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Der Lift zur Berufswahl

Seit Mitte 2013 bietet die Sekundarschule 

Sirnach das Jugendprojekt LIFT an. 

Jugendliche werden individuell gefördert 

und unterstützt, um einen guten Wechsel 

ins Berufsleben zu schaffen.
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Vollmond-Treff 

Wenn der Vollmond am 

Abendhimmel steht, 

öffnet das Spritzenhaus in 

Bichelsee Gäste bereits seit 

15 Jahren seine Tore.  
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Alles drin, was Spass macht: 
YoungMemberPlus. 

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 

Yakin-Brothers fordern Uli Forte heraus
Am kommenden Mittwoch, 19. Juli, Spielbeginn um 18.30 Uhr,  

fordert auf der Sirnacher Kett der FC Schaffhausen den FC Zürich heraus.

Sirnach – Seit Jahren organisiert der 
FC Sirnach-Stella in der fussballar-
men Sommerpause auf der einheimi-
schen Kett Vorbereitungsspiele mit 
bekannten Clubs aus der Super und 
der Challenge League.

Hoffnung auf gutes Wetter
Bereits Ende Juni trat mit dem FC 

St. Gallen ein prominenter Verein in 
Sirnach auf. Leider litt die Begegnung 
gegen den SC Austria Lustenau aus 
der zweithöchsten Liga Österreichs 
unter überaus misslichen Wetterbe-
dingungen. 

OK-Präsident Michael Kressig 
konnte seine Enttäuschung damals 
nicht ganz verhehlen: «Wir hatten 
wegen dem Sturm und Dauerregen 
leider weniger Fans als erwartet. Da-

für boten aber beide Mannschaften 
ein tolles und kampfbetontes Spiel.» 

Am kommenden Mittwoch soll das 
nun ganz anders werden. Michael 

Kressig hofft diesmal auf einen guten 
Draht zu Wettergott Petrus: «Zwei-
mal hintereinander wird er uns wohl 
nicht im Stich lassen. Ich bin sicher, 
dass wir diesmal vom Wetterglück 
begünstigt werden.

Zwei starke Teams
Die Affiche FC Zürich – souverä-

ner Aufsteiger in die Super League – 
gegen den FC Schaffhausen – stärks-
tes Rückrundenteam der Challenge 
League – garantiert für Attraktivität. 
Das Schaffhauser Brüderpaar Murat 
und Hakan Yakin auf dem Trainer-
posten fordert den befreundeten Uli 
Forte heraus. Letzterer möchte mit 
seinem FC Zürich in der kommenden 
Saison für Furore in der höchsten 
Schweizer Liga sorgen. Mit bekann-

ten Stars wie Andris Vanins, Alain 
Nef, Roberto Rodriguez, Gilles Yapi 
oder Moussa Kone dürfte ihm dies 
auch gelingen. 

Wie er das bewerkstelligen will 
und wie weit der Vorbereitungsstand 
seiner Mannschaft ist, wird sich im 
Freundschaftsspiel gegen den FC 
Schaffhausen zeigen. Denn das Team 
der Hakin-Brothers ist mit Sicherheit 
ein ernstzunehmender Gradmesser. 
In der Vorbereitung auf die neue Sai-
son stellten sie dies mit zwei Siegen 
gegen den FC Thun und GC bereits 
deutlich unter Beweis. 

Für die Fussballfreunde aus der 
Region ist deshalb am nächsten Mitt-
woch ein Besuch auf der Sirnacher 
Kett Pflicht.

 Peter Mesmer �

Uli Forte (links), Trainer beim FC Zürich, und Murat Yakin, Trainer beim FC Schaffhausen. Die 
zwei Freunde duellieren sich am kommenden Mittwoch auf der Sirnacher Kett. Bild: FCZ

Alex Frei – Gerichtspräsident seit 30 Jahren
Der Eschliker Alex Frei feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum als Gerichtspräsident des Bezirksgerichtes Münchwilen.  

REGI Die Neue hat mit ihm auf die letzten dreissig Jahre zurückgeblickt. 

Münchwilen – Mitten im Zentrum 
von Münchwilen steht es, gross und 
fast nicht zu übersehen, das Bezirksge-
richt. Jenes Haus, welches seit 30 Jah-
ren der Arbeitsplatz von Rechtsanwalt 
Alex Frei ist. Am 1. März 1987 über-
nahm Frei den Posten als Gerichtsprä-
sident am Bezirksgericht Münchwilen. 
REGI Die Neue hat dieses Jubiläum 
genutzt, um mit Alex Frei auf die ver-
gangenen Jahre in seinem Amt zurück 
und auch in die Zukunft zu blicken. 

Machen wir es wie bei Schawinski, 
wer sind Sie?»

Kurz gesagt, ich bin 61 Jahre alt, 
verheiratet und Vater von zwei Töch-
tern, wie auch angehender Gross-
vater. Zudem bin ich leidenschaftli-
cher Velofahrer und immer noch sehr 
motivierter Gerichtspräsident.

Was für Fälle behandelt ein Gerichts-
präsident?

Die drei grössten Rechtsgebie-
te, welche wir am Bezirksgericht in 
Münchwilen behandeln, sind das Fa-
milienrecht, was beispielsweise Schei-
dungen beinhaltet, und das Strafrecht, 
da haben wir Kriminalfälle auf allen 
Ebenen und in aller Tiefe. Auch Forde-
rungsprozesse gehören zu den Fällen, 
welche wir oft zu behandeln haben.

Was lieben Sie an Ihrem Job?
Das schönste an meinem Job sind 

Begegnungen mit unterschiedlichen 

Menschen. Immer wieder gilt es ver-
schiedene Problemlösungen und Ge-
staltungsmöglichkeiten im Rahmen 
eines Vergleichsgespräches auszudis-
kutieren. 

Findet man eine geeignete Lö-
sung, die für die Rechtssuchenden 
stimmt und hinter welcher beide 
Parteien stehen können, gibt mir dies 
grosse Zufriedenheit.

Inwiefern hat sich Ihr Job als Ge-
richtspräsident in den letzten dreis-
sig Jahren verändert?

Mein Job hat sich in vielerlei Hin-
sicht verändert. Beispielsweise war ich 
anfangs der einzige Jurist neben dem 
Gerichtsschreiber. Heute sind wir drei 
Berufsrichter. Ebenfalls verändert ha-
ben sich die Hilfsmittel mit der Digi-
talisierung. Vor dreissig Jahren hätte 

noch keiner geglaubt, dass es jemals 
etwas wie das Internet geben werde. 
Weiter sind die ganzen Verfahren heu-
te eher aufwändiger wie damals. Das 
hängt vor allem damit zusammen, 
dass es seit dem Jahr 2011 für den Zi-
vil- und den Strafprozess je eidgenös-
sische Prozessordnungen gibt, zuvor 
waren diese von Kanton zu Kanton 
verschieden. Der Kanton Thurgau 

hatte hier seinerzeit pragmatische 
und weniger bürokratische Lösungen 
gewählt. Schliesslich kann man auch 
erwähnen, dass familienrechtliche 
Prozesse in den letzten dreissig Jahren 
eher zugenommen haben.

Welcher Fall beschäftigte Sie als Ge-
richtspräsident bis anhin am meisten?

Tatsächlich gibt es einen Fall, 
welcher mir besonders nah ging und 
mich ziemlich beschäftigte. Dies war 
ein Fall, welchen wir vor einigen Jah-
ren behandeln mussten. Es handelte 
sich um Kinderschänder. Dieser Fall 
gehört zu den schweizweit schwersten 
je verhandelten Fällen von Kindsmiss-
brauch. Diese äusserst tragische The-
matik beschäftigte mich sehr.

Was ist besonders in Ihrem Jubilä-
umsjahr?

Es gibt nichts Spezielles. Es ist ein 
Arbeitsjahr, wie jedes andere auch.

Wie sieht Ihre Zukunft als Gerichts-
präsident aus? Werden Sie weitere 
dreissig Jahre anhängen?

Freut mich, dass Sie mir noch so 
viele weitere Amtsjahre zutrauen. Ich 
werde indessen nicht mehr dreissig 
Jahre als Gerichtspräsident arbeiten, 
da ich ja bereits etwas älter bin. Sicher-
lich werde ich, so Gott will, die lau-
fende Amtsdauer beenden und dann 
schaue ich weiter. 
 Interview: Anina Brühwiler �

Alex Frei, Gerichtspräsident vom Bezirksgericht Münchwilen. 
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WITZ DES TAGES

Otto Huber geht zum Arzt. Dieser fühlt 
seinen Puls. «Ihr Puls geht aber lang-
sam.» Antwortet Otto Huber: «Macht 
nichts. Ich bin Rentner, ich habe Zeit.»
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Reklame

Via Pannenstreifen 
überholt
Münchwilen – Zwei Autofahrer sind 
am Freitagnachmittag auf der Auto-
bahn A1 durch ihre Fahrweise auf-
gefallen. Die Kantonspolizei Thurgau 
sucht Zeugen. 

Eine Auskunftsperson melde-
te sich kurz vor 13.30 Uhr bei der 
Kantonspolizei Thurgau. Sie gab an, 
dass sie soeben auf der Autobahn A1 
zwischen Münchwilen und Mat-
zingen in Fahrtrichtung Zürich von 
zwei Autofahrern via Pannenstreifen 
rechts überholt worden sei. 

Die Lenker des schwarzen Merce-
des AMG und des orangen Lambor-
ghinis konnten wenig später durch 
die Kantonspolizei Zürich angehalten 
werden. Die Kantonspolizei Thurgau 
hat Ermittlungen eingeleitet und 
sucht Zeugen.

Zeugenaufruf
Wer die beiden Autofahrer auf der 

Autobahn A1 in Richtung Zürich be-
obachtet hat und Angaben zur Fahr-
weise der beiden machen kann, wird 
gebeten, sich bei der Kantonspolizei 
Thurgau unter der Nummer 052 728 
22 22 zu melden. kapo �

Wenn’s mal etwas länger dauert
Die achteinhalbjährige Liana Munz aus Balterswil hat im November 2016 ihrem Gotti,  

die in Urdorf wohnhaft ist, per Post eine Einladung für ihren Geburtstag am 3. Dezember geschickt.  
Der Postweg machte ihr aber einen Strich durch die Rechnung: die Karte kam erst Ende Juni an.

Balterswil – Gross war das Erstau-
nen, als die kleine Liana erfuhr, dass 
ihre Einladung erst am vergangenen 
21. Juni in Urdorf angekommen ist. 
Denn Liana Munz schickte ihre Ein-
ladung für ihren Geburtstag, den sie 
am 3. Dezember feierte, am 15. No-
vember 2016 per A-Post auf die Rei-
se. Luftlinie ist das eine Distanz von 
rund 60 Kilometern und die Karte 
hätte eigentlich zwei Arbeitstage 
später ankommen sollen; dem war 
aber dieses Mal nicht so. «Ich wollte 
meinem Gotti eine Freude machen 
und habe mit meinem Vater und 
dessen Freundin Rebecca Herzog 
Einladungen geschrieben und sie im 
Briefkasten der Balterswiler Post ab-
gegeben», erinnert sich Liana Munz. 
Doch schnell stellte sich heraus, die 
Karte hat sich verirrt, kam nicht im 
November, nicht im Dezember, ja erst 
gut ein halbes Jahr später an. Verlo-
ren gegangen ist sie indes nicht, denn 
dann wäre sie, laut Aussagen der 
Medienstelle der Post, mit einer spe-
ziellen Vermerkung gekennzeichnet 
worden. Liana und ihr Vater Marco 
Munz schmunzeln heute darüber, «es 
gibt definitiv Schlimmeres, als ein 
Brief, der für 60 Kilometer ein halbes 
Jahr braucht.» 

Ein Einzelfall
Jacqueline Bühlmann, Medien-

sprecherin der Post, sagt, dass es sich 
hierbei um einen Einzelfall handelt. 
«Normale Briefe und Postkarten die 
nicht Eingeschrieben aufgegeben 
werden, können nicht zurückver-
folgt werden, da sie nicht «getrackt» 

werden, wie wir im Fachjargon sagen. 
So ist es auch unmöglich zu eruieren, 
wo in diesem Fall der Fehler passiert 
ist.» Die Post transportiert täglich 18 
Millionen Sendungen. «In wirklich 
seltenen Fällen kommt es zu solchen 
Begebenheiten, wie in diesem Fall 
aus Balterswil. Die Pünktlichkeit 
von Laufzeiten ist aber nach wie vor 
einmalig», betont Bühlmann. Post-

Mail hat 2016 bei der Pünktlichkeit 
der Briefzustellung erneut sehr hohe 
Werte erzielt: 98 Prozent der A-Post-
Briefe und 98,9 Prozent der B-Post-
Briefe erreichten ihre Empfänger im 
versprochenen Zeitrahmen. 

Jacqueline Bühlmann hofft, dass 
die Geburtstagsparty von Liana Munz 
trotzdem ein Erfolg war, «wir können 
uns für diese extreme Verspätung nur 

entschuldigen», sagt sie. Für Liana – 
dessen Gotti hier nicht namentlich 
erwähnt werden will – hat sich die 
Sache erledigt. Sie verspricht, auch in 
diesem Jahr eine Einladung zu schi-
cken, «zur Sicherheit lade ich mein 
Gotti vielleicht noch etwas früher ein 
als letztes Jahr, man weiss ja nie», sagt 
sie lachend.  
 Christoph Heer �

Liana Munz und ihr Vater Marco amüsieren sich darüber, dass ihr Brief mit der Geburtstagseinladung auf dem Postweg von Balterswil nach 
Urdorf über ein halbes Jahr gebraucht hat.

Alkoholisiert verunfallt
Sirnach – Nach einem Verkehrsun-
fall auf der Autobahn A1 bei Sirnach 
musste am Samstagabend ein Auto-
fahrer ins Spital gebracht werden.  

Der Autofahrer war gegen 19.30 
Uhr auf der A1 in Richtung St. 
Gallen unterwegs. Gemäss den Er-
kenntnissen der Kantonspolizei 
Thurgau geriet er bei Sirnach auf 
den Pannenstreifen und touchierte 
die Leitplanke. Daraufhin wollte 
er zurück auf die Fahrbahn lenken, 
verlor die Kontrolle über sein Auto 
und kollidierte mit der Mittelleit-
planke.

Der 28-jährige Schweizer muss-
te vom Rettungsdienst mit leichten 
bis mittelschweren Kopfverletzun-
gen ins Spital gebracht werden. Weil 

Atemlufttests Resultate von rund 
einem Milligramm pro Liter erga-

ben, wurde sein Führerausweis zu-
handen des Strassenverkehrsamts 

eingezogen sowie eine Blut- und 
Urinprobe angeordnet. kapo �

Der Autofahrer musste nach der Kollision ins Spital gebracht werden. 

Verkehrsbehinderung 
Itaslen – Tannegg
Fischingen – Wegen Belagsarbei-
ten auf der Strecke zwischen Itaslen 
und Tannegg muss ab kommenden 
Montag, 24. Juli, für voraussichtlich 
eine Woche mit Behinderungen durch 
den Betrieb einer Lichtsignalanlage 
gerechnet werden.  pd �
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LIFT, der Lift zur Berufswahl
Seit Mitte 2013 bietet die Sekundarschule Sirnach das Jugendprojekt LIFT an.  

Jugendliche werden individuell gefördert und unterstützt, um einen guten Wechsel ins Berufsleben zu schaffen.

Sirnach – LIFT vermittelt Wochen-
arbeitsplätze in Industrie- und Ge-
werbeunternehmen in der Region. 
Hier können Schülerinnen und Schü-
ler erste Erfahrungen in der Arbeits-
welt machen. In Sirnach werden 
schon in der ersten Oberstufe Schüle-
rinnen und Schüler erfasst, die durch 
individuelle Förderung und prakti-
sche Tätigkeiten eine bessere Chan-
ce erhalten, sich auf die Berufssuche 
vorzubereiten.

Ein Einsatz dauert  
mindestens drei Monate

Seit 2013 ist Béatrice Brunschwi-
ler LIFT-Modulleiterin und seit kur-
zem hat sie eine CAS-Ausbildung ab-
geschlossen zum Berufswahl-Coach. 
LIFT ermöglicht es Schülern mit 
erschwertem Hintergrund, den Ein-
stieg ins Berufsleben zu erleichtern. 
Mögliche Gründe können in der 
schulischen Leistungsfähigkeit, im 
sozialen Umfeld oder in der Persön-
lichkeitsentwicklung liegen.

Im Modul LIFT (eine Lektion/
Woche in der Freizeit) bearbeiten 
die Schüler zusammen mit Béatrice 
Brunschwiler diverse Themen wie: 
Stärken und Fähigkeiten eruieren, 
Telefongespräche üben und lernen 
aber auch gewisse «Benimm-Regeln» 
wie ein kräftiger Händedruck oder 
ein lautes und klares «Grüezi Frau 
Müller oder Grüezi Herr Meier». 
Béatrice Brunschwiler spricht ab-
sichtlich nur Schweizerdeutsch, weil 
das in den meisten Betrieben so ge-

handhabt wird. Wenn dann ein Schü-
ler einen geeigneten Betrieb gefunden 
hat, verpflichtet er sich, für drei Mo-
nate jeweils zwei bis drei Stunden pro 
Woche in der Freizeit einen Einsatz 
zu leisten. Für diese Arbeiten erhält 
der Schüler einen Stundenlohn von 
fünf bis acht Franken. Im Betrieb 
wird ihm eine Betreuungsperson zu-
gewiesen. Der Schüler führt ein Tage-
buch und eine selbständige Stunden-
kontrolle. Nach drei Monaten wird 
mit dem Betrieb, dem Jugendlichen 
und der LIFT-Verantwortlichen ein 
Standortgespräch durchgeführt und 
vom Betrieb wird ein Beurteilungs-
blatt ausgefüllt.

Besuch eines LIFT-Schülers bei 
waga Spenglertechnik AG Sirnach

Albin aus Sirnach leistet seinen 
Einsatz bei der waga Spenglertechnik 
AG in Sirnach. Inhaber Thomas Rüt-
sche ist bereit, die «Regi Die Neue» zu 
empfangen und auch seine Erfahrun-
gen mit dem LIFT-Projekt mitzuteilen.  
Albin ist schon der dritte LIFT-Schü-
ler, der bei Thomas Rütsche arbeitet. 
Der Oberstüfler zeigt mit Stolz seine 
kleine Arbeit, die er an diesem Mitt-
wochnachmittag  gemacht hat.  Er hat 
sogenannte Schiebehefte mit einer 
kleinen Maschine abgewinkelt. Eine 
eigentliche «Winterarbeit», meint 
Thomas Rütsche schmunzelnd, aber 

für den LIFT-Schüler eine einfache, 
praktische Arbeit. Noch vor den Som-
merferien sind Albins drei Monate 
abgelaufen und das Standortgespräch 
steht bevor. Ihm hätte es sehr gefal-
len bei der waga Spenglertechnik AG, 
aber noch lieber würde er den Beruf 
des Automechanikers kennen lernen. 
Wer weiss, vielleicht klappt es ja nach 
den Sommerferien. Thomas Rütsche 
empfiehlt es jedem Geschäftsinhaber, 
LIFT-Schüler zu beschäftigen. So hät-
ten auch schwächere Schüler mehr Ge-
legenheit, einen passenden Beruf res-
pektive eine Lehrstelle zu finden.

WAP-Koordinatorin gesucht
Myrta Klarer, die ebenfalls wie 

Béatrice Brunschwiler seit 2013 da-
bei ist, unterstützt diese bei der Ko-
ordination der Wochenarbeitsplätze 
(WAP). Nach über vier Jahren möchte 
Myrta Klarer etwas kürzertreten und 
deshalb diese Stelle aufgegeben. Das 
LIFT-Projekt Sirnach sucht nun per 

Vereinbarung eine oder einen Nachfol-
ger für diese Koordinationsstelle. Inte-
ressenten (Geschäftsleute oder auch 
Pensionierte) können sich bei Béat-
rice Brunschwiler melden (beatrice. 
brunschwiler@schule-sirnach.ch)

LIFT-Betrieb auch am Lehrstellen-
forum in Wil vertreten

Am 24. Juni fand in Wil das Lehr-
stellenforum statt. Im Stadtsaal Wil 
hatten auch Betriebe von Sirnach 
einen Stand. Auch die waga Spengler-
technik AG war vertreten und stellte 
die Berufe vor, die man im Betrieb ler-
nen kann. Bei diesem Anlass traf ich 
auch Albin wieder. Er hat sich inter-
essiert umgeschaut und ist, wie er auf 
meine Frage antwortete, auch sehr an-
getan vom Beruf des Zimmermanns. 
Ob Automechaniker, Bauspengler 
oder Zimmermann, wir wünschen 
Albin, dass er seinen Wunschberuf 
findet und auch eine entsprechende 
Lehrstelle. Bettina Brauchli �

Teilnehmende Unternehmer  
in der Region
Coiffeur Müggler Sirnach; Copy- 
und Schnelldruck Center AG Wil; 
Brühwiler Sägewerk Fensterholz AG 
Wiezikon; Eitzinger Sports Eschli-
kon; EW Sirnach; Denner Sirnach;  
Gemperle Garage AG Sirnach; Gre-
co Carrosseriewerk Sirnach; Huber 
Nutzfahrzeuge AG Gloten; Maler-

geschäft K. Zimmermann Eschli-
kon; Molkerei Kaufmann Sirnach; 
RA-Orchid GmbH Sirnach; Spar 
Wilen; Tierarztpraxis Lindenacker 
Eschlikon; WAWI Baustoff AG 
Wallenwil; waga Spenglertechnik 
AG Sirnach; Werkhof Sirnach

Thomas Rütsche (waga Spenglertechnik AG) und Béatrice Brunschwiler (LIFT) lassen sich von 
Schüler Albin zeigen, was er an diesem Nachmittag gearbeitet hat.

Wenn aus 70 Kindern Künstler werden
Die 21. Sirnacher Kinderwoche ist auch bereits wieder Geschichte. Am letzten Freitagabend fand die  

grosse Abschlussgala statt. Dabei wurden die vielen kunterbunten Werke vorgestellt. Die Mütter und Väter platzten  
fast vor Stolz, und die vielen Leiterinnen und Leiter dürfen zurückblicken auf eine erneut erfolgreiche KiWoSi. 

Sirnach – Singen, basteln, spielen, 
malen, schmieden und vieles mehr. 
Die 21. ökumenische Kinderwoche in 
Sirnach beinhaltete wiederum alles, 
was das Kinderherz begehrt. Rund 70 
Kinder im Alter zwischen fünf und 
zwölf Jahren nahmen in der vergange-
nen Woche daran teil und kamen in 
den Genuss von viel Spass, Gemütlich-
keit und noch mehr Gesang. 

Viel Arbeit im Hintergrund
Die Kirche und Gott für einmal 

etwas anders erleben, das war nur eine 
Basis, die den Machern der Kiwosi am 
Herzen liegt. Es sei dementsprechend 
beeindruckend, was die Kinder alles 
geleistet haben in dieser kurzen Zeit, 
sagte Pfarrer Raimund Obrist bei 
seiner Begrüssungsrede. «Dabei soll 
nicht vergessen gehen, dass man dann 
auch in Ruhe einmal diese tolle Woche 
Revue passieren lässt und sich bewusst 
wird, was alle geleistet worden ist.» 
Grosses geleistet haben viele, angefan-
gen bei Liedermacher Roland Pöschl, 
der wiederum ein tolles Lied kompo-
nierte, oder die vier starken Frauen 
vom OK, Shaila Vaiano, Anja Ober-
holzer, Tanja Siegenthaler und Nicole 
Reubi. Aber auch Mesmerin Barbara 
Manz und die knapp 40 Leiterinnen 
und Leiter sowie alle Sponsoren und 
weiteren Helfer, sorgten für eine funk-

tionierende Durchführung dieser be-
liebten Kinderwoche; 70 Kinder sind 
ihnen zu Dank verpflichtet. 

Gemeinschaft, Gott  
und Gruppendynamik    

Die Kinder geniessen diese Woche 
Jahr für Jahr. Oft werden aus Teilneh-
menden danach Leiter, die Basis dafür 
liegt in der Freiwilligkeit. Wenn bei-
spielsweise ein Kind keine Lust mehr 

zu singen hat, darf es selbständig et-
was anderes unternehmen. So bildet 
sich in den wenigen Tagen eine richtig 
eingeschworene Gruppe, die ihre Ge-
meinschaft auslebt, Gott erlebt und 
die Gruppendynamik stärkt. 

Begeisterte Kinder
Aus Wiezikon war Nina Ober-

holzer (9) bereits zum vierten Mal 
mit dabei. «Singen und basteln, das 

war megacool. Dass es schon wieder 
vorbei ist, macht mich etwas traurig. 
Aber ich freue mich auch schon auf 
nächstes Jahr.» Und Noemi Brändle 
(6) aus Sirnach fügte an, dass auch 
bei ihr das Singen ganz hoch im Kurs 
stand. «Und die Seifenblasen waren 
auch super.» 

Eine Woche tüftelte Lieder-
macher und Diakon Roland Pöschl 
am Lied «Kunterbunt isch Kiwosi». 

«Seit 30 Jahren ist Lieder komponie-
ren meine Passion. Das Kiwosi-Lied 
muss sich reimen und sich dem The-
ma widmen, welches jeweils Bestand 
hat. So liess ich dieses Jahr das Thema 
«Kunterbunt» einfliessen.» Mit voller 
Inbrunst sangen am Abschlussabend 
alle miteinander dieses Lied, wel-
ches von den Kindern nun mit in die  
Ferien genommen wird.   
 Christoph Heer �

Einer der Höhepunkte: gemeinsames Singen des Liedes «Kunterbunt isch Kiwosi. Den Eltern zeigen, was man während der Kinderwoche gebastelt hat.



Seite 4   –  Dienstag, 18. Juli 2017AUS DER REGION

Neuer Teamsponsor
Wängi – Zum Rückrundenstart der 
abgelaufenen Saison durfte die erste 
Mannschaft des FC Wängi mit der 
Firma Rickenbach Fugentechnik 
aus Rickenbach bei Wil einen gross-
zügigen neuen Sponsor begrüssen. 
Die Firma aus Rickenbach, welche 
überregional für hervorragende Fu-
genarbeiten bekannt ist, unterstützt 

die Mannschaft für die kommenden 
zwei Jahre und schmückt seit Be-
ginn der Rückrunde den Rücken der 
Warm-up Shirts. Die Mannschaft 
und der Verein bedanken sich herz-
lichst für die grosszügige, finanzielle 
Unterstützung, die ihren wichtigen 
Beitrag zur erfolgreichen Saison 16/17 
beigetragen hat. Michi Schürch �

Das Team in der Kabine mit den neuen Warm-up Shirts.

Der Sportclub Aadorf hielt Rück- und Ausblick
An der Jahresversammlung des SC Aadorf hielten die verantwortlichen Teamleiter Rück-

schau auf die vergangene Saison und orientierten die Aktiv- und Seniorenmitglieder über die 
kommende Saison. Patric Huwiler ist neuer Seniorenobmann, Urs Koch neuer J+S Coach. 

Aadorf – Zu Beginn der Versamm-
lung bat Präsident Hans-Joerg Schaub 
die 69 Clubmitglieder, sich zum Ge-
denken an den tödlich verunglückten 
Lukas Sommer von den Sitzen zur er-
heben. Der Matzinger hatte die ganze 
Juniorenzeit beim SCA verbracht, ehe 
er mit nur 21 Jahren bei einem Auto-
unfall sein junges Leben lassen muss-
te. Nach dieser traurigen Botschaft 
ging es wohl oder übel zu den Alltags-
geschäften über. 

Sportchef Patrick Bitzer, gleich-
zeitig auch Aktivspieler im Fanionte-
am, schilderte im Rückblick die Ent-
wicklung der ersten Mannschaft im 
positiven Licht: Lange schien es, als ob 
diese im Kampf um einen Aufstiegs-
platz dem FC Wängi würde Paroli 
bieten können. Schliesslich reichte es 
der jungen Mannschaft mit einem 
Durchschnittsalter von lediglich 23 
Jahren zum zweiten Tabellenrang. Mit 
dem neuen Trainer Sepp Roth, dem 
Assistenten Ramon Schaub und einem 
versierten Torhütertrainer zeigt sich 
Bitzer zuversichtlich, den Aufwärts-
trend in der neuen Saison fortsetzen 
zu können. Zwar sind mit Ivo Hollen-
stein, Pascal Ziegler und Matteo Ca-
rosella drei Abgänge zu verzeichnen – 
ein weiterer steht in der Schwebe und 
namhafte Zuzüge sind in weiter Ferne 
– doch macht sich deswegen kein Pes-
simismus breit.

Patric Huwiler neu im Vorstand
Der 38-jährige Patric Huwiler, 

einst hoffnungsvolles Talent beim 

SC Aadorf und darauf Stammspieler 
beim FC Winterthur in der National-
liga-B, hat seine Wurzeln zu Aadorf 
nie verloren. Nachdem er wegen einer 
schweren Knieverletzung den Fuss-
ballsport aufgeben musste, übte er 
während gut vier Jahren das Amt des 
SCA-Sportschefs aus. Der in Bürglen 
Wohnhafte und Münchwilener TKB-
Geschäftsstellenleiter wurde nun zum 
Seniorenobmann gewählt. Die Senio-
ren 30+ oder 40+, die Verstärkungen 
gut gebrauchen könnten, kann er je-
doch auf dem Feld kaum unterstüt-
zen.

Freude macht immer wieder die 
Juniorenabteilung. Die vielen Mann-
schaften zählen auf einsatzfreudige 
Trainer und gute Betreuung. Sponta-

nen Applaus gab es bei der Mitteilung, 
dass zwei Asylbewerber bei den A-Ju-
nioren mitspielen und sich bestens in-
tegriert haben. Urs Koch löst Markus 
Wirth als J+S Coach ab. Ein Wechsel 
in der Führung des Kiosk-Restaurant-
betriebs zeichnet sich ebenfalls ab. Er-
freuliches gab es auch zu den beiden 
Turniertagen zu vermelden, die neben 
dem Gesellschaftlichen zudem einen 
finanziellen Erfolg zeitigten, auch 
wenn die Sonntagsunterhaltung nicht 
ganz hielt, was man sich versprochen 
hatte. Dass der SC Aadorf mit Nico 
Gianforte neu einen Schiedsrichter in 
der 1. Liga Promotion und mit Chris-
tian Bannwart einen Erstliga-Schieds-
richter stellen kann, trägt ebenfalls 
zum guten Clubimage bei.   einges. �

Präsident Hans-Joerg Schaub (rechts) und der neue Seniorenobmann Patric Huwiler.

Erfolgreiche Teilnahme am Zuger Schützenfest
Trotz der frühen Morgenstunde nahm eine muntere Schar Schützen Anfangs Juli  
den Weg in den Kanton Zug unter die Räder, um sich im sportlichen Wettkampf 

 mit Schützenkameraden aus der ganzen Schweiz zu messen.

Sirnach – Auf dem zugeteilten 
Schiessplatz in Menzingen ange-
kommen, sorgten der starke Wind 
und die dunklen Wolken bereits für 
zwiespältige Gefühle. Da es sich beim 
Schiessen jedoch um eine Outdoor 
Sportart handelt, galt es sich dar-
auf einzustellen und somit um jeden 
Punkt zu kämpfen. Die zahlreichen 
Kranzresultate, die während des Tages 
geschossen wurden, waren am Ende 
des Tages der verdiente Lohn für diese 
Herausforderung. In der gemütlichen 
Schützenstube kam neben dem Wett-
kampf aber auch die Geselligkeit nicht 
zu kurz. Mit Spannung verfolgte man 
auf dem Bildschirm Schuss für Schuss, 
den der jeweilige Schütze abgegeben 
hat, um ihm anschliessend herzlich zu 
gratulieren oder ihn mit aufmuntern-
den Worten für den nächsten Einsatz 
neu zu motivieren.

Verdiente Auszeichnungen
Am Ende des Tages durften alle 

ihre verdienten Kranzauszeichnun-
gen entgegennehmen und ausserdem 
bei den regionalen Natural Gaben 
ihren Gewinn einlösen.

Nach dem langen und anstren-
genden Wettkampftag waren alle 
froh, dass sie in Morgarten im gleich-
namigen Hotel ihre Zimmer beziehen 
konnten und nach dem gemeinsamen 

Nachtessen war schon bald Nachtru-
he angesagt.

An Sonntag regnete es leider den 
ganzen Tag, was aber die gute Stim-
mung nicht trüben konnte. Nach 
einer kurzfristigen Programmände-
rung besuchte man deshalb in Schwyz 
die eindrückliche Ausstellung im 
Bundesbrief Museum. 

Für die Rückreise wählte der er-
fahrene Chauffeur Köbi Zogg die an-

spruchsvolle Strecke über die Iberge-
regg und anschliessend ging es gleich 
noch auf die Sattelegg zum Mittages-
sen. Am frühen Nachmittag trafen al-
le wohlbehalten wieder in Sirnach ein, 
voller Eindrücke und guter Ideen für 
die Umsetzung im nächsten Jahr, da 
am Thurgauer Kantonalschützenfest 
2018 die Schiessanlage Hochwacht 
ebenfalls ein Schiessplatz sein wird.
 Marianne Bösch �

Die muntere Schützenschar aus Sirnach kämpfte erfolgreich um jeden Punkt.

Erster Saisonsieg für Carry Ivekovic
Dussnang – Der in Dussnang woh-
nende Radrennfahrer Carry Ive-
kovic vom Team Raiffeisen Aadorf 

Elgg bewies bereits während der 
bisherigen Saison, dass er ein guter 
Bergfahrer ist. Nun hat es zu einem 
Sieg gereicht.

Das Bergrennen von Siebnen 
auf die Sattelegg war auf «Bergfloh» 
Carry Ivekovic zugeschnitten. 76 
Fahrer nahmen die gut elf Kilome-
ter lange Strecke unter die Räder, 
aufgeteilt in diverse Alterskatego-
rien. Der 18-jährige Dussnanger 
kam als erster der Kategorie U19 
ins Ziel. Er konnte somit seinen ers-
ten Saisonsieg feiern. Ivekovic fuhr 
seinen Altersgenossen buchstäblich 
um die Ohren und holte auf der 
Bergstrecke einen Vorsprung von 
über drei Minuten heraus.  

 Brigitte Kunz-Kägi �

Der 18-jährige Carry Ivekovic gewann auf 
der Sattelegg sein erstes Radrennen.

Tag der Wahrheit für Männerfüsse
Gönnen Sie Ihren Füssen Ausgang an der  
frischen Luft! In Flipflops, Sandalen und  

barfuss macht der Sommer besonders Spass.

Aadorf – Wenn Sie nicht nur Ihren 
Bizeps und Waschbrettbauch zeigen 
möchten, sondern auch mit gepflegten 
Füssen punkten möchten: Gönnen Sie 
sich regelmässig einen Termin in einer 
SFVP-zertifizierten Fusspflegepraxis. 
Sie sorgt dafür, dass Sie gut aussehen 
bis zu den Zehenspitzen.

Gut zu Fuss sein und bleiben
Auch wenn Ihre Füsse Sie schon 

während vielen Jahren getragen ha-
ben: Mit der richtigen Fusspflege er-
halten Sie sich Lebensqualität und 
die Chance auf viele weitere fröhliche 
Schritte durchs Leben! Damit es Ihren 
Füssen so gut geht, wie Sie es sich wün-
schen, sollten sie sich regelmässig einen 
Termin bei einer SFVP-zertifizierten 
Fusspflege-Fachperson gönnen. Sie 
wird alles dafür unternehmen, dass 
Sie möglichst beschwerdefrei und gut 
zu Fuss sind – und es auch bleiben.

Das Wandern ist der Füsse Lust
Die sonnigen Tage laden ein zum 

Wandern. Aber bevor Sie Ihre Wan-
derschuhe schnüren, sollten Sie einen 
Blick auf Ihre Füsse werfen: Sind sie 

wanderfit? Und sitzt die ganze Aus-
rüstung perfekt? 

Damit Ihr Wandertag nicht mit 
Blasen endet, sollten Sie sich auch 
mit einer SFPV-zertifizierten Fuss-
pflege-Fachperson verabreden. Vor 
dem Wandern zeigt sie Ihnen, worauf 
Sie bei Füssen und Schuhwerk achten 
müssen. Und danach verwöhnt sie 
Ihre Füsse mit einem entspannenden 
Wellnessprogramm. 

Die nächste SFPV-zertifizierte 
Fusspflegepraxis finden Sie in Et-
tenhausen: Fusspflege-Praxis Ma-
ja Frank, Telefon 052 368 05 52,  
www.fusspflege-aadorf.ch oder unter 
www.sfpv.ch. eing. �

Lassen Sie sich vor einer Wanderung beraten 
und Ihre Füsse danach verwöhnen.
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«Gautschete» im Aadorfer Dorfbrunnen
Aadorf – Gautschen ist ein bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgbarer Buchdruckerbrauch, bei dem ein Lehrling nach bestandener Abschlussprüfung im Rahmen 
einer Freisprechungszeremonie in einem Brunnen untergetaucht wird. So geschehen am letzten Mittwoch auch in Aadorf.
In seiner ursprünglichen Bedeutung bezeichnet der Begriff gautschen den ersten Entwässerungsschritt nach dem Schöpfen des Papiers, das Ablegen des frisch 
geschöpften Papierbogens vom Sieb auf eine Filzunterlage. Catharina Doll hat bei der Firma typodruck bosshart ag in Aadorf die vierjährige Ausbildung zur Polygrafin 
absolviert. Sie wurde am vergangenen Mittwochnachmittag im Dorfbrunnen beim Kirchplatz Aadorf gegautscht. Gefesselt auf einem Wagen wurde sie von ihren 
Arbeitskollegen zum Dorfbrunnen gefahren. Der Gautschmeister las den Gautschbrief vor und dann wurde die Lehrtochter in den Brunnen getaucht. Sofort nahm sie 
einen Kübel Wasser zur Hand und begab sich damit auf die Verfolgung der sehr flink davonrennenden Arbeitskollegen. Aus sicherer Distanz beobachtete Geschäfts-
inhaber Frank Wagner das Geschehen. Glück für die Gegautschte Catharina Doll, dass sich die Sonne zeigte und etwas Wärme spendete. Brigitte Kunz-Kägi �

Unvergessliche Erlebnisse und Eindrücke
Zu Tausenden strömten die Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger ans  

30. Eidgenössische Jodlerfest im Oberwallis. Mittendrin auch der Jodelclub Sirnach;  
gut vorbereitet nach den vielen Proben freuten sich alle auf das grosse Fest.

Sirnach – Am Samstag, 24. Juni, tref-
fen die Sirnacher gegen Mittag in Brig 
ein. Nach dem Zimmerbezug in Visp 
geht es zum gemeinsamen Mittages-
sen nahe am Festgelände. Die letzten 
Vorbereitungen für den Auftritt um 
15.46 Uhr in der Turnhalle in Glis wer-
den getroffen. Die Spannung wächst, 
und der Schweiss tropft von der Stirn. 
Dirigentin Heidy Gerber versammelt 
die Jodlerinnen und Jodler im Halb-
kreis und geht nochmals das Lied 
durch. Es ist unglaublich heiss, über-
all, die Nervosität und Konzentration 
steigt von Minute zu Minute. Dann 
endlich der Auftritt vor vollem Saal. 
Freunde, Bekannte, Angehörige und 
Fremde lauschen den Tönen der Sir-
nacher Jodler. In drei Minuten ent-
scheidet sich alles über einen grossen 
oder kleinen Erfolg. Der Applaus ent-
schädigt die vielen Proben und Auf-
wendungen! Das Fest kann nun auch 
für die Sirnacher beginnen. Losgelöst 
von der Spannung geht es rein ins 
fröhliche Treiben unter Gleichgesinn-
ten. Da wird gesungen, dort hört man 

das Alphorn, und überall trifft man 
fröhliche, unbeschwerte Menschen. 
Unter Tausenden bist du nie allein. 

Zweithöchstes Prädikat
Am Sonntag nach dem Festakt 

werden die Klassierungslisten ver-
kauft, was die Spannung nochmals 
erhöht. Wie haben die Vereine und 
Akteure wohl abgeschlossen? Der Jo-

delclub Sirnach wurde mit dem zweit-
höchsten Prädikat «Gut» ausgezeich-
net, das Duett Irma Schatt / Markus 
von Rotz mit «Sehr gut» und das Alp-
hornduo René Grob / Thomas Buff 
mit dem Prädikat «Gut». Mit unver-
gesslichen Eindrücken und etwas mü-
de bringt die SBB im Laufe des Nach-
mittages die Sirnacher Jodler zurück 
in die Ostschweiz. Louis Bieger �

Der Jodelclub Sirnach freut sich über das zweithöchste Prädikat «gut».

Jahresausflug der Seniorenturnerinnen 
Dussnang/Oberwangen – Die Rei-
se mit dem modernen Rollstuhlbus 
von Thurtal-Reisen führte die fröh-
liche Schar durchs Prättigau nach 
Davos. Nachdem sich die 32 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer im 
Restaurant Davos Kulm kulinarisch 
verwöhnen liessen, unternahmen 
sie in der beeindruckenden Land-
schaft am Davoser See einen kleinen 
Spaziergang. 

In guter Stimmung begann schon 
bald die Rückfahrt, am Landwasser 
entlang, am Walensee vorbei nach 
Benken, wo das Bäckereimuseum 
besichtigt werden konnte. Von den 
vielen Eindrücken hungrig gewor-
den, genossen die Turnerinnen dann 
zum Zvieri im Restaurant «Brezel-

stube» eine feine belegte Bretzel. 
Fröhlich singend ging es dann über 

Wald zum Ausgangspunkt Duss-
nang zurück. Angelika Frech �

Seniorenferien der Kirchgemeinden 
Dussnang und Bichelsee

Gmeindeferie nennt sich das,  
wenn me nach Trier fahrt mit vil Spass,  
gstärkt mit gutem Trank und Speis  
uf dere bitzli lange Reis.

In Trier logiere mir imene gäbig  
glegene Hotel
verlaufe cha me sich nid so schnell.
Aber gseh und bestune cha me vili
uralti Hüser, es Glockespiel.

D’Römerzyt isch überall gegewärtig
und git dr Stadt a bsunderi Wertig.
Sie isch beschaulich, fründlich, 
läbesfroh
mir füehle eus am erschte Tag scho wohl.

Marcel heb Dank für dini Müeh,
wo gha hesch mit eus vo morgens 
früeh, fürs tolli Programm, die gueti 
Fahrt, für dies verlässlich allzeit parat.

Dank au Dir, Pfarrer, hesch wunderbar
gäh eus usfüehrliche Kommentar
über d’Gägend, d’Lüt und Gschicht,
hesch eus gä en umfassend neui Sicht.

Zuedem si mir täglich zäme cho,
zum vo dir eusi Gedanke uf Gott 
richte z lo.
So chöme mir mit vilne neue Idrück 
hei, in gueter Gsellschaft und nie allei.
 Frederike Thalmann �

Hase im Wald
Sirnach – Der Hase im Wald 
am Fusse des Rosenbergs 
in Sirnach hält Ausschau 
auf die Geschehnisse. Ent-
deckt wurde er von unse-
rem Leser Willi Bosshart 
aus Sirnach.  red �

Die Seniorinnen genossen einen abwechslungsreichen Ausflug nach Davos.
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Stammeskämpfe im Calancatal 
Seit über 30 Jahren organisieren die Pfarreien St. Alexander Aadorf und St. Bernhard Tänikon ein Jugendlager,  

welches jeweils in den ersten zwei Wochen der Sommerferien durchgeführt wird. Jedes Jahr sind Kinder  
von der dritten Primarklasse bis und mit der zweiten Oberstufe herzlich eingeladen, am Lager teilzunehmen. 

Aadorf/Tänikon – Während den zwei 
Wochen haben die Kinder die Mög-
lichkeit, zusammen mit 15 ehren-
amtlichen Leiterinnen und Leitern 
unvergessliche und ereignisreiche 
Lagereindrücke zu sammeln.

Friedenspfeife finden
Die aus dem Gefängnis ausge-

brochenen Daltons sind mit der ge-
stohlenen Friedenspfeife geflohen. 
Zwischen den acht Indianerstämmen 
«Apachen», «Osagen», «Ute», «Chey-
enne», «Crows», «Navajo», «Komant-
schen» und «Cherokee» herrscht seit 
dem Diebstahl ein unerbittlicher 
Krieg. Um diesen zu beenden, müs-
sen 61 Stammesanwärter die gestoh-
lene Friedenspfeife finden und dem 
ehrenwerten Häuptling «Tropfende 
Röhre» zurückbringen. Die 61 tapfe-
ren Kämpfer, die durch den Cowboy 

Lucky Luke auserwählt wurden, die 
Spur der Daltons zu verfolgen, sind 
auf der Suche nach der verschwun-
denen Friedenspfeife in Selma an-
gekommen. Am darauffolgenden 
Tag bekämpften sich die Gruppen in 
einem künstlerischen Wettstreit.

zweitägiges Geländegame
Mit Pfeil und Bogen begaben sie 

sich am Montag in den Bergen auf die 
beschwerliche Suche nach dem ver-
schollenen Schatz der Azteken. Auf 
diesem steinigen Weg mussten die 
«Kindianer» Ausdauer, Mut und Zu-
sammenhalt beweisen. 

Im zweitägigen Geländegame 
mussten sie, mit dem gefundenen 
Schatz und erspieltem Geld, Material 
für eine Festung kaufen. Die Gruppe 
mit den meisten Siegespunkten, die 
sie in verschiedenen sportlichen und 

künstlerischen Aktivitäten erspielen 
konnten, wurde zum Gewinner er-

nannt. Bereits am Dienstag lagen die 
«Cherokee» in Führung und haben 
den Sieg bis am Mittwochabend ver-
teidigt. 

Sportliche Aktivitäten
Am Donnerstag machten sich al-

le auf den Weg hoch hinaus. Bei der 
zweiten Wanderung in dieser Woche 
ging es gleich von Anfang an steil 
bergauf. Die Kinder wurden am Mit-
tag allerdings mit einer schönen Aus-
sicht belohnt. 

Am nächsten Morgen ging es 
sportlich zu und her. Bei einer Schnit-
zeljagd mit acht verschiedenen Posten 
bewiesen die Kinder Teamgeist und 
Köpfchen. Ob beim Büchsenschies-

sen, Limbo tanzen oder Morser-Code 
entziffern, die «Kindianer» machten 
vor nichts Halt. 

Saloons unter Beschuss
Am Nachmittag mussten die La-

gerteilnehmerinnen und -teilnehmer 
ihre vielseitigen Talente weiter unter 
Beweis stellen, um Material für den 
Aufbau eines Saloons zu erspielen. Es 
gab fünf Minispiele für deren erfolg-
reiche Absolvierung sie verschiedenes 
Material (Holzscheit, Karton, Eier-
karton, Toilettenpapierrollen und 
Zeitungspapier) erhielten. Abends, 
nach gemütlichem Burgerbraten am 
Fluss, wurden die Saloons aufgestellt 
und von den Leitern unter Beschuss 
genommen. Gewonnen hat die Grup-
pe, deren Saloon am längsten stand-
hielt. 

Noch bis am kommenden Freitag
Kreativität war auch am Sams-

tagmorgen beim Foto-OL gefragt. 
Die Kinder erhielten 26 Aufträge, be-
stimmte Fotos zu schiessen. Die krea-
tivsten Einfälle wurden prämiert. 

Der Nachmittag verlief ruhig am 
Fluss mit anschliessendem Beauty-
Salon, damit sich alle vor dem Gala-
abend verwöhnen lassen konnten. 

Es folgt nochmals eine Woche 
Spiel und Spass im Calancatal, bevor 
es dann am kommenden Freitag wie-
der heisst, Abschied zu nehmen und 
nach Hause zu fahren.

 Pascale Jacob und Marinha Etter �

Tierischer Gast während einer Rast.

Spiel und Spass kommen im Pfarreilager nicht zu kurz.

Tierschutzverein Sirnach und Umgebung,  
Telefon: 0848 66 66 33

Zugeflogen
• Kanarienvogel, Weibchen, gelb mit beigen Fle-

cken im Gesicht, an der Pumpwerkstrasse in 
Sirnach.

• Wellensittich, Weibchen, gelb-grün, ausge-
wachsen, am 29. Juni in Wiezikon.

Zugelaufen
• Angorahäsli, Weibchen, weiss-grau, langhaa-

rig, ausgewachsen, zahm, im Wald in Tuttwil.

Entlaufen
• Kater Prinz, kastriert, Tiger 

mit weiss, sechsjährig, klettert gerne, im Er-
limatt, Sirnach, seit dem 26. Mai. 

Zu platzieren
• Katze Bella, kastriert, schwarz-weiss, zweijäh-

rig, sucht einen Platz zu Leuten, welche Kat-
zenerfahrung haben und mit einer dominanten 
Katze umgehen können. Belle will keine an-
deren Tiere und keine Kinder um sich haben. 
Später möchte sie Freigang.

• Agapornis, Rosenköpfli, werden nur mindestens 
zu zweit und mit Flugmöglichkeit abgegeben.

TIERLI-EGGE

Dieser Kanarienvogel ist in Sirnach zugeflogen. 
Wer vermisst ihn?

Dieser Wellensittich ist in Wiezikon zugeflogen. 
Wem gehört er?

Wer will mindestens zwei von diesen Agapornis?

Wem gehört das Angorahäsli? Gefunden im 
Wald in Tuttwil.

Katze Bella sucht einen Platz zu Leuten mit 
Katzenerfahrung. 

Geschichten aus dem Hinterthurgau

Bärtierchen.

Ein Bärtierchen beim Znüni 
Hinterthurgau – Am einem Freitag 
sass ich zum Znüni in einer Bäckerei 
im Hinterthurgau, wo wir zu Dritt 
eine aufwändige Räumung erledigten. 
Die Verkäuferin durchbohrte mich 
bereits am Vortag mit ihren Blicken, 
dass ich mich ernsthaft fragte, was die 
wohl hat! «Zahlen bitte», rief ich ihr 
nach der Stärkung zu. Sie setzte sich 
mit aufgeschlagener Geldbörse neben 
mich, schaute mich erneut so an, als 
wäre ich ein intergalaktisches Bär-
tierchen und sagte dann aus 30 Zen-
timetern Entfernung hart aber fair: 
«Ich kenne Sie!» Jetzt aber schaute ich 
streng zurück. «Ich aber Sie nicht!» 
Ihre Mundwinkel folgten der Erdan-
ziehung und daraus musste ich sie er-
lösen, schliesslich arbeite ich karitativ 
und erst noch für Gottes Lohn. «Ha-
ben Sie in Bichelsee gewohnt (auch 
so ein Kaff im hinteren Thurgau, das 
inzwischen zum Südthurgau mutiert 
ist, weil hinten heute als minderwer-
tig aufgefasst wird)?» fragte ich auf-
munternd. «Nein.» «Haben Sie bau-
biologisch gebaut?» «Nein.» «Hatten 
Sie einmal mit Lehm zu tun?» «Nein.» 
Verdammt nochmal, wieso fällt mir 
nichts mehr ein, wurmte sich mein 
aufbegehrender Gedanke durch die 
Untiefen meines Bärtierchen Hirns… 
Gott aber liess ein weiteres Mal Gna-
de walten und schickte meinem Zi-
vi (Zivildienstleistender), der mir 
freundlich gesinnt war, und erst noch 

gegenüber sass, einen Einfall und er 
sagte trotz seiner akuten Introversion: 
«Vielleicht kennt Sie Dich vom Bro-
cki!» Die Verkäuferin ging nun ab wie 
eine 1. August-Rakete und ihr Hintern 
erhob sich ihrer Erregung wegen um 
mehrere Millimeter. «Ja, genau, vom 
Brocki Wängi kenne ich Sie, da bin ich 
ständig! Wie gerne würde auch ich im 
Brockenhaus arbeiten», wobei sie mir 
noch näher kam und ich eine unpas-
sende Umarmung vor vollem Haus be-
fürchten musste. «Wir suchen laufend 
Freiwillige» hängte ich aalglatt hinten 
nach, schliesslich tut man, was man 
kann, um Biegsame aus allen erdenk-
lichen Berufsparten und Schichten zu 
rekrutieren. «Nein, das geht nicht, ich 
habe keine Zeit!» so ihre fleischlose 
Ausrede an der noch ein paar Gipfeli-
krümmel klebten. Man hat immer 

Zeit, für das, was einem wichtig ist 
und wenn man will, dachte ich und so 
leicht kommst du mir jetzt nicht mehr 
davon und ein neuer, wohlgeformter 
Satz entglitt meinem Bärtierchen-
Mäulchen. «Das stimmt nicht ganz! 
Am Mittwochnachmittag stand ich 
vor ihrer geschlossenen Bäckerei, da 
war nix mit Nussgipfel, dann haben 
Sie Zeit!» platzte ich als extravertier-
ter Introvertierter heraus. Nun, ihre 
Mundwinkel wiederholten ihre kon-
kave Krümmung, denn jetzt hatte ich 
sie definitiv im Sack, worin ich sie vor 
meinem geistigen Auge wild zappeln 
sah. Der Pöstler, die kaffeetrinkenden 
Gäste und meine beiden Mitarbeiter 
lachten laut heraus. Ob Bärtierchen 
lachen können ist mir nicht bekannt. 
Dann bezahlte ich. 
 Martin Hänni, Brocki Wängi �
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Zu verkaufen in
8362 Balterswil

7½ Zi.-Einfamilienhaus ! 
● 225 m2 Wohnfläche / 3 Garagen im Haus !
● Büro, sep. Eing. / Ruhige Aussichts-Lage !
● Wunderschöne Gartenanlage mit Bad !
● Landfläche: 1408 m2 /Preis: Fr. 1‘200'000.- 

Tel. Mo.- Sa. bis 20.00 Uhr 
071 913 36 70 www.e-arch.ch 

Pollenbericht
Belastungen

sehr stark
stark

mässig
gering
keine

Hasel

Erle

Esche

Birke

Hagebuche

Platane

Buche

Eiche

Edelkastanie

Gräser

Ampfer

Wegerich

Beifuss

Ambrosia

Drogerie Ruckstuhl
Sirnacherstrasse 2
9542 Münchwilen
Tel. 071 966 23 66

«Ab i d ' Badi»

Parkbad an 
der Murg

Wasser: 23º C

Strandbad 
Bichelsee

Wasser: 22º C

Schwimmbad 
am Sonnenberg, 

Stettfurt

Wasser: 23 º C

Freibad 
Heidelberg, 

Aadorf

Wasser: 23 º C

Einsteigen und 

geniessen:

Die Frauenfeld-Wil-

Bahn bringt Sie 

bequem an Ihr Ziel.

Lieber bewirten als Bettelbriefe verschicken
Wenn der Vollmond am Abendhimmel steht, öffnet das Spritzenhaus in Bichelsee seine Tore.  

Der Vorstand des Historischen Vereins Bichelsee-Balterswil bewirtet die Gäste seit 15 Jahren im Vollmond-Treff. 

Bichelsee – Der Vollmond-Treff in 
Bichelsee ist nicht nur ein gemütli-
cher Treffpunkt, sondern vor allem 
eine gemeinnützige Aktion des His-
torischen Vereins Bichelsee-Balters-
wil, um das Spritzenhaus zu erhal-
ten. Nach dem Willen der Gemeinde 
sollte das ausgediente Spritzenhaus 
veräussert werden. Der Verein legte 
daraufhin der Gemeinde ein Angebot 
vor, das Spritzenhaus zu pachten und 
es zu erhalten. 

An der Gemeindeversammlung 
im Jahr 2001 wurde diesem Vorschlag 
mit grosser Mehrheit zugestimmt. 
Der Historische Verein Bichelsee-
Balterswil erhielt so einen Pachtver-
trag über 99 Jahre mit der Auflage, 
das über einhundertjährige Gebäude 
zu erhalten.

Mit Fleiss und Beharrlichkeit  
viel erreicht

Hanspeter Huber, Vorstands-
präsident sagt: «Einfach Bettelbriefe 
zu verschicken lag uns nicht». In-
spiriert von der Idee aus Amriswil, 
entstand eine Vollmondbar, um die 
nötigen Gelder zu erwirtschaften. In 
den 15 Jahren sind so 50 000 Fran-
ken zusammengekommen. Bruno 
Flater ist ebenfalls im Vorstand und 
merkt an: «Wir haben bereits das 
Dach, den Boden, das Tor und zwei 
Fenster erneuert. Bis auf die Nord-
fassade ist alles saniert worden». Die 
Kollegen stimmen zu und ergänzen: 
«Die Entwurmungsaktion mit bio-
logischen Mitteln war auch noch. 
Jetzt haben wir kein Holzmehl mehr 
in der Schankstube!» Vor drei Jahren 
entstand die Innenausstattung mit 
urigen Bartischen und einer gemüt-
lichen Sitzecke. 

Grundmauern und Schindeln 
für die Nordfassade

Hanspeter Huber freut sich, dass 
er neben den Stammgästen jedes Mal 
auch neue Gesichter begrüssen darf. 
Anfangs kamen jeweils weit über ein-
hundert Gäste in den Vollmond-Treff. 
Die Gästeschar ist über die Jahre et-
was kleiner geworden. Trotz güns-
tiger Getränkepreise lohnt sich der 
Aufwand. Vereinzelte Spenden und 
Trinkgelder helfen zusätzlich. Lang-
sam und stetig füllt sich der Geldtopf 
für die nächste bauliche Etappe: die 
Sanierung der Nordfassade. Rund 
20 000 Franken sind dafür budgetiert. 
Die Grundmauern müssen erneuert 
werden und ein Schindelschirm soll 
auch die Nordfassade zieren. Da die 
Gemeinde keinerlei zeitliche Vor-
gaben gemacht hat, blicken die fünf 
Freunde gelassen in die Zukunft. Je-

der weiss genau, was er zu tun hat. 
Langweilig wird es dem Vorstand 
sicher nicht. Seit zwölf Jahren organi-
siert er zudem im Restaurant Land-
haus jährliche Ausstellungen in den 
Vitrinen beim Festsaal. Aktuell läuft 

die Ausstellung «1200 Jahre Ifwil». Zu 
sehen sind dort unter anderem Expo-
nate des Staatsarchivs Thurgau. Han-
speter Huber dazu: «Wir bringen das 
Museum zu den Menschen und nicht 
umgekehrt». Claudia Schreiber �

Rund ums Jahr öffnet bei Vollmond das Spritzenhaus Bichelsee seine Tore.

Der Vorstand des Historischen Vereins Bichelsee-Balterswil mit Heinz Auer, Hanspeter Huber, 
Heinz Müller, Bernhard Meister und Bruno Flater (von links).

«Vollmond» auch beim Getränkeangebot.

Der neue «Käse-Look» zieht Kunden an
Die Molkerei Kaufmann an der Sonnhaldenstrasse in Sirnach gibt es schon seit 1956. Seit kurzem ziert 

 ein neues «Gewand» das Fachgeschäft, welches mit der grössten Käsetheke im Hinterthurgau aufwartet.

Sirnach – Peter Kaufmann und Ehe-
frau Brigitte sind stolz auf das originelle 
neue Erscheinungsbild, das ihr Molke-
reifachgeschäft sowie die zwei Liefer-
fahrzeuge in frischem Licht erstrahlen 
lässt. «Mit dem löcherigen ‹Käse-Look›, 
welcher seit Mai dieses Jahres die Kun-
dinnen und Kunden begrüsst, haben 
wir die Fassade neu aufgewertet», freut 
sich Peter Kaufmann. «Weil der Balkon 
im ersten Stock eine kleinere Renova-
tion nötig hatte, verbanden wir gleich 
beide Arbeiten miteinander.» Mit die-
sem neuen Outfit sei man nun gerüstet 
für die kommenden Jahre und habe 
marketing-technisch einen gelungenen 
Akzent setzen können.

Rundum positives Echo
Am Strassenfest Mitte Juni konnte 

der neue Anstrich in einem grösseren 
Rahmen der Bevölkerung von Sirnach 
vorgestellt werden. Der von der Molke-
rei Kaufmann, unterstützt vom Män-
nerchor und der Musikgesellschaft 
Sirnach, organisierte Anlass bietet ein-
mal im Jahr die Möglichkeit, Gesellig-
keit mit Musik und Käse – namentlich 
Raclette – zu verbinden. Das Echo der 
Kundinnen und Kunden sei positiv 
ausgefallen, so Brigitte Kaufmann. 

Aber natürlich gebe es auch Leute, die 
schnurstracks auf die Käsetheke zulau-
fen, ohne die farbliche Veränderung zu 
bemerken.

Gefragter Partyservice
1981 ist Peter Kaufmann in den 

elterlichen Betreib eingetreten, wo-

rauf Brigitte Kaufmann 1992 dazu 
gestossen ist. Das Paar ist nicht nur 
für die grösste Käsetheke im Hinter-
thurgau bekannt. 

Auch Gourmets und Geniesser 
anderer Speisen kommen auf ihre 
Kosten. So finden sich im Geschäft ge-
füllte Frischteigwaren neben Geträn-

ken, Gemüse und Brot. Mit seinem 
Lieferfahrzeug ist Peter Kaufmann an 
zwei ganzen und einem halben Tag 
unterwegs in der Region. Zusätzlich 
bieten Kaufmanns im Rahmen eines 
Partyservices das beliebte Wald- und 
Gartenfondue an.

«Kleider machen Leute»
Sollte es an einem Anlass einmal 

zu einem «Turbo-Hunger» kommen, 
stellt Peter Kaufmann einfach sei-
nen Turbo-Raclette-Ofen auf. Die-
ser sei für rund 100 Personen kon-
zipiert. Die Molkerei Kaufmann ist 
also auch materiell gut gerüstet und 
sorgt jetzt zusätzlich mit ihrem neuen 
«Gewand» für eine bessere Marken-
präsenz. Dies getreu dem Motto des 
bekannten Schweizer Dichters Gott-
fried Keller, der dereinst sagte, dass 
«Kleider Leute machen».

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, von 7 bis 12 

Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr, Sams-
tag, von 7 bis 14 Uhr. Von Mai bis 
August am Mittwoch ganzer Tag ge-
schlossen.

www.molkereikaufmann.ch 
 Stephan Mark Stirnimann �

Brigitte und Peter Kaufmann vor ihrem neu erstrahlenden Molkereifachgeschäft an der Sonn-
haldenstrasse in Sirnach.
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FC Schaffhausen

FREUNDSCHAFTSSPIEL

HAUPTSPONSOR

CO-SPONSOREN

Die neusten Infos unter: www.fcsirnach.ch

Organisiert durch den

FC Zürich

Sportplatz Kett Sirnach

Mittwoch

19. Juli 2017
18.30 Uhr

kies + betonwerk
muldenservice

Hochbau

Strassenbau

Tiefbau

Umbauten

Renovationen

Sanierungen

Umgebungen

171236_54716_Plakate_FCZ-FCS.indd   1 11.07.17   08:52

Hauptstrasse 20         8355 Aadorf

Passfotos in 5 Minuten
Ohne Voranmeldung

Mo/Mi/Fr   1400 - 1800 Uhr
Parkplätze vorhanden / Beratung auch abends

www.afra.ch          052 368 05 55

Aadorf Apotheke Drogerie
Bahnhofstrasse 8
8355 Aadorf

Telefon 052 368 05 05
info@aadorf-apotheke.ch
www.aadorf-apotheke.ch

Umfangreicher Sanitätsbereich

Das Plus in Ihrem Gesundheitszenter

Weinbergstrasse 10, 8356 Ettenhausen

Coiffeur
HAARMONIE

Coiffeur
HAARMONIE

Termine auch
abends / montags

Jenni Baur
Telefon 052 368 05 56
Mobile 078 677 74 25
www.coiffeurhaarmonie.ch

DAMEN - HERREN - KINDER

Klein-Inserat.indd   1 14.07.2016   16:12:37

Erfolgreicher Lehrabschluss ?
REGI Die Neue veröffentlicht Glückwünsche 
von Lehrbetrieben oder Familienangehörigen auf 
Sammelseite am 21. Juli 2017.

Für das Inserat (wie untenstehendes Muster) benötigen wir:
Name des Lehrlings, Wohnort, Beruf, Lehrbetrieb (evtl. mit 
Logo), evtl. Abschlussnote und einige persönliche Worte.

Das Foto kann original bei-
gelegt oder per E-Mail 
elektronisch übermittelt 
werden (als jpg-Datei 
unbearbeitet anhängen).

Schicken Sie Ihre persönli-
che Gratulation sofort ein!

Kettstrasse 40  � 8370 Sirnach  � Tel. 071 969 55 44  �  Fax 071 969 55 40 
info@regidieneue.ch  � www.regidieneue.ch

Bäckerei Muster 
9999 Musterhausen 
Tel. 000 000 00 00 
www.musterbeck.ch

Wir gratulieren

Anna Muster
zur erfolgreich bestandenen 
Lehrabschlussprüfung als 
Bäckerin / Konditorin 
und wünschen ihr viel Erfolg 
im Berufsleben.

BM
Standardgrösse: 54 x 70 mm

Preis: Fr. 90.– statt Fr. 120.– 

(exkl. MWST)

Andere Grössen auf Anfrage.

Wir suchen erfahrenen
Schreiner – Monteur

Teamleistung, die überzeugt – testen Sie uns!

Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | 8370 Sirnach
Tel. 071 969 55 22 | Fax 071 969 55 20
www.fairdruck.ch | info@fairdruck.ch

Mühlegraben 5, 9542 Münchwilen

Telefon 071 966 27 57, Mobile 079 698 14 41

info@gartenbau-knill.ch, www.gartenbau-knill.ch




