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Wir machen den Weg frei

Sie träumen vom Eigenheim?
Wir sorgen für das solide Fundament.

• Neubauten • Umbauten
• Renovationen • Sanierungen

• Fugenlose Wand- und Bodenbeläge

Inhaber: Marcel Wild

8372 Wiezikon b. Sirnach • T 071 966 56 73 • F 071 966 56 81

«Wir sind genau die Gleichen wie zuvor»
Raiffeisen kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Nachdem nun vor einigen Tagen auch der immer stärker unter Druck geratene CEO Patrik Gisel 
seinen Rücktritt angekündigt hat, haben wir uns mit Marlies Kägi, Verwaltungsrätin bei der Raffeisenbank Aadorf, über ihre Befindlichkeit unterhalten.

Sie sind seit vielen Jahren Mitglied 
des Verwaltungsrates der Raiffeisen-
bank Aadorf. Wie haben Sie persön-
lich die vergangenen Monate erlebt 
und was antworten Sie Genossen-
schaftern, welche sich von der Raiff-
eisenbank abwenden wollen?
Marlies Kägi: Meine Enttäuschung 
über die Geschehnisse rund um Raiff-
eisen Schweiz ist gross. Verunsicherten 
Kunden rate ich, sich direkt bei einem 
unserer Mitarbeitenden oder einem 
Mitglied des Verwaltungsrates zu mel-
den. Wir stehen jederzeit Rede und 
Antwort. Was in St. Gallen gesche-
hen ist, hat nichts mit den Raiffeisen-
banken vor Ort zu tun. Jede einzelne 
Raiffeisenbank ist finanziell autonom 
und agiert unabhängig von Raiffei-
sen Schweiz. Und die Raiffeisenbank 
Aadorf ist noch genau die gleiche, wie 
zuvor und wir vertreten selbstver-
ständlich nach wie vor auch dieselben 
ethischen Werte wie bis anhin.

14 Jahre lang stand der jetzige CEO 
Patrik Gisel eng an der Seite von 
Lichtgestalt Pierin Vincenz. Trotz 

riesigem Druck, vor allem von Seiten 
der Medien, wollte die Raiffeisen-
gruppe mit Patrick Gisel an der Spit-
ze die Krise bewältigen. Nur wurde 
es ihm zu viel. Was sagen Sie zu sei-
nem Rücktritt?

Ich schätze Patrik Gisel als integre 
und kompetente Persönlichkeit. Über 
seine allfälligen Kenntnisse rund um 
die Geschehnisse der «Ära Vincenz», 
besitze ich keinerlei Informationen, 
weshalb ich mir auch kein Urteil bilde. 
In den vergangenen, für ihn beson-
ders schwierigen Monaten, hat er aber 
meiner Meinung nach einen guten 
Job gemacht. Sein Rücktritt ist sicher 
richtig. Ich bewerte ihn aber nicht als 
Schuldanerkennung, sondern als eine 
der Umsetzungen notwendiger Mass-
nahmen in der Aufarbeitung der Vor-
kommnisse.

Die Marke «Raiffeisenbank» stand 
über Jahrzehnte für Bodenständig-
keit, Ehrlichkeit und Bescheidenheit, 
weit entfernt von den unverschämten 
Abzockern bei den Grossbanken. In 
der «Ära Vincenz» hat sich alles ge-

ändert. Die Raiffeisengruppe ist 
zur Nummer drei des Bankplatzes 
Schweiz aufgestiegen. Und die Löhne 
der Führungsriege inklusive Verwal-
tungsrat haben ähnliche Ausmasse 
wie diejenigen ihrer ehemals ver-
pönten Konkurrenten angenommen. 
Warum hat die Basis nichts dagegen 
unternommen?

Wir in Aadorf haben bereits vor 
vielen Jahren reklamiert und in meh-
reren Schreiben an Raiffeisen Schweiz 
in St. Gallen, aber auch bei öffentlich 
Verbandsversammlungen vor allem 
die immer mehr ausufernde Salär-
politik kritisiert. Genützt hat es lei-
der nichts. Wir waren erfolglos, diese 
Entwicklung zu stoppen, da uns die 
breite Unterstützung der Basis gefehlt 
hat. Es ärgert mich, dass wir nichts 
bewirken konnten. Unter der «Ära  
Vincenz» hat sich das verstaubte Image 
der «Stubenbank» massiv verändert. 
Das Wachstum war extrem und sämt-
liche Raiffeisenbanken konnten auch 
von den Veränderungen profitieren. 

Marlies Kägi-Wiedmer, Unternehmerin aus Wittenwil (KÄGI AG Wittenwil), seit 1996 im  
Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Aadorf.

Vertraute Stimmung im Café «Grüezi»
Seit der Eröffnung im letzten März ist der Begegnungsort «für Menschen aus nah & fern»  

für viele Zugewanderte ein geschätzter Ort von persönlichem Kontakt und Austausch mit Einheimischen geworden.

Sirnach – Für manche Asylsuchende 
und Flüchtlinge in der Region Sirnach 
zählt der spätere Mittwochnachmittag 
jeweils zu den regelmässigen Ereignis-
sen der Woche – dann trifft man sich 
nämlich im Café «Grüezi» zum Kaffee 
und zum Spielen. Im Durchschnitt 
füllt sich das Café Woche für Woche 
mit gut fünfundzwanzig Personen, die 
in begegnungsfreudiger Laune auf ei-
nander treffen. Zugegeben, manchmal 
sind es im Verhältnis zu den Zugewan-
derten anzahlmässig fast mehr Ein-
heimische. Doch dies macht gar nichts, 
zumal ihre Geselligkeit durchaus an-
steckend wirkt, und überdies sicher-
stellt, dass die fremdländischen Gäste 
immer genügend Kontaktmöglichkei-
ten vorfinden. Im Café «Grüezi» geht 
es international zu und her, wobei die 
meisten ausländischen Gäste aus Sy-
rien oder Eritrea stammen. Die Völker 
verbindende gemeinsame Sprache ist 
hier natürlich unser Hochdeutsch, wo-
bei dies zu sprechen nicht nur für die 
Zugewanderten eine grössere Hürde 
darstellt. Auch für Einheimische ist das 
Hochdeutsche eine Art von Heraus-
forderung, manchmal endet es, unter 

Verlust seines Vorbildcharakters, ganz 
einfach in «Chuderwältsch», oder die 
Zunge signalisiert durch seine Krampf-
neigung eine unumgängliche Rück-
kehr in die Mundart. Doch was solls, 
hauptsache es wird kommuniziert!

Berührende Hilfsbereitschaft
Mittlerweile sind im Café «Grüe-

zi» auch bereits persönliche Bezie-

hungen entstanden, die es erlau-
ben, tiefgründigere Konversation, 
manchmal auch über die fürchter-
lichen Fluchtgeschichten, zu betrei-
ben. Einer der Gäste ist Tesfaslasie 
aus Eritrea. Seine Familie wurde auf 
der Flucht auseinandergetrieben. 
Jetzt ist er hier, vereinigt mit seinen 
zwei Kindern und seiner Frau, die in 
diesen Tagen das dritte Kindlein er-

wartet. Nun dürfen wir alle gespannt 
sein, wenn sie das Baby das erste Mal 
ins Café «Grüezi» mitbringen wird 
– wird es einen Glatzkopf wie Papa 
haben oder etwa doch Chruseli? Im 
Übrigen wird da sicherlich Einiges 
an Babysachen gebraucht und dies 
gibt Gelegenheiten, für diese herzige 
Familie etwas Gutes zu tun. Tesfasla-
sie selber gehört ohne Zweifel zu den 
Arbeitswilligen, verfügt über viele 
Fähigkeiten, und doch war er bisher 
auf seiner Stellensuche einfach chan-
cenlos. Doch es gibt auch Erfreuli-
cheres zu berichten, wie zum Beispiel 
von der gelebten Solidarität des Café 
Botti in Sirnach. Aus seiner Bäckerei 
und Konditorei stellt das Botti je-
weils seine unverkauften, jedoch ta-
gesfrischen Köstlichkeiten dem Café 
«Grüezi» unentgeltlich zur Verfü-
gung. Dafür hier ein ganz herzliches 
Dankeschön vom Vereinsvorstand 
und natürlich auch von allen Gästen 
– man hörte es schon munkeln, dass 
einige Gäste absichtlich mit leerem 
Magen ins Café «Grüezi» kämen. 
Wir geben das gerne als Kompliment 
ans Café Botti weiter.

Fröhliches Sommerfest steht bevor
Animiert durch das herrliche 

Sommerwetter führt der Trägerverein 
Café «Grüezi» am 17. August ein Som-
merfest durch, zu welchem – nebst den 
in- und ausländischen Stammgästen 
– auch Vereinsmitglieder, Gönner, 
Behördenvertreter sowie alle an der 
Flüchtlings- oder Integrationsthe-
matik interessierten Leute eingeladen 
sind. Dies könnte eine schöne Gele-
genheit sein, das Projekt Café «Grüe-
zi» näher kennen zu lernen. Das Fest 
beginnt ab 18.30 Uhr und findet im 
Garten des Vikariats (Frauenfelder-
strasse 4), wo sich auch der neue Ge-
meinschaftsgarten befindet, statt. In 
ungezwungenem Rahmen werden 
köstliche Gerichte aus fernen Ländern 
kostenlos serviert, ferner spielt eine 
Livemusik und auch für die Kinder-
betreuung ist gesorgt. 

Das Team freut sich auf ein gemüt-
liches, interkulturelles Beisammen-
sein – denn vergessen wir eines nicht, 
Integration schaffen wir in unserer 
Gesellschaft nur gemeinsam!

 Martin Buser, 

 Co-Präsident Café «Grüezi» nAsmelash Tesfaslasie aus Eritrea im vertrauten Gespräch mit Annette Mass, Vorstandsmitglied.

 Lesen Sie weiter auf Seite 3
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WITZ DES TAGES

Fragt der Chef seinen Angestellten: 
«Welches Ziel haben Sie heute?»  
«Feierabend!»
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Das Wetter 
in der Region wird präsentiert von

 

Zu verkaufen in
8546 Kefikon

6½ Zi.-Einfamilienhaus 
● Freistehendes EFH. An ruhiger, Lage !
● Aussenwände 2x Backst./ 20 cm Steinwolle
● Spez. Innenausbau/ Doppelgarage im Haus
● Landfläche: 600 m² / Preis: Fr. 1‘200'000.-

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

Reklame

Die VID AG Verwaltungen – Immobilien Dienstleistungen bietet Ihren Kunden 
massgeschneiderte und individuelle Lösungen rund um die Immobilie an. Wir verwalten 
Stockwerk- und Mietliegenschaften für unsere Kunden in der Region St. Gallen – Wil – 
Frauenfeld. 

Wir suchen infolge Wachstum folgende Teammitglieder:

• Immobilien-Bewirtschafter/in mit eidg. Fachausweis oder in Vorbereitung 100%
• Sachbearbeiter/in Immobilienbewirtschaftung 100%
• Kaufmännische/r Sachbearbeiter/in / Sekretariat 80% bis 100%

Bei uns erwartet Sie eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit, ein angenehmes 
Arbeitsklima in einem motivierten Team, zeitgemässe Infrastruktur, ein attraktiver Arbeitsplatz 
und fortschrittliche Arbeitsbedingungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr komplettes Bewerbungsdossier, 
welches wir gerne in elektronischer Form entgegennehmen. 
E-Mail bitte an: reto.buechler@vid-ag.ch

VID AG Verwaltungen - Immobilien Dienstleistungen | Henauerstrasse 19 | 9244 Niederuzwil 

Erscheinung in der 
kommenden Woche
Wir machen Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, darauf aufmerk-
sam, dass in der kommenden Wo-
che infolge Feiertag am 1. August  
REGI Die Neue nur einmal erschei-
nen wird, und zwar am Dienstag,  
31. Juli.  Redaktion n

Zu verkaufen

grosse und süsse 

KIRSCHEN
Familie Schädler 
Büfelderhof 1, Sirnach
Telefon 071 966 37 74 
Mobile  079 714 84 64

Alkoholisiert
Oberwangen – Die Kantonspolizei 
Thurgau hat am Mittwoch in Ober-
wangen einen alkoholisierten Auto-
fahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine 
Patrouille der Kantonspolizei Thurgau 
kontrollierte gegen 10.40 Uhr an der 
Fischingerstrasse einen Autofahrer. 
Weil die Atemalkoholprobe beim 
48-jährigen Schweizer ein Resultat von 
1,14 mg/l ergab, wurde sein Führeraus-
weis eingezogen. kapo n

Sich Gottes Liebe gefallen lassen
Am letzten Sonntag im Mai fand in der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Sirnach 

der Konfirmationsgottesdienst zum Thema «Seinen Lebensweg gehen» statt.

Sirnach – In diesem Konfirmations-
jahr durfte Pfarrer Alexander Zedler 
sieben Konfirmandinnen und zwei 
Konfirmanden auf ihre Konfirma-
tion vorbereiten. Schön zu sehen, 
dass der Anlass auch bei ihren Fami-
lien und Verwandten ein wichtiges 
kirchliches Ereignis darstellt und so 
die Kirchenbänke für einmal wieder 
voll waren. 

Im Gottesdienst betonte der Pfar-
rer, dass die Konfirmanden nun nicht 
nur eine erwachsene Partnerschaft 
mit der Kirche eingehen, sondern auch 
zu Gott. Sie müssten ihren Lebensweg 
nicht alleine gehen, denn Gott sei ih-
nen ein steter Begleiter und gebe ihnen 
einen festen Boden für ihre Beziehun-
gen zur Familie und zu Mitmenschen. 
Sie dürften sich von nun an Gottes Lie-
be gefallen lassen.

Anschliessend präsentierten die 
jungen Menschen ihre ganz persön-
lichen Gedanken für ihren weiteren 
Lebensweg, wie der Abschluss einer 
Lehre oder Schule, die Welt ent-
decken und auf Reisen in die Ferne 
oder das Pflegen von Hobbies. Im 

Vordergrund stand jedoch bei allen 
der herzliche Dank an ihre Familien 
und Angehörigen. So erhielten ihre 
Eltern symbolisch eine Art von Land-
karten oder Stadtplänen, als Erinne-
rung an ihre Aufgabe als Wegweiser. 
Ein Höhepunkt war sicherlich auch 
die berührende musikalische und 
sängerische Darbietung von Flurina 
und Lia, aber auch der herzhafte ge-

meinsame Gesang der Konfirmanden 
zusammen mit dem Gospelchor. Wir 
wünschen allen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden einen gesegneten 
Lebensweg.

Aufgrund eines internen Kom-
munikationsfehlers erscheint der Ar-
tikel erst in dieser Ausgabe. REGI Die 
Neue bittet um Entschuldigung. 
 mb n

Pfarrer Alexander Zedler mit Nicolas Quentin, Rahel Friedli, Laura Syfrig, Alena Tinner, Vivien 
Weinhappl, Lia Brönnimann, Hannah Koch, Flurina Theler und Noah Müller (von links).

Panflötenvirtuosen 
Aadorf – Zum 15. Mal ist der Panflö-
tenvirtuose Matthias Schlubeck heute 
Freitag, 27. Juli, um 19.30 Uhr zu Gast 
in der Evangelischen Kirche Aadorf. 
Gemeinsam mit der Berliner Gitar-
ristin Eva Beneke wird Schlubeck ein 
Konzert aus Highlights der Konzerte 
der letzten Jahre spielen. Das ab-
wechslungsreiche Programm enthält 
unter anderem Werke von Dowland, 
Giuliani, Schubert sowie Klezmer-Stü-
cke und bietet eine grosse Bandbreite 
an musikalischen Eindrücken und 
Farben; von melachnholisch-meditativ 
bis ausgelassen-fröhlich-virtuos. Das 
moderierte Konzert verspricht ein 
besonderes Klangerlebnis zu werden. 
Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, 
um eine angemessene Spende wird am 
Ausgang gebeten. eing. n

Matthias Schlubeck und Eva Beneke.

Zu vermieten
moderne 2½-Zimmer- 

Dachwohnung
in St. Margarethen

ca 98 m2

1100.– /100.– NK

Telefon 079 423 16 79 
 oder  079 221 65 42

Stimmungsvoller  
Schlagergottesdienst 

Bichelsee – Die Liebe stand im Schla-
gergottesdienst in der Evangelischen 
Kirche Bichelsee im Mittelpunkt. Viele 
schöne alte Schlager aus den 50er und 
60er Jahren wurden gesungen, Dani 
Stamm hat sie mit der Gitarre beglei-
tet und angestimmt. Pfarrer Walter 

Oberkircher hat die nötigen Texte 
dazu ausgesucht. Die Gottesdienst-
besucher wurden herzlich eingeladen 
mitzusingen, was alle auch von An-
fang an tatkräftig taten. Viele konn-
ten die Lieder fast auswendig singen. 
Lieder wie: Bajazzo, Brennend heisser 
Wüstensand, Butterfly, die Liebe ist 
ein seltsames Spiel, ein Schiff wird 
kommen, Geh’n sie aus vom Stadtpark 
die Laternen, Liebeskummer lohnt 
sich nicht… erfreuten die Besucher. 
Es war ein fröhlicher und spannender 
Gottesdienst mit den alten «Schnul-
zen», Gebeten und einer Kurzpredigt, 
sodass alle mit dem Sommersegen in 
eine laue Sommernacht entlassen wer-
den konnten. Beim anschliessenden 
Apéro im Kirchgemeindehaus fand 
ein gelungener Gottesdienst seinen 
Ausklang. Den beiden Hauptaktionä-
ren besten Dank für den stimmungs-
vollen Abend. Bruno Flater n

Dani Stamm (links) und Pfarrer Walter Ober-
kircher führten durch den Gottesdienst.

Die Besucherinnen und Besucher sangen aus voller Kehle mit.

Reklame

Freiheit und  
Lebensfreude pur
Wallenwil – Diese Aufnahme 
hat uns Helen Bohni aus Wal-
lenwil zugestellt. Das Som-
mer-Sonnenbild verkörpert 
für sie Freiheit und Lebens-
freude pur. Das wünschen 
wir auch Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser. bkk n
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«Wir sind genau die Gleichen wie zuvor»
Fortsetzung von Seite 1

Unter diesem Aspekt war nicht alles 
schlecht, was unter der Führung des 
ehemaligen CEO’s verändert worden 
ist. Das darf trotz aller berechtigter 
Kritik nicht ausser Acht gelassen wer-
den. Überhaupt kein Verständnis habe 
ich aber für die Willkür bei der Besol-
dung. Diese Auswüchse sind für mich 
unverständlich und beschämen mich.

Unter den hellen Strahlen der Licht-
gestalt Pierin Vincenz haben sich 
jahrelang auch viele Verantwortliche 
der regionalen Raiffeisenbanken ge-
sonnt. Die Auftritte des Bündners 
waren denen eines Popstars nicht 
unähnlich. Und heute distanzieren 
sich die gleichen Leute von Vincenz, 
niemand will mehr etwas von ihm 
wissen. Wo bleibt da die Glaubwür-
digkeit?

Auch ich habe Pierin Vincenz als 
schillernde Persönlichkeit mit gewal-
tiger Ausstrahlungskraft erlebt, der 
man sich nur schwer entziehen konn-
te. Wenn sich die ihm zur Last geleg-
ten Vorwürfe bestätigen, muss er da-
für auch zur Verantwortung gezogen 
werden. Tatsache ist aber auch, dass 
jetzt sicher nicht alle seiner ehemali-
gen Weggefährten ihre Hände in Un-
schuld waschen können. In ihrer Gier 
und ihrem Machthunger haben viele 
von Vincenz profitiert. Etwas gebe ich 

allerdings zu bedenken: Es ist kein ein-
ziger Kunde von Raiffeisen in irgend-
einer Form auch nur im geringsten 
Fall zu Schaden gekommen. Übrigens 
auch keiner der 255 Raiffeisenbanken 
– dies im Gegensatz zu den veruntreu-
ten Steuergeldern verschiedener dem 
Staat nahestehender Betriebe. Ich frage 
mich wirklich, warum die Staatsan-
waltschaft gegen diese Personen nicht 
mit gleicher Härte vorgeht, wie sie es 
im Fall von Pierin Vincenz tut. Wird 
da ein Exempel statuiert?

Wie ist das Vertrauen in die örtli-
chen Raiffeisenbanken und in deren 
Organe zurzeit zu werten? Hat es da 
«Kratzer» gegeben?

Ja, Kratzer hat es sicherlich ge-
geben. Bis Vertrauen aufgebaut ist, 
dauert es in der Regel sehr lange, 
zerstört ist es dagegen innert Kürze. 
Glücklicherweise unterscheidet die 
Mehrheit unserer Kunden aber klar 
zwischen Raiffeisen Schweiz und 
ihrer Raiffeisenbank vor Ort. Und 
wir hoffen, dass wir mit transparen-
ten Informationen auf allen Ebenen 
das Vertrauen wieder zurückzuge-
winnen können. Mit 1,9 Millionen 
Genossenschafterinnen und Genos-
senschaftern und 3,7 Millionen Kun-
dinnen und Kunden ist die Raiffei-
senbank in der Bevölkerung breit 
abgestützt. Die meisten können gut 
beurteilen, was in der Vergangenheit 

gut war oder was leider schlecht ge-
laufen ist. Unsere Chancen sind des-
halb sicher intakt und wir dürfen 
trotz allem optimistisch in die Zu-
kunft blicken.

Was unternimmt denn die Raiffei-
senbank Aadorf, um das angekratz-
te Image zu verbessern?

Was geschehen ist, lässt sich nicht 
mehr rückgängig machen. Ich er-
warte aber von den jetzt Verantwort-
lichen bei Raiffeisen Schweiz die lü-
ckenlose Aufarbeitung und die Um-
setzung notwendiger Massnahmen, 
welche teilweise bereits erfolgt sind. 
Wir verfolgen die Entwicklung mit 
Argusaugen und reagieren mit Si-
cherheit sofort massiv, wenn wir mit 
Entscheidungen nicht einverstanden 
sind. Die Mitarbeitenden und der 
Verwaltungsrat der Raiffeisenbank 
Aadorf werden weiterhin eine trans-
parente und offene Kommunikation 
pflegen. Wir wollen unsere Kunden 
mit Taten davon überzeugen, dass 
wir den «Gedanken Raiffeisen» le-
ben, so wie sie es sich seit Jahren 
von uns gewohnt sind. Dazu dient 
sicher auch die Tatsache, dass bei 
uns das Lohngefüge in einem ver-
nünftigen Verhältnis steht. Höchste 
Priorität geniesst daneben für uns 
die Sicherheit der Kundengelder, 
die bei Raiffeisenbank Aadorf nach 
besten Wissen und Gewissen und 

nach den gültigen Vorschriften ver-
waltet werden. Mitarbeitende und 
Verwaltungsratsmitglieder stehen zu 
ihrer Verantwortung. Wir wollen für 
unsere Kundinnen und Kunden wei-
terhin ein solider und sympathischer 
Partner sein.

Im Frühjahr ist Verwaltungsratsprä-
sident Johannes Rüegg-Stürm durch 
Pascal Gantenbein ersetzt worden. 
Gantenbein gehört dem Gremium 
erst seit 2017 an und ist damit unbe-
lastet von der «Ära Vincenz». Ist er 
aber für die Krisenbewältigung tat-
sächlich der richtige Mann am rich-
tigen Ort?

Dass Rüegg-Stürm seinen Sessel 
räumen musste, stand für mich ausser 
Frage. Unter seiner Führung hat der 
Verwaltungsrat in vielerlei Hinsicht 
versagt und man hat Vincenz an viel 
zu langer Leine laufen lassen. Dass die 
weiteren Ratsmitglieder ebenfalls die 
nötigen Konsequenzen ziehen, bleibt 
zu hoffen. Bei Pascal Gantenbein habe 
ich ein gutes Gefühl. Er ist unvorein-
genommen und unbelastet von den 
Geschehnissen der Vergangenheit. 
Denn für das, was vor seiner Zeit ge-
schah, kann er überhaupt nichts. Nach 
meinem Dafürhalten hat er bisher eine 
gute Arbeit abgeliefert. Die Basis wird 
jedoch sicher ganz genau hinschauen, 
was weiter geschieht. Allein schon die-
se Tatsache beruhigt mich.

Wie sehen Sie die Zukunft der re-
gionalen Raiffeisenbanken? Welche 
Forderungen stellen Sie an Raiffeisen 
Schweiz?

Raiffeisen Schweiz muss sich wie-
der in die Hierarchie ihrer Besitzer, 
der 255 autonomen Raiffeisenbanken, 
einfügen. Die einzige Aufgabe von 
Raiffeisen Schweiz ist es, die Interes-
sen der Eigentümer und deren Kun-
dinnen und Kunden zu wahren. Die 
Basis steht heute mehr denn je in der 
Verpflichtung, die Geschehnisse akri-
bisch zu verfolgen und enge Leitlinien 
zu setzen. Niemand wird zudem ab-
streiten, dass Banken heute in Sachen 
Kontrollen und Revisionen gegenüber 
dem Gewerbe und der Industrie pri-
vilegiert sind. Da besteht genereller 
Handlungsbedarf. Die Politik ist ge-
fordert. Eines möchte ich auch noch 
loswerden: In den vergangenen Wo-
chen stand immer wieder die Forde-
rung zur Debatte, Raiffeisen in eine 
Aktiengesellschaft umzuwandeln. 
Dem kann ich überhaupt nichts abge-
winnen. Es liegt nicht an der Rechts-
form einer Firma, wenn die Führung 
überbordet und Anstand und Ver-
nunft verliert. Raiffeisen besitzt nach 
wie vor die richtige Gesellschaftsform 
und steht seit der Gründung für Bo-
denständigkeit, Ehrlichkeit, Kunden-
nähe und Bescheidenheit – daran wird 
sich auch in Zukunft nichts ändern.

 Interview: Peter Mesmer n

«Ich mache mir Sorgen um die Kinder»
Die geplante Umfahrungsstrasse Spangen Hofen bringt nicht nur Vorteile. Für den FC Sirnach beispielsweise entstehen nur Nachteile.  

Eine Arbeitsgruppe ist deshalb schon seit vergangenem Herbst daran, nach Lösungen zu suchen. 

Sirnach – Die zu bauende Kantons-
strasse hat für den FC Sirnach auf 
dem Sportplatz Kett diverse Konse-
quenzen: Das Clubhaus, respekti-
ve der Garderobentrakt kann nicht 
mehr ausgebaut werden. Dabei platzt 
das Gebäude vor allem, wenn der 
Nachwuchs zusammen mit den Ak-
tiven trainiert, aus den Nähten. Die 
Situation, dass immer mehr Mädchen 
im Verein Fussball spielen, sich um-
ziehen und duschen wollen, schafft 
momentan fast unlösbare Probleme. 
Die Schiedsrichter-Garderobe wurde 
einst für eine Person gebaut. Heute 
sind es bei Spielen der ersten Mann-
schaft drei. Und der Spielplan ist je-
weils so eng, dass die Unparteiischen 
nahezu anstehen müssen, um sich 
umzuziehen. 

Ein Spielfeld weniger
Auf dem Trainingsplatz, der um 

fast einen Drittel verkleinert wird, 
konnten jeweils zwei Spiele im «Neu-
nerfussball» (Nachwuchs) gleichzeitig 
ausgetragen werden. Ein Platz muss 
künftig der neuen Infrastrstruktur 
weichen, was bezüglich der Spielan-
setzungen zu einem fast unlösbaren 
Problem wird. Der FC Sirnach muss-
te deshalb bereits einige undankba-
re Entscheide fällen. Erstens darf er 
nicht mehr wachsen. zweitens hat er 
bereits als eine erste Vorsichtsmass-
nahme auf die neue Saison nur noch 
zwölf statt wie bisher 15 Mannschaf-
ten für die Meisterschaft gemeldet. 
Um trotzdem keinem neuen jungen 
Mitglied absagen zu müssen, ist man 
Gruppierungen mit dem FC Mün-
chwilen und dem SC Bronschhofen 
eingegangen. Die talentiertesten B- 

und A-Junioren sollen Aufnahme in 
den Aktiv-Mannschaften finden. «Bei 
der Grundschule und den F-Junioren, 
welche jeweils am Mittwochnachmit-
tag trainieren und vereinzelte Turnie-
re bestreiten, will der FC Sirnach aber 
nichts ändern.» Gerade bei diesen 
Kindern besteht aber das grösste Risi-
ko: «Diese Kinder kommen meist mit 
dem Velo oder zu Fuss aus allen Rich-
tungen und müssen künftig die neue 
Kantonsstrasse überqueren. Wenn da 
nur nie etwas Schlimmes passiert», 

hat Vereinspräsident Peter Sommer 
berechtigte Ängste.

Amateurfussball bleibt so versagt
Bleibt das Hauptspielfeld, das im-

mer noch ohne Licht ist und welches 
den Anforderungen des Amateur-
fussball-Feldes nicht genügt. Die Ab-
stände zu den Zuschauerbanden sind 
zu klein. Möglichkeiten, sich auszu-
breiten, bestehen weder nördlich des 
Spielfeldes, geschweige denn südlich. 
Die Kantonsstrasse wird nämlich di-

rekt zwei Meter neben dem Clubhaus 
durchgeführt. «Es lassen sich viele 
Situationen mit ein bisschen gutem 
Willen mindestens temporär lösen, 
aber nicht für ewig», zeigt sich Peter 
Sommer leicht skeptisch. Deshalb hat 
er eine Arbeitsgruppe gebildet, die da-
ran ist, neue Möglichkeiten zu prüfen. 
Für diese scheint klar: Es gibt nur eine 
gute Lösung: Man sollte sich auf oder 
um die Anlage Grünau niederlassen 
können. Das hat Zukunft. Nicht zu-
letzt auch deshalb, weil die neue Drei-
fachturnhalle für den Sirnacher-Sport 
neue Perspektiven schafft. Die Anlage 
Kett könnte aufgegeben werden, das 
Land (als Industrieland) von der Ge-
meinde Sirnach zu einem guten Preis 
verkauft werden. «Ich bin mir aber be-
wusst, dass so etwas nicht von heute 
auf morgen möglich ist und dass bis 
dann noch viel Wasser die Murg hi-
nab fliessen wird.» Sommer rechnet 
damit, dass der FC Sirnach noch min-
destens fünf Jahre auf dem Kett behei-
matet sein wird. 

Noch ist nichts konkret  
oder entschieden

Die Arbeitsgruppe umfasst fünf 
Leute. Es sind dies FC Sirnach-Präsi-
dent Peter Sommer, Michael Kressig, 
Daniel Kühne und Roger Piberauer 
(alle FC Sirnach) sowie die Delegier-
ten des Gemeinderates Kurt Bau-
mann (Gemeindepräsident) und Urs 
Schrepfer (Schulpräsident). Sie haben 
bisher gemeinsam die bestehende Si-
tuation analysiert und diskutiert und 
bekamen auch Einsicht in gezeichnete 
Pläne eines gewünschten möglichen 
neuen Standortes des FC Sirnach. Bei 
fünf Varianten stellte es sich schnell 

heraus, dass sie nicht realisierbar sind. 
Positiv gegenüber stellte man sich je-
doch dem Projekt 5.1 (siehe Bild). 
Dieses sieht vor, einen Allwetterplatz 
auf dem bestehenden Sportplatz zu 
erstellen und in der nördlichen Er-
weiterung ein Clubhaus mit genü-
gend Garderoben und zwei weiteren 
Spielfeldern. Entscheidungen wurden 
jedoch noch keine gefällt. Zum einen 
deshalb, weil der gesamte Gemeinde-
rat darüber befinden soll und auch 
mit dem Grundeigentümer noch kein 
Kontakt aufgenommen wurde. Eines 
steht aber jetzt schon fest: Damit die 
Realisierung des Projektes möglich ist, 
bedarf es der Zustimmung der ganzen 
Gemeinde. Und ganz fest zu hoffen 
bleibt, dass es bei der alten Lösung nie 
zu einem Unfall mit schwerwiegenden 
Folgen zwischen Fahrzeugen und jun-
gen Fussballern kommt.  Urs Nobel n

FC Sirnach-Präsident Peter Sommer zeigt, wie nahe die Kantonsstrasse am Clubhaus vorbeiführt. 

So könnte es einmal nördlich der Schul- und 
Sportanlage Grünau aussehen. 
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BUNDESFEIER  MÜNCHWILEN 
Dienstag, 31. Juli, Schulareal Waldegg 
Programmbeginn 18:00 Uhr 
Festwirtschaft ab 17:00 Uhr geöffnet 

 

 
Liebe Münchwilerinnen und Münchwiler 

Herzlich sind Sie eingeladen zur diesjährigen Bundesfeier. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Kultur- und Sportkommission Münchwilen
und Musikverein Harmonie

 
O Thurgau, du Heimat, wie bist du so schön, 
wie bist du so schön! Dir schmücket der Sommer  
die Täler und Höhn! O Thurgau, du Heimat,  
wie bist du so hold, dir tauchet der Sommer  
die Fluren in Gold! La, la, la, la,  
…dir tauchet der Sommer die Fluren in Gold!

O Land, das der Thurstrom sich windend durch-
fliesst, dem herrlich der Obstbaum, der Weinstock 
entspriesst. O Land mit den blühenden Wiesen  
besät, Wo lieblich das Kornfeld der Abendwind
bläht. La, la, la, la, (usw.)

O Heimat, wie blüht dir im sonnigen Glanz,
von Dörfern und Feldern ein herrlicher Kranz.
O Heimat, wie tönt dir bei Feier und Grab,
das Glockengeläute vom Kirchturm herab.
La, la, la, la, (usw.)

 
O Thurgau, wie liebe, wie schätze ich dich!
Wohl locken viel schönere Gegenden mich.
O Thurgau, mich fesselt ein engeres Band
An dich, du geliebtes, du wonniges Land!
La, la, la, la, (usw.)

Und finde ich schlummernd im Grabe einst Ruh,
Dann decket die heimische Erde mich zu.
Und öffnet das Jenseits sein strahlendes Tor,
Dann schweb’ ich von Heimat zu Heimat empor.
La, la, la, la, (usw.)

Drum, Thurgau, nimm hin noch den schwellenden 
Gruss, nimm hin von den Lippen den glühenden 
Kuss, und bleibe in Eintracht und Liebe vereint,
dann ewig die Sonne des Friedens dir scheint.
La, la, la, la, (usw.)

Thurgauerlied

1. AUGUST feiern 	
	 	 	 	 	 	im Hinterthurgau
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Herzliche Einladung zur 

Bundesfeier 

Dienstag, 31. Juli 2018 
Bei guten Wetter beim Schützenhaus Ettenhausen 
Bei unsicherem und schlechtem Wetter in der 
Halle Holzbau Baumgartner AG 

ab 18 Uhr Festwirtschaft mit Chämibrate und Salaten 
 Kuchenbuffet 

20.15 Uhr Musikalische Eröffnung mit dem 
 Männerchor Ettenhausen 

Ansprache Jeanette Kapp, Ettenhausen   
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Fleissige Tomodachi Dojo Mitglieder
An Polimeno vom Sirnacher Tomodachi Dojo gewann in Japan den prestigeträchtigen  

Karate Dream Cup in der Kategorie Kata. Was für ein toller Abschluss vor der Sommerpause.

Sirnach – An Polimeno aus Wiezikon ge-
lang in der japanischen Hauptstadt Tokio, 
was sie und viele andere niemals für mög-
lich gehalten hätten. Völlig überraschend 
holte sie sich den Sieg am Dream Cup, dem 
weltweit grössten Kyokushin Karate Tur-
nier mit zirka 3000 Teilnehmenden.

Was für ein Triumph
Es war eine überwältigende, unvergessliche 
Erfahrung, welche An Polimeno im Hei-
matland des Karates erlebt hat. Die ehrgei-
zige Sportlerin hatte aus ihren Fehlern an 
den vergangenen Europameisterschaften 
die richtigen Rückschlüsse gezogen. Trotz 
einer lästigen Fussverletzung gelang es ihr 
in Japan den Fokus zu 100 Prozent auf den 
Wettkampf zu richten. Dabei stand ihr 
Ehemann Luigi als Coach zur Seite. Poli-
meno konnte in der Kategorie ü35 in allen 
Runden jeweils alle Schiedsrichterstimmen 
auf sich vereinen, was ihr den überlegenen 
Sieg einbrachte. «Ich bin überwältigt und 

so dankbar, dass ich das erleben darf», freu-
te sie sich unmittelbar nach dem grossen 
Triumph. Zusammen mit Carla Gallati und 
Ciril Bächli trat Polimeno als einziges Team 
aus Europa auch an den Mannschaftswett-
kämpfen an. Als die Eidgenossen in der 
dritten Runde die letztjährigen Gewinner 
aus Japan bezwangen, zogen sie das erste 

Mal die Aufmerksamkeit der Einheimi-
schen auf sich, denn damit hatte niemand 
gerechnet. Für den Einzug ins Finale reichte 
dann die Performance aber doch nicht ganz 
aus. Trotzdem gewannen die Schweizer 
mit ihren überzeugenden Leistungen viele 
Sympathien, genau gleich wie auch Carla 
Gallati, die mit dem zweiten Rang in der 
Kategorie 19 bis 35 Jahre die eindrückliche 
Erfolgsbilanz der Schweiz am Dream Cup 
vervollständigte.

Winticup, Gurtprüfungen und Bonsai Kids
Neun Tomodachi Dojo Mitglieder starte-
ten im Juni am Winticup in Winterthur. 
Sie zeigten, dass sie nicht nur im stilisierten 
Kampf (Kata), sondern auch im Zweikampf 
(Kumite) top sind. Wiederum stand Sina 
Müller zuoberst auf dem Podest. Drei wei-
tere Kinder sowie zwei Erwachsene erreich-
ten je einen hervorragenden dritten Platz.
In den älteren Kinder- und Jugendgruppen 
sowie bei den Erwachsenen ist jede Gurt-
stufe mit einer Prüfung verbunden. Tech-
nik, Ausdauer, Fokus und Spirit werden 
getestet. Die Geprüften stiessen dabei an 
ihre Grenzen. «Das ist auch gut so, denn die 
Prüfungen sind ein Teil des Entwicklungs-
prozesses. Für uns Trainer ist das wie ein 
Spiegel, der uns zeigt, wo die Stärken und 
Schwächen in unserer Schule liegen», mein-

te Luigi Polimeno. Insgesamt 32 Mitglieder 
bestanden ihre Prüfungen. Sie dürfen sich 
nun eine verdiente Trainingspause gönnen. 
Nichts mit Rast und Ruh wird es diesen 
Sommer aber für diejenigen Erwachsenen, 
die bereits Mitte August am internationa-
len Tomodachi Camp am Bodensee für ihre 
nächste Stufe kämpfen. Am Camp nehmen 
dieses Jahr wieder über hundert Karatekas 
aus verschiedenen Ländern teil. Dagegen 
müssen im Tomodachi Dojo die jüngsten 
Karatekas im Alter zwischen vier und sie-
ben Jahren keine Gurtprüfungen absolvie-
ren. «Wir möchten die Kleinsten bewusst 
nicht unter Druck setzen und sie spiele-
risch ans Karate heranführen. Sie werden 
automatisch nach jedem halben Jahr Trai-
ning mit einem Strich auf dem Gurt be-
lohnt», erklären die Trainer Luigi und An  
Polimeno. ap n

Die stolzen jungen Karatekas präsentieren ihre Gurtprüfungsdiplome.

Schnuppern
Nach den Sommerferien dürfen Inte-
ressierte jeden Alters, welche sich vom 
Karate angesprochen fühlen, an der 
Feldstrasse 6 in Sirnach vorbei schauen. 
Bis Mitte September besteht das Ange-
bot, drei Mal kostenlos zu schnuppern. 
Infos unter www.tomodachi-dojo.ch.

Die Schweizer Delegation, welche am Karate Dream 
Cup in Japan für Furore sorgte.

Spass an der Bewegung
Bewegst du dich gerne? Möchtest Du  

verschiedene Sportarten ausprobieren? 

Sirnach – Von A wie Aerobic, B wie Badminton, über S wie 
Schwimmen bis Z wie Zumba steht bei uns alles auf dem Pro-
gramm. Da findet bestimmt jede etwas, was ihr Spass macht. Bei 
schönem Wetter trifft man uns auch häufig draussen an beim 
Beachvolleyball spielen, einer kleinen Joggingrunde oder einem 
gemütlichen Spaziergang. Gesellige Abende ausserhalb der Turn-
halle dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Treffpunkt Grünau
Wir treffen uns jeweils jeden Mittwochabend, von 20 bis 

21.30 Uhr, in der Grünau-Turnhalle in Sirnach und trainieren 
Kraft sowie Ausdauer, aber auch verschiedene Spiele kommen 
bei uns nicht zu kurz. Komm doch einfach vorbei und schau un-
verbindlich herein. Das Training beginnt nach der Sommerpause 
am 15. August 2018 wieder. 

Falls du Fragen hast und weitere Informationen benötigst, 
melde dich doch per E-Mail bei antonia.fuchs@thurweb.ch.  
Wir freuen uns auf Dich! eing n

Bist Du aufgestellt und bewegungsfreudig? Die Fit & Fun Gruppe der Damen-
riege Sirnach sucht neue Kolleginnen.



Vor über einhundert  
Jahren anno 1906 
fand die erste Schweizerische 
Zuverlässigkeitsfahrt für Motor-
räder statt. Sie führte vom thur-
gauischen Weinfelden nach Basel 
und wieder zurück nach Weinfel-
den. Die Fahrt auf den ungefe-
derten Motorrädern mit Leder-
riemenantrieb über 275 Kilome-
ter Staubstrassen an einem Tag 
war äusserst anspruchsvoll für 
Maschine und Fahrer. Der Stamm 
Ostschweizer Freunde alter Mo-
torräder Schweiz, FAM, organi-
sierte 2006 zum hundertjährigen 
Jubiläum eine Erinnerungsfahrt. 
Seither findet dieses Memorial 
alle drei Jahre statt. Die Erinne-
rungsfahrt Weinfelden-Basel-
Weinfelden ist die Grösste, auf 
öffentlichen Strassen gefahrene 
Strecke mit historischen Motor-
rädern, der Schweiz. Dieses Jahr 
waren erstmals alle Motorräder 
bis Jahrgang 1968 zugelassen.

Mit Vollgas durch 
den Ruhestand
Am 10. Juni 2018 standen in Wein-
felden 252 Oldtimer-Motorräder, 
eingeteilt in fünf Kategorien, am 
Start. Die Vielfalt der originalge-
treuen und fein säuberlich unter-
haltenen oder restaurierten Ma-
schinen hinterliess einen über-
wältigenden Eindruck und die 
knatternden Motoren liessen die 
Herzen aller Fans und Zuschau-
er höherschlagen. Bei den Jahr-
gängen 1951 bis 1960 war auch 
eine komplett restaurierte Horex 
Regina 400 mit Jahrgang 1955 
mit dabei. Auf dem Sattel dieser 
alten Lady sass Peter Rüesch, 
der frühere Gemeindeschreiber 
von Sirnach. Wie er als Spätberu-
fener zum Motorradhobby kam, 

hat unser Interesse geweckt und 
unsere Fragen dazu, hat er gerne 
beantwortet.

Revival nach 50 Jahren
Es war im Februar 2016, als die 
Gemeinde Sirnach ihren lang-
jährigen Gemeindeschreiber 
Peter Rüesch altershalber in 
den Ruhestand verabschiedete. 
Und im selben Monat schenkte 
ihm sein Bruder zum Geburts-
tag ein Motorrad. Seither kann 
man den Rüesch-Brüdern bei 
schönem Wetter regelmässig 
auf Töff-Touren begegnen. Wie 
von Peter Rüesch zu erfahren 
war, ist sein Bruder ein passio-
nierter Motorradfan. Nebst einer 
neuen Maschine besitzt er auch 
einige Oldtimer. Aus Anlass sei-
nes 65. Geburtstags durfte Peter 
Rüesch von ihm eine Horex Regi-
na 400 mit Jahrgang 1955 über-
nehmen. Mit den Worten «Bist 
du denn verrückt geworden!», 
wollte er das Motorrad zuerst 
nicht annehmen. Ihm sei es nicht 
um den Wert der Maschine, son-
dern um die Tatsache gegangen, 
dass er seit 50 Jahren nie mehr 
auf einem Motorrad gesessen 
sei. «Mach dir keine Sorgen. Ich 
weiss doch, dass du es kannst. 
Ich werde gerne dein Fahrleh-
rer sein und dir mein ganzes  
Wissen und meine Erfahrung 
wei tergeben», 
meinte sein Bru-
der aus tiefster 
Üb e r zeu gun g . 
Auf dem Park-
platz des Klos-
ters Fischingen ist dann Peter 
Rüesch mit dem Motorrad ver-
traut gemacht worden. Und dies 
solange, bis sein Bruder und der 
Neuling geleichermassen über-

zeugt waren, dass sich der Neu-
ling problemlos in den Strassen-
verkehr würde einfügen können. 
Von Fahrt zu Fahrt wuchs das 
Vertrauen Peter Rüeschs in die 
Maschine und in die eigenen 

Fahrkünste. Auf 
die Frage, ob er 
denn keine Angst 
habe, meinte er 
ohne zu zweifeln: 
«Nein! Mein äl-

terer Bruder hat schon als Kind 
auf mich aufgepasst, und das tut 
er auch heute noch. Ich vertraue 
ihm blindlings.» Immer sicherer 
sei er auf zwei Rädern geworden, 

meinte Peter Rüesch und so folg-
ten schon bald die ersten kür-
zeren Touren. Anlässlich einer 
solchen Ausfahrt hätten ihn die 
hinter ihm fahrenden Oldtimer-
freunde bei einem Kaffeehalt 
darauf hingewiesen, dass sie an 
den Abgasen der Horex fast er-
stickt seien. Diese Bemerkung 
sollte nicht ohne Folgen bleiben.

Ein Netzwerk von Spezialisten
Als erstes kümmerte sich Alois 
Brändle von 2-Rad-Oldies aus 
Dussnang um den rauchenden 
und stinkenden «Chlapf». Wisi  
Brändle hat sich darauf spe-

zialisiert, wertvolle Zeitzeugen 
liebevoll und originalgetreu zu 
restaurieren und zu pflegen. Im 
Falle der Horex diagnostizierte 
er einen defekten Kolben. Dar-
aufhin vereinbarte er zusammen 
mit Peter Rüesch, dass der Motor 
in den Wintermonaten 2017/2018 
repariert wird. Es kam anders. 
Denn bei einer Ausfahrt Mitte 
Oktober 2017 riss das Gaskabel. 
Damit war die Motorradsaison 
2017 früher beendet als erwartet 
und die Motorenrevision konnte 
in Angriff genommen werden.  
Mitte März suchte der Auftrag-
geber die Motorradwerkstatt 

Peter Rüesch, pensionierter Sirnacher 

Gemeindescheiber, nahm am 10. Juni mit seinem

Oldtimer-Motorrad an der Erinnerungsfahrt

Weinfelden-Basel-Weinfelden teil.

Nie zu alt 
für

 Easy-Rider

Erste Begegnung.

Neuer Motor.

Demontierte Horex.

Startbereit für die Zuverlässigkeitsfahrt.

Wisi Brändle an der Arbeit.

Alter Motor.

«Bist du denn  
verrückt geworden!»

Peter Rüesch

Motorenspezialist Peter Egloff.

Bruder Walter (rechts) am Teilemarkt in 
Gloren.

Peter Rüesch im Sattel seiner Horex Regina 400.

Teilmontiert.

Das fixfertig restaurierte Prunkstück.



KIRCHLICHE ANZEIGEN

Evangelische 
Kirchgemeinde 
Aadorf-Aawangen 
www.evang-aadorf.ch

Sonntag, 29. Juli
10.00 Uhr Aadorf: Gottesdienst  
«Gott und das Leid»
Pfr. Steffen Emmelius
anschliessend Chilekafi

Evang.-ref. Kirch- 
gemeinde Sirnach
www.evang-ref-sirnach.ch

Sonntag, 29. Juli
09.30 Uhr Gottesdienst, Pfr. A. Zedler,
Ezechiel 33,7-9: «Wie steht es um die 
Propheten heutzutage?» Kollekte: ACAT

Dienstag, 31. Juli
19.00 Uhr Andacht in Littenheid,  
Pfr. A. Zedler

www.evang-muenchwilen-eschlikon.ch

EVANG. KIRCHGEM.

Sonntag, 29. Juli
10.00 Uhr Eschlikon: Gottesdienst
Pfr. D. Lerch

Evangelisch-methodistische 
Kirche Eschlikon
www.emk-eschlikon.ch

Sonntag, 29. Juli
10.00 Uhr Gottesdienstbesuch in Flawil
In Eschlikon findet kein Gottesdienst 
statt.

Evang. Kirchgemeinden Dussnang-Bichelsee

Bichelsee: Sonntag, 29. Juli
10.15 Uhr Gottesdienst mit  
Pfarrer Baumann

Dussnang: Sonntag, 29. Juli
1015 Uhr Gottesdienst in Bichelsee  
mit Pfarrer Baumann

Chrischona 
Aadorf

Sonntag, 29. Juli
09.30 Uhr Gottesdienst in Weingarten
Weitere Infos:  
www.kirchenaadorf.ch

 webi.church

10.00 Uhr Gottesdienst  
17.00 Uhr Erster Sonntag im Monat

Pfarrei St. Alexander Aadorf 
Pfarrei St. Bernhard Tänikon
www.kirchenaadorf.ch

Samstag, 28. Juli
18.00 Uhr Eucharistiefeier in AADORF, 
anschl. Schlummertrunk

Sonntag, 29. Juli
10.00 Uhr Eucharistiefeier in TÄNIKON 

Dienstag, 31. Juli
09.00 Uhr Eucharistiefeier in AADORF
19.00 Uhr Rosenkranzgebet in  
TÄNIKON 

Donnerstag, 2. August
09.00 Uhr Eucharistiefeier in TÄNIKON
danach Rosenkranzgebet
10.00 Uhr Eucharistiefeier im Aaheim

Freitag, 3. August
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung in 
AADORF 
19.00 Uhr Eucharistiefeier in AADORF
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Brändle auf, um sich über die 
Arbeitsfortschritte zu erkundi-
gen. «Mich traf fast der Schlag» 
erinnert sich Peter Rüesch la-
chend. Sein Motorrad lag in sämt-
liche Einzelteile zerlegt auf der 
Werkbank. Völlig perplex habe 
er sich erkundigt, was denn hier 
los sei. «Dein Bruder hat uns be-
auftragt, deinem Motorrad eine 
komplette Restauration angedei-
hen zu lassen», klärte ihn Wisi 
Brändle auf. Bruder Walters la-
konischer Kommentar dazu: «Ich 
kann meinem Bruder doch kein 
Motorrad schenken, das in einem 
derart schlechten Zustand ist».

Ein zweiter Spezialist von Nöten
Betreffend Kolben und Zylinder 
brauchte es einen zweiten Fach-
mann. Peter und Walter Rüesch 
fuhren ins Toggenburg zu Peter 
Egloff. Dem passionierten Ol-
die-Fan gehört die Firma Egloff-
Tech, eine auf Motorenrevisio-
nen spezialisierte mechanische 
Werkstatt in Neu St. Johann. 
Schnell war dem erfahrenen 
Spezialisten klar, dass für den 
gerissenen Kolben, die ausge-
schlagenen Büchsen, die Venti-
le und die Zündkerze Ersatz her 
musste. Zwischenzeitlich schritt 
in Dussnang die Motorenrevision 
samt Getriebe, Kupplung und 
Antriebskette weiter voran. Die 
dritte Ebene im breit gefächer-
ten Netzwerk ist die Ersatzteil-
beschaffung. Mehrere Lieferan-

ten bieten Originalersatzteile für 
alte Motorräder an. Solche zu or-
dern ist aber sehr aufwendig und 
kommt kniffliger Detektivarbeit 
gleich. Zudem ist Geduld gefragt, 
denn die Lieferzeiten folgen nicht 
dem Prinzip des «just-in-time». 
Was nicht im Internet zu finden 
ist oder auf den üblichen Kanälen 
besorgt werden 
kann, findet sich 
mit etwas Glück 
auf einem Oldti-
mer-Teilemarkt 
– ganz nach dem 
Motto «Wer sucht 
der findet». Und wenn auch dies 
nicht gelingt, bleibt als letzte 
Möglichkeit nur noch die Neuher-
stellung einer originalgetreuen 
Replik durch hochspezialisierte 
Fachleute.

Benzintank aus Indien
Die vierte Stufe (Spengler und 
Lackierer) kümmert sich um 
die Optik von Oldtimern. Die da-
mit verbundenen Arbeiten wie 
zum Beispiel schleifen, sand-
strahlen und polieren sind mit 
viel Schmutz und Dreck verbun-
den. Und zu guter Letzt braucht 

die Horex auch 
noch einen neu-
en Tank. Die 
Herstellung des 
komplett ver-
chromten und la-
ckierten Teils er-

folgte in Indien. Der erstaunlich 
günstige Preis für die Lieferung 
frei Haus in die Schweiz belief 
sich auf weniger als 500 Euro. 
Am Ende der langen Reihe der 
Restaurationsarbeiten standen 

schliesslich noch die Montage, die 
Feinabstimmung und das Vorfüh-
ren beim Strassenverkehrsamt. 
Auch diese Aufgaben unternahm 
Wisi Brändle zur vollsten Zufrie-
denheit von Peter Rüesch. Dieser 
liess auch seinen eigenen, eher 
bescheidenen Beitrag nicht un-
erwähnt. Es handelt sich um das 
kleine Lederköfferchen auf dem 
Gepäckträger. «Beim Stöbern 
durch zahlreiche Brockenhäuser 
in der Region bin ich fündig ge-
worden Einzig die Lederriemen  
musste ich in der Sattlerei Wick 
in Wil als Massanfertigung her-
stellen lassen.»

… zurück nach Weinfelden
Am späteren Nachmittag kam 
wieder Leben ins Zentrum von 
Weinfelden. Nach über 320 Kilo-
meter langer Fahrt traf eine Ma-
schine nach der anderen im Ziel 
am Marktplatz ein. Nicht jedoch 
die Horex von Peter Rüesch. Sie 
kehrte nach zehneinhalb Stun-
den zusammen mit ihrem Fahrer 
im Besenwagen nach Weinfelden 
zurück. Die Horex Regina 400 
hat leider ihre Feuerprobe nach 
der Totalrevision nicht ganz be-
standen. Nach 280 gefahrenen 
Kilometern stoppte sie in der Nä-
he von Gachnang ein Zündungs-
schaden. «Mit derartigen Aus-
fällen muss man bei solch alten 
Maschinen rechnen. Sie tun dem 
Erlebnis aber keinen Abbruch», 

meinte Rüesch am Abend trotz 
des Malheurs bestens gelaunt 
und ergänzte: «Bei bestem Wet-
ter mit Gleichgesinnten unter-
wegs sein zu dürfen war die 
Strapazen mehr als wert.» Nun 
wird er veranlassen, das die er-
kannten technischen Mängel so 
rasch als möglich fachmännisch 
in Ordnung gebracht werden und 
dann wird man dem begeisterten 
Fahrer und seinem historischen 
Motorrad mit Sicherheit bald 
wieder auf Thurgauer Strassen 
begegnen können.  rz n

Die Gebrüder Walter und Peter Rüesch vor dem Start in Weinfelden.

«REGI Die Neue» wünscht 
Peter Rüesch und seiner 

Horex allzeit gute und 
unfallfreie Fahrt.

Auch von hinten ein Hingucker.

IMMOBILIEN  –  VERKAUF ?
Rufen Sie an  !  071 971 32 50
w w w. i m m o p o o l s c h w e i z . c h

Reklame

18. Motocross in Eggetsbühl-Wängi
Liebe Leserinnen und Leser
Freudig möchten wir Ihnen mitteilen, 
dass das allbekannte Motocross-Ren-
nen in Eggetsbühl-Wängi am 6. und  
7. Oktober wieder stattfindet.
Nach dem tragischen Unfall unseres 
geliebten OK-Chefs Armin Sprenger 
im vergangenen Jahr, trete ich – Pir-
min Geering – als neuer OK-Chef, in 
die Fussstapfen meines Onkels. Mit 
dreizehn verschiedenen Kategorien 
möchten wir Ihnen einen spannenden 

Event für die ganze Familie ermög-
lichen. Unter anderem heizen die Mä-
dels und Jungs auf ihren Töffli’s beim 
Mofacross Rennen um die Wette. 
Auch erstklassige Racer, mutige 
Damen, ehemalige Rennfahrer, echte 
«Pläuschler» und die Kinder- sowie 
Jugendfahrer, gehen an den Start. Für 
das leibliche Wohl ist im beheizten 
Festzelt mit warmen und kalten Ge-
tränken sowie Speisen, gesorgt. 
Am Wochenende darauf findet am 
Samstag, 13. Oktober, das legendäre 

Musikfest mit den Zellberg Buam 
statt. Tickets erhalten Sie beim 
Restaurant Hühnerstall in Eggetsbühl-
Wängi oder ab dem 1. August bei der 
Raiffeisenbank Wängi-Matzingen. 
Weitere Informationen zum Rennen 
und Musikfest können Sie unserer 
Website www.mx-waengi.ch ent-
nehmen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Mit sportlichen Grüssen
OK-Chef Pirmin Geering

LESERBRIEF

Publikation:

Mit Entscheid vom 11. Juli 2018 hat das Bezirksgericht Münchwilen 
verfügt:

1  Für das Grundstück Nr. 383, Plan Nr. 16, Grundbuch Eschlikon, 
in der Gemeinde Eschlikon wird angeordnet:

  «Gerichtliches Verbot: Es ist für nichtberechtigte Personen ver-
boten, zu parkieren. Ausgenommen sind Besucher und Hand-
werker im Verkehr mit den Liegenschaften Fallackerstrasse 4, 
Eichstrasse 10, 12 und 14. Widerhandlungen gegen das Verbot 
werden mit einer Busse bis zu CHF 2000.00 bestraft.  
 Bezirksgericht Münchwilen, 11. Juli 2018»

2.  Nichtbeachtung dieser Verfügung wird mit Überweisung an die 
Staatsanwaltschaft und mit Busse bis zu CHF 2000.– geahndet.

3.  Das Verbot ist unbefristet.

4.  Diese Verfügung wird im Amtsblatt des Kantons Thurgau und in 
der «Regi die Neue»  veröffentlicht, unter Verrechnung der Kosten 
an die Gesuchstellerin.

  Gegen diesen Entscheid kann jedermann, der sich dadurch in 
seinen Rechten als beeinträchtigt erachtet, innert 30 Tagen seit 
Publikation und Anbringung auf dem Grundstück beim Bezirks-
gericht Münchwilen, Wilerstrasse 2, 9542 Münchwilen, Einspra-
che erheben. Die Einsprache ist schriftlich, dreifach und unter 
Beilage einer Kopie der Publikation dieses Entscheides einzurei-
chen und mit einem Antrag zu versehen.

5.  Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, diese Verfügung durch eine 
oder mehrere geeignete Verbots- und Hinweistafeln mit dem Zu-
satz «Parkverbot» (Art. 113 Abs. 3 SSV) auf dem Grundstück an 
gut sichtbarer Stelle bekannt zu machen. 

9542 Münchwilen,  Bezirksgericht Münchwilen
11.07.2018 (Z3.2018.1)  9542 Münchwilen

Publikation:

Mit Entscheid vom 12. Juli 2018 hat das Bezirksgericht Münchwilen 
verfügt:

1  Für die Liegenschaft Morgentalstrasse 29, Nr. 219, Plan Nr. 101, 
Morgental, Grundbuch Aadorf TG, wird angeordnet:

  «Unberechtigten wird das Abstellen von Fahrzeugen aller Art auf 
dem Grundstück der Liegenschaft Kat.-Nr. 219, Morgentalstras-
se 29, 8355 Aadorf verboten.  
Die Besucherparkplätze dürfen nur durch Besucher der Liegen-
schaft Morgentalstrasse 29 + 31, 8355 Aadorf belegt werden.»

2.  Nichtbeachtung dieser Verfügung wird mit Überweisung an die 
Staatsanwaltschaft und mit Busse bis zu Fr. 2000.– geahndet.

3.  Das Verbot ist unbefristet.

4.  Diese Verfügung wird im Amtsblatt des Kantons Thurgau und in 
der «Regi die Neue» veröffentlicht, unter Verrechnung der Kosten 
an die Gesuchstellerin.

  Gegen diesen Entscheid kann jedermann, der sich dadurch in 
seinen Rechten als beeinträchtigt erachtet, innert 30 Tagen seit 
Publikation und Anbringung auf dem Grundstück beim Bezirks-
gericht Münchwilen, Wilerstrasse 2, 9542 Münchwilen, Einspra-
che erheben. Die Einsprache ist schriftlich, dreifach und unter 
Beilage einer Kopie der Publikation dieses Entscheides einzurei-
chen und mit einem Antrag zu versehen.

5.  Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, diese Verfügung durch 
geeignete Verbots- und Hinweistafeln mit dem Zusatz «Privat»  
(Art. 13 Abs. 3 SSV) auf dem Grundstück an gut sichtbarer Stelle 
bekannt zu machen.

9542 Münchwilen,   Bezirksgericht Münchwilen
12.07.2018 (Z3.2018.2) 
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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: 22º C

Strandbad  
Bichelsee 

Wasser: 22º C

Schwimmbad 
am Sonnenberg, 

Stettfurt 

Wasser: 22º C

Freibad  
Heidelberg,  

Aadorf 

Wasser: 22º C
Temperaturangaben ohne Gewähr.

Bei schönem Wetter in unserem  
einmalig schönen Blumengarten. 
In der Mosti-Bar verwöhnen Sie  
Elfi und Girls!

Es gibt feine Grilladen 
sowie nur das Beste 
aus der Frohsinn-Küche
Reservationen 
Telefon 052 378 11 66

Achtung: 
1. und 2. August 
Restaurant und Bar 
GESCHLOSSEN

Wir freuen uns auf Euch. 
Dorli Büchi und das Frohsinn Team

Sommernachtsfest 2018
Dienstag, 31. Juli, ab 16 Uhr bis . . . 

mit DJ Oldiefätzer

www.fc-eschlikon.ch  

Herdern-Cup 2018 
 

Donnerstag, 2. August 
19.00 Uhr  FC Eschlikon – FC Tobel-Affeltrangen 

FC Münchwilen – FC Dussnang  

20.10 Uhr  FC Kirchberg – FC Münchwilen 
FC Tobel-Affeltrangen – FC Niederwil 

21.20 Uhr  FC Niederwil – FC Eschlikon 
FC Dussnang – FC Kirchberg 

 

45min pro Spiel 
 
Samstag, 4. August  
15.00 Uhr  Spiel um Rang 5 
17:00 Uhr Spiel um Rang 3 
19:00 Uhr Final  
 

Die Finalspiele gehen über 90 Minuten 
____________________________________________________ 
 
Patronatssponsoren: 

   

 
 
Matchballspender: 
Verena Scherrer, Münchwilen 

Der Dorfverein Wittenwil-Weiern  
lädt am Mittwoch zur

1. August-Feier
auf dem Schulhausareal ein.

Die Festküche bietet ab 18 Uhr feine  
Grilladen und verschiedene Salate an. 
Auch für gluschtige Desserts ist gesorgt.

Die Festrede hält Andreas Wanzenried,  
Gemeindeammann von Koblenz AG

Eine grosse, reichbestückte Tombola lockt  
zum Spass. Kinder erhalten Gratis-Fackeln.

Das OK-Team freut sich auf zahlreiche  
Besucherinnen Besucher und einen  
gelungenen Abend.

Kopp Innendekoration | 8370 Sirnach
Telefon 071 966 17 34

Wir suchen erfahrenen 

Bodenleger


