Uhr, Samstag von 7.30 
bis 14 Uhr sind die Trainer oder Betreu-
er vor Ort anwesend. In den Bereichen 
Gesundheit, Fitness und Leistung kön-
nen beste Ergebnisse vorgewiesen wer-
den. Zur Entspannung und Lockerung 

stehen auch Rücken- und Ganzkörper-
massagen im Angebot. Das motivierte 
Ladies Circle Team bedankt sich bei 
allen Mitgliedern ganz herzlich für ih-
re Treue. www.ladies-circle.ch. Telefon 
052 366 38 36. Christina Avanzini �

Das qualifizierte Betreuerteam von links : Susi Michel, Steve Gmür und Esther Katter.

Elgg-Ettenhausen auf der Überholspur
Während das Nationalliga A-Team den Ligaerhalt schaffte  

und sich für den Final-Event qualifizierte, schaffte die NLB-Equipe  
die Finalrunde und spielt um den B-Meistertitel.

Faustball – In der letzten Doppelrunde der Qua-
lifikation schaffte EE1 mit drei verdienten Er-
folgen den dritten Tabellenplatz und damit die 
Teilnahme am Final-Event. Es ging um viel am 
Samstag in der Sporthalle Rain in Jona. Im Vor-
dergrund stand der Ligaerhalt. Mit lediglich zwei 
Punkten Vorsprung auf das letztplatzierte Jona 
war die Reserve sehr dünn, zumal Jona ein Spiel 
weniger ausgetragen hatte. Gleich zu Beginn traf 
EE1 als Aussenseiter auf das bisher unbesiegte 
und überzeugend aufspielende Diepoldsau. EE1 
hatte im Gegensatz zum Hinspiel den Angriff 
der Rheintaler im Griff, zumal Diepoldsau im 
Service fehlerhaft spielte. Im zweiten Satz kon-
trollierte Diepoldsau das Spiel und glich in den 
Sätzen aus. Die übrigen Teilspiele gingen dann 
dank starkem Angriffsspiel wieder verdient an 
EE2 zum 3:1 Sieg. Dieser Schwung konnte im fol-
genden Spiel gegen Jona mitgenommen werden. 
EE 1 spielte gross auf zu einem 3:0 Sieg.

Ligaerhalt
Mit dem starken Auftritt schaffte EE1 den 

Ligaerhalt und wahrte sich sogar die Chance auf 
die Finalteilnahme. Am Sonntag in der letzten 

Begegnung der Qualifikation in Diepoldsau ge-
gen Wigoltingen überzeugte EE1 wie am Vortag. 
Der 3:0 Sieg war der Lohn für eine überzeugende 
Leistung. Somit beendet EE1 die Qualifikation 
unerwartet und überraschend auf dem hervor-
ragenden dritten Tabellenplatz und steht am 18. 
und 19. Februar in Siggenthal im Halbfinal gegen 
Wigoltingen um die Schweizermeisterschaft.

Erfolg auch für EE 2
Ebenfalls erfolgreich war EE 2. Am Samstag gab 

es zwar gegen ein stark aufspielendes Riwi 2 eine 1:3 
Niederlage. Das Spiel gegen das auf dem vorletzten 
Platz liegende Diepoldsau wurde zu einer Berg- 
und Talfahrt für EE2. So ist nicht verwunderlich, 
dass die Rheintaler zwei Sätze für sich entscheiden 
konnten. Am Ende gewann mit EE2 das klar bes-
sere Team. Am Sonntag folgte die letzte Partie der 
Qualifikation gegen Waldkirch. EE2 spielte gross 
auf und liess dem Gegner nie den Hauch einer 
Chance. Zu druckvoll war das Spiel der FG und fast 
fehlerfrei in der Abwehr und im Aufbau. Damit 
belegt EE2 hinter Riwi den zweiten Platz und steht 
in der Finalrunde der NLB, die am 29. Januar in 
Andelfingen ausgetragen wird. Karl Müller �

Das NLA-Team Elgg-Ettenhausen beeindruckte mit einer tollen Leistung.

Reklame

Gerade eben erwischen wir Sie beim Lesen
eines Inserates!

Top Angebote unter: 071 969 55 44
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In Sirnach
zu vermieten ab sofort

Auskunft: Telefon 071 960 18 16

Zum sechsten Mal qualifiziert
Gerade weil die Komplementärmedizin erst seit knapp vier Jahren in der Bundesverfas-

sung verankert ist, befindet sich dieser Markt in einer lebhaften Entwicklung. Fachgerech-
te und kompetente Beratung erhalten die Kunden in der Drogerie Ruckstuhl, Münchwilen.

Münchwilen – Das Angebot an The-
rapien und Heilmittel unterliegt ei-
nem stetigen Wandel – und es ist für 
die Konsumenten praktisch ein Ding 
der Unmöglichkeit, die Übersicht zu 
behalten. Dabei ist der ganzheitliche 
Ansatz die zukunftsweisende Art der 
Gesundheitspflege.

Individuelle Beratung
Selbstverständlich sind komple-

mentäre Methoden wie Orthomole-
kulare Medizin, Spagyrik oder Ho-
möopathie schon viel länger bekannt. 
1999 hat sich Torre Schweiz zum Ziel 
gesetzt, diesen Bereich populärer und 
überschaubarer zu machen. 

Diese Arbeit beginnt am Verkaufs-
punkt: Je besser das Verkaufspersonal 

der Schweizer Apotheken und Droge-
rien geschult ist, desto kompetenter 
werden die Konsumenten beraten. 
Darauf baut das Torre-Konzept.

Torre Schweiz unterstützt Apothe-
ken und Drogerien mit nachhaltiger 
Fachinformation. Dabei wird die Qua-
lifikation der angeschlossenen Fachge-
schäfte jedes Jahr neu überprüft und 
bewertet. Am 1. Januar 2008 wurde 
erstmals das Prädikat «Fachpartner 
für Komplementärmedizin» vergeben. 
Und dieses Jahr gibt es einige wenige 
Spezialisten, welche sich diese Aus-
zeichnung zum sechsten Mal in Folge 
verdienen. Die Drogerie Ruckstuhl in 
Münchwilen gehört zu den qualifizier-
ten und durch Torre Schweiz AG aus-
gezeichneten Betrieben.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Drogerie Ruckstuhl in 
Münchwilen sind hoch engagiert so-
wie auf dem neuesten Wissensstand. 
Der Kunde geniesst eine aufmerksa-
me, betont individuelle Betreuung 
– sein persönliches Anliegen steht im 
Interesse sämtlicher Überlegungen. 
Komplementäre und klassische Me-
dizin können sich optimal ergänzen: 
Torre Schweiz und seine Fachpartner 
sind davon überzeugt, dass die neue 
Offenheit des Gesundheitswesens dem 
Konsumenten nur Vorteile bringt. 

Vorausgesetzt, die korrekte Infor-
mation wird auf allen Stufen objektiv 
sowie gezielt vermittelt. Torre setzt 
sich vehement dafür ein. 
 egr �

Aadorfer Euphorie gebremst
Volleyball – Die Volleyballerinnen 
vom VBC Aadorf konnten ihre 
Siegesserie nicht fortsetzen. In der 
14. und letzten Qualifikationsrun-
de der Nationalliga B trafen sie zu 
Hause auf den VB Fides Ruswil. 
Mit einem 3:1 mussten sie sich 
nach acht Siegen in Serie geschla-
gen geben. Die Aadorferinnen 
wurden damit kurz vor dem Start 
der Playoffs zurück auf dem Boden 
der Tatsachen geholt.  Es spielten: 
Lara Hasler, Ramona Meili, Mi-

chelle Egger, Nina Lutz, Anja Lutz, 
Nadja Pantaleoni, Mascha Wid-
mer, Elis Albertini, Rahel Oswald, 
Anja Licka, Martina Koch und Filiz 
Yürükalen. 

Die Qualifikation ist nun vorbei 
und der VBC Aadorf steht nach 14 
Spielen und zehn Siegen als Grup-
pensieger der Ostgruppe fest. Die 
Playoffs starten am 4./5. Februar. 
Der VBC Aadorf muss auswärts ge-
gen den Dritten der Westgruppe an-
treten.  rt �

Die Aadorferinnen mussten nach acht Siegen eine Niederlage in Kauf nehmen.

Tage der offenen Tür bei  
der Stiftung lebensWERT

Sirnach – Am 13. und 14. Januar lud 
die Stiftung lebensWERT in Sirnach 
zum Tag der offenen Tür ein. Ein ge-
lungener Anlass, der den zahlreichen 
Besuchern aufzeigte, wie rasch Per-
sonen in ausserordentlich belastende 
Situationen geraten können und wie 
die Stiftung diesen Menschen hilft.

Ausgesprochen viele Privatper-
sonen und vor allem auch viele Ver-
treter von öffentlichen Verwaltun-
gen und Ämtern haben sich in den 
Räumlichkeiten der Stiftung über 
deren Angebot orientiert. In infor-
mativer Runde konnten viele Fragen 
geklärt und ein Einblick in die ver-
schiedenen Arbeitsbereiche gegeben 

werden. Diese beinhalten die Arbeits-
integration von jungen Erwachsenen, 
verschiedene Beratungsangebote (wie 
Lebensberatun, Eheberatung, Sucht-
beratung), Lohnverwaltung, Schul-
densanierung und ein Wohncoaching 
für junge Menschen. Auch ein Wett-
bewerb mit spezifischen Fragen zu 
sozialen Themen durfte nicht fehlen. 
Als glückliche Gewinner wurden aus 
den richtigen Antworten bei einem 
Wettbewerb folgende Personen aus-
gelost: erster Preis, Maurizio Ciardo, 
zweiter Preis, Kurt Liechti und dritter 
Preis Jan Blum. Weitere Informatio-
nen zu der Stiftung finden Sie unter 
www.stiftung-lebenswert.ch. ss �

Stefan Bissegger, Maurizio Ciardo, Kurt Liechti, Jan Blum und Conny Suter (von links).

Roland Gabriel zum Ehrenmitglied ernannt
Der neue Präsident Matthias Müller leitete seine erste Generalversammlung  

der Bürgermusik Ettenhausen inklusive einer Bilderpräsentation sowie einigen  
Gratulationen für langjährige Amtsträger mit Bravour.

Ettenhausen – Nach einen feinen 
Nachtessen im Saal der Linde in Aadorf 
konnte die 116. Generalversammlung 
der Bürgermusik Ettenhausen zügig 
abgehalten werden. Weder Austritte 
noch Eintritte waren zu verzeichnen, 
jedoch galten zwei Gedenkminuten 
den verstorbenen Ehrenmitglieder 
und Kameraden.

Rechnung negativ
Die Rechnung schloss mit einem 

grossen Defizit ab, was mit der Uni-
formenweihe so geplant war. Da das 
Sponsoring sich vor allem auf die 
neuen apfelgrünen Uniformen bezog, 
machten sich die Bürgermusikantin-
nen und –musikanten nicht mehr da-
ran, für den grossen Moment der Ein-
weihung weitere Gönner zu suchen. 
Der gelungene Abend mit Nicolas 
Senn und den «Lutere Buebe» in der 
Festhalle der Agroscope Tänikon hatte 
dann aber so seinen Preis. 

Das Vermögen des Vereins lässt 
diese einmalige Belastung jedoch zu. 
Auch der Stand im Fonds der Unifor-
men gestaltet sich so, dass für weitere 

neue Uniformen noch Reserven vor-
handen sind. Neue Mitglieder sind je-
derzeit herzlich willkommen.

Unterhaltungsabend am 18. März
Ungewöhnlich früh wird im lau-

fenden Jahr das Frühlingskonzert 
zusammen mit dem «JOE» stattfin-
den. Weitere Punkte des Jahrespro-
grammes sind ein Frühschoppen am 
Grümpelturnier des SC Aadorf, die 
Organisation der Bundesfeier in Et-
tenhausen sowie eine zweitägige Mu-
sikreise im September. So gehen die 

Arbeit, die Proben und die Vorfreude 
auf schöne Momente niemals aus!

Verdiente Treue
Für zwanzig Jahre Vereinstreue 

wurde Roland Gabriel in den ex-
klusiven Stand der Ehrenmitglieder 
gehievt. Statt einer Wappenscheibe 
bevorzugte er ein paar gute Tropfen, 
die ihm hoffentlich viel Freude berei-
ten werden. Seit seiner Aufnahme in 
den Verein ist er auch Rechnungsre-
visor, wofür ein anderer Durstlöscher 
als Dank galt. Auch Andreas Rupper, 
seinem Teamkollege in diesem Amt, 
wurde für die 20-jährige Arbeit herz-
lich gedankt. Als Aktuarin amtet Ast-
rid Keller seit 30 Jahren. In dieser lan-
gen Zeit wurde vom Handeintrag ins 
Protokollbuch bis zum elektronisch 
verwalteten Dokument so einiges 
entwickelt. Auch sie bekam ein tolles, 
sportliches Geschenk als Dank.

Anschliessend wurden die Musi-
kantinnen und Musikanten, verwöhnt 
mit einer Süssmostcrème, voller Moti-
vation ins neue Vereinsjahr entlassen.

 Astrid Keller �

Präsident Matthias Müller und Kassierin 
Claudia Müller.

Reklame

Frontal kollidiert
Eschlikon – Ein 21-jähriger Liefer-
wagenfahrer war kurz nach sieben 
Uhr auf der Winterthurerstrasse in 
Richtung Guntershausen unterwegs. 
Gegenüber den Einsatzkräften der 
Kantonspolizei Thurgau gab er an, 
dass er während der Fahrt an der 
Lüftung hantierte. Daraufhin verlor 
er die Kontrolle über sein Fahrzeug. 
Er geriet auf die Gegenfahrbahn 
und prallte frontal in das Auto einer 
entgegenkommenden 23-Jährigen. 
Durch die Kollision verletzte sich die 
Autofahrerin und wurde mit dem 
Rettungsdienst ins Spital gebracht. 
Der Lieferwagenfahrer erlitt leichte 

Verletzungen. Er wird selbständig ei-
nen Arzt aufsuchen.

Spurensicherung
Der Kriminaltechnische Dienst der 

Kantonspolizei Thurgau sicherte die 
Spuren am Unfallort und klärt die Un-
fallursache ab. Die Winterthurerstrasse 
musste im Bereich der Unfallstelle für 
die Dauer der Unfallaufnahme durch 
die Feuerwehr Eschlikon gesperrt wer-
den. Eine Umleitung wurde signali-
siert. An beiden Fahrzeugen entstand 
Sachschaden von einigen tausend Fran-
ken. Für die Strassenreinigung wurde 
das Tiefbauamt aufgeboten. Kapo TG �
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Einsteigen und 

geniessen:

Die Frauenfeld-Wil-

Bahn bringt Sie 

bequem an Ihr Ziel.

Hallenbad Sirnach

Hallenbad Aadorf

hoch

Erkältungs- 
Grippe barometer

TODESANZEIGEN/DANKSAGUNGEN

Sonntag, 29. Januar
10.00 Uhr

www.evang-ref-sirnach.ch

Freitag, 27. Januar
19.30 Uhr

Sonntag, 29. Januar
9.30 Uhr

Montag, 30. Januar
14.00 Uhr

Mittwoch, 1. Februar
10.00 Uhr
19.00 Uhr
15.00 Uhr

Freitag, 27. Januar
17.00 Uhr 
19.30 Uhr 

Sonntag, 29. Januar
8.45 Uhr 
10.00 Uhr 

Donnerstag, 2. Februar
10.30 Uhr Münchwilen: 

Sonntag, 29. Januar
9.45 Uhr 

Sonntag, 29. Januar
10.00 Uhr 

10.00 Uhr
17.00 Uhr

Sonntag, 29. Januar
18.00 Uhr 

10.00 Uhr

Dienstag, 31. Januar
9.00 Uhr 
17.00 Uhr 

Donnerstag, 2. Februar
9.00 Uhr

10.00 Uhr 

Freitag, 3. Februar
18.00 Uhr
19.00 Uhr 

KIRCHLICHE ANZEIGEN

AMTLICHE TODESANZEIGE
Politische Gemeinde Münchwilen

Gertrud Maria Stolz  
geb. Romer

Abdankung: 
Dienstag, 31. Januar 2017, 14.00 Uhr, 
evang. Kirche Münchwilen
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us der eigene Huusmetzg

«Es hät, solangs hät am Sunntig.»

Ferien von Montag, 30. Januar 
bis und mit Sonntag, 5. Februar 2017

Auf Ihren Besuch freuen sich: 
Cäcilia und Ruedi Grob-Koster und Personal 

Wilerstrasse 101, 8370 Gloten b. Sirnach 
Telefon 071 966 22 66

aktives Rentnerpaar
Mind. 3½-Zimmer Wohnung

zentraler  mit ÖV-Anschluss
Aadorf

700 000

●

●

●

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

 
 

Fusspflege-Praxis Maja Frank 
dipl. Fusspflegerin SFPV 
Weinbergstrasse 10 
8356 Ettenhausen 
Tel.: 052 368 05 52 

Winterservice – Aktion
Profitieren Sie von 10 % Rabatt auf Material  
beim  an Ihrem Bike, *E-Bike,  

Mofa oder Roller
Wir holen und bringen Ihr 2 Rad gratis  

in der Aktionszeit bis 31.1.2017

Machen Sie jetzt Ihr 2 Rad fit für die Saison 2017 

anrufen – terminieren – profitieren
*gilt auch für Bosch E-Bike Up Date inkl. Diagram

bike and more

info@bikeandmore.ch, www.bikeandmore.ch

-

om

Inserat gesponsert von

	  	  	  	  	  

Jenni Baur

DAMEN - HERREN - KINDER




