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HEUTE Grossauflage 

Hilfe kommt  ! – Das Thurgauer Gewerbe  
vertraut unserer Landesregierung

Das Coronavirus beherrscht seit einigen Wochen sämtliche Bereiche unseres Lebens und dies auf der ganzen Welt.  
Die drastischen Einschränkungen durch die vom Bundesrat ausgesprochene ausserordentliche Lage, dem sogenannten Lockdown,  

bekommen insbesondere auch das Gewerbe und diverse Gastrobetriebe zu spüren.

Hinterthurgau – Der Corona-Virus 
bedroht aktuell nicht nur unser höchs-
tes Gut, die eigene Gesundheit, son-
dern auch die Existenzen zahlreicher 
Betriebe.  Wochen- oder schlimmsten-
falls monatelange Umsatzeinbussen 
oder gar deren Komplettwegfall kann 
kaum ein Unternehmen finanziell ver-
kraften. Bund und Kantone verspra-
chen schnelle und unbürokratische 
Hilfe, haben bereits entsprechende 
Massnahmen-Pakete geschnürt und 
sich in den letzten Tagen umgehend 
an die Umsetzung der Soforthilfen 
gemacht. Doch wie gross ist das Ver-
trauen in die Regierung unter den 
Betroffenen wirklich? Wie verbreitet 
sind Existenz- und Zukunftsängste? 
Sind «Worst-Case»-Szenarien realis-
tische Bedrohungen oder utopische 
Angst- und Panikmache? REGI Die 
Neue hat mit Vertretern aus Gewerbe, 
Wirtschaftsverbänden und der Gast-
robranche gesprochen. In zwei Teilen 
(heutige Ausgabe und Ausgabe vom  
7. April) präsentieren wir unserer Le-
serschaft die Rückmeldungen der ver-
antwortlichen Personen.

Das Corona Virus hat die Schweiz 
voll im Griff. Seit dem «Lockdown» 
sind die Auswirkungen auf das ge-
sellschaftliche Leben und auf die 
Wirtschaft auch für jeden einzel-

nen spürbar. Unternehmer dürften 
jedoch bereits in den Wochen zuvor 
Einschnitte durch die aufkommende 
Pandemie verspürt haben. Wie er-
lebten Sie die Anfänge der Corona-
Krise. Welche Auswirkungen hatte 
sie bereits vor den vom Bundesrat 
verordneten Massnahmen?

Hansjörg Brunner, Präsident 
Thurgauer Gewerbeverband: Geben 
wir es doch zu! Noch vor ein paar 
Wochen, haben wir alle gedacht, es 
handle sich um ein Problem, das weit 

weg von uns ist 
und uns höchs-
tens am Rande 
b e s c h ä f t i g e n 
würde. Und 
dann vernah-
men wir von Tag 
zu Tag mehr. Zu-

erst machten wir noch Witzchen, we-
gen dem auf einmal in Frage gestellten 
Händeschütteln. Aber dann erreich-
ten uns erste Schreckensmeldungen 
aus Italien und das Fernsehen strahlte 
immer schlimmere Bilder aus. Auf 
einmal war auch für uns die Krise real 
und damit auch beklemmende Ge-
fühle und Ängste. In unserem Betrieb 
haben wir dann umgehend die ersten 
vom Bundesamt für Gesundheit emp-
fohlenen Hygienemassnahmen um-
gesetzt.

Ruedi Bartel, Präsident Gastro 
Thurgau: Schon vor dem eigentlichen 
Lockdown hat-
ten die Gastro-
nomen durch 
Stornierungen 
der Bankette, 
Caterings, Zim-
merbuchungen 
und auch im à la 
Carte-Bereich grosse Einbussen und 
auch viel weniger Gäste in ihren Be-
trieben.

Adrian Brühwiler, Gewerbeprä-
sident Fischingen: Es gab und gibt im-
mer wieder mal irgendwelche Krank-
heiten in verschiedenen Ländern oder 
Regionen, welche sich mehrheitlich 
nur innerhalb von gewissen Gebieten 
ausbreiteten. Dass das Corona-Virus 
sich nun weltweit und vor allem auch 

direkt zu uns 
die Gesellschaft 
einbringt, hätte 
ich vor zwei Mo-
naten nicht für 
möglich gehal-
ten. Zum ersten 
Mal Einf luss 

nahm bei mir die ganze Sache Mitte 
Januar, als ich im Geschäft ein Schrei-
ben eines Herstellers erhielt, welcher 
uns ein kleines Teil, das in China 
produziert wird, nicht mehr liefern 

konnte. Ich finde der Bundesrat hat 
in dieser Situation so reagiert, wie ein 
Bundesrat reagieren muss – step by 
step. Man stelle sich vor, die aktuel-
len Massnahmen wären vor drei Wo-
chen von heute auf morgen umgesetzt 
worden, das hätte im Chaos geendet. 
Die Schweiz hat eine andere Gesell-
schaftsstruktur als beispielsweise die 
Asiaten. Und es ist verständlich, dass 
jedes Land ihre eigenen Massnahmen 
beurteilen, definieren und schluss-
endlich durchsetzen muss.

Erhalten Sie viele Anfragen von ver-
unsicherten Klein- und Mittelunter-
nehmern? Was sind die häufigsten 
Fragen? Wo sind die meisten Unsi-
cherheiten vorhanden? Wo wird am 
Dringendsten Unterstützung und 
Hilfe benötigt?

Hansjörg Brunner: Ja, beängs-
tigend viele! Ich habe in den letzten 
Tagen täglich mehrere Anrufe und 
Mail besorgter Unternehmer. Vor al-
lem die Geschäftsstelle des Thurgauer 
Gewerbeverbandes wird mit Anfragen 
überhäuft. Viele KMU sehen sich in 
ihrer Existenz gefährdet. Erst nach 
Bekanntgabe des über 40 Milliarden 
schweren Massnahmenpakets des 
Bundes, welches auch Hilfe für kleine 
Betriebe und Einzelfirmen beinhal-
tet, nahmen die Anfragen etwas ab. 

Nur schon allein der kurze Satz «Hilfe 
kommt», von Bundesrat Parmelin hat 
da viel bewirkt. Nun geht es darum, 
dass diese Hilfe so unbürokratisch 
und schnell wie möglich, zu den Fir-
menbetreiberinnen und -betreibern 
kommt. Das Ganze ist ja bereits an-
gelaufen.

Ruedi Bartel: Sehr viele Gastro-
nomiebetriebe sind im Ungewissen, 
wie die Zukunft für Sie aussieht. Die 
Umsatzeinbussen sind ein sehr gros-
ses Handicap und bringen manche 
Betriebe ans Existenzminimum. Wir 
hoffen auf möglichst grosse Unterstüt-
zung des Bundes und auch des Kan-
tons, damit alle Gastronomiebetriebe 
Unterstützung erhalten.

Adrian Brühwiler: Bei uns im 
Gewerbeverein Fischingen sind keine 
direkten Anfragen eingegangen. Ich 
denke, alle mussten sich zuerst mal 
sammeln, und die Lage für sich be-
urteilen. Und falls Fragen beantwortet 
werden müssen, bietet sich momentan 
die Gemeinde, Kanton, Gewerbever-
band oder der eigene Branchenverband 
besser an. Auch darum, weil Unterneh-
mungen momentan unterschiedlich 
davon betroffen sind. Die Auswirkun-
gen wird jedes Unternehmen spüren, 
die einen jetzt, andere zeitversetzt.

Die eigentlichen Ostereier-Produzenten
Region – Von zeitraubender Mehrarbeit ist den fröhlich vor den hiesigen Bauernhöfen umhergackernden Hühnern nichts anzumerken. Fast schon zutraulich nä-
hern sie sich zum Beispiel auf dem Bauernhof Waldegg immer wieder dem staunenden Betrachter. Dem intelligenten Federvieh ist wohl nicht bekannt, dass sie 
im wahrsten Sinne des Wortes die Helden des Osterfestes sind. Denn der Hase, welcher ja als Sinnbild von Ostern gilt, tut bekanntlich nichts anderes, als die 
durch Menschenhand buntgefärbten Eier zu verstecken. Wäre da nicht die Vorarbeit der Hühner, wäre der Osterhase bald arbeitslos. Gerade in diesen Tagen läuft 
die Eierproduktion schweizweit wieder auf Hochtouren. Jetzt werden nämlich rund zehn Prozent mehr Eier konsumiert als unter dem Jahr. Die Nachfrage steigt 
ab Gründonnerstag nochmals merklich an. Spätestens ab dann wird in vielen Familien wieder gemalt, gebastelt und verziert was das Zeug hält. Ob ausgeblasen 
oder hart gekocht, buntgefärbte Eier sind an Ostern für viele Menschen ein Muss. Wer es einfacher mag, besorgt sich jetzt die vielen bunten Ostereier, welche 
die Regale der noch geöffneten Einkaufsläden füllen. Erst dann beginnt die eigentliche Saisonarbeit vom Osterhasen. Christina Avanzini n

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

 

Zu verkaufen 
in Fischingen 

7½ Zi.-EFH / Wfl. 280 m2 
● Neues freistehendes EFH, massive Bauart !
● Aussenwände 2x Backst./ 20 cm Steinwolle. 
● Doppelgarage mit Direktzugang ins Haus !
● Landfläche: 502 m² / Preis: Fr. 1‘100'000.- 

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

Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44

Zeit zum Entrümpeln

Die Recyclingunternehmen sind aktuell 

heissbegehrt und haben im Moment alle 

Hände voll zu tun. So auch der Sammel-

hof Kägi AG in Aadorf.
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Aussergewöhnliche Zeiten –
aussergewöhnliche Ideen
Jahrein jahraus unterstützt das lokale 

Gewerbe verschiedenste Dorfvereine. 

Nun ist es an der Zeit, den Spiess einmal 

umzudrehen.  

 Seite 6 www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Ohne gepflegte Füsse
 läuft nichts so richtig

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

Sagt das eine Huhn zum anderen: 
«Letzte Nacht hatte ich mindestens  
60 Grad Fieber.»
Fragt das andere: «Woher weisst du 
das?» Sagt das erste: «Ich hab heute 
morgen ein gekochtes Ei gelegt!»
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Reklame

«Danke ! Und halten Sie durch»
Die Chefin des Kantonalen Führungsstabes, Regierungsrätin Cornelia Komposch, wendet sich in einer Videobotschaft 
an die Thurgauer Bevölkerung. Zum einen mit einem Dank an alle Menschen, die sich für die Bewältigung der Corona-

krise im Thurgau einsetzen, und zum anderen mit der Botschaft: «Halten Sie durch. Gemeinsam schaffen wir das.»

Region – Cornelia Komposch, Regie-
rungsrätin und Chefin des Kantona-
len Führungsstabes:

«Liebe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Kantonalen Verwaltung 
und dazugehörenden Institutionen. 
Verehrte Fachkräfte des Gesundheits-
wesens, der Sozialarbeit, Seelsorge, 
der Sanität, des Zivilschutzes, Poli-
zei, Armee und der Regionalen Füh-
rungsstäbe. Verehrte Mitglieder von 
Behörden, Bildungsverantwortliche, 
Kulturschaffende, Sportveranstalter, 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer. Liebe Thurgauerinnen und Thur-
gauer. Ich wende mich an Sie, die Sie 
tagtäglich einen enormen Einsatz leis-
ten, um der Verbreitung des Corona 
Virus entgegenzuwirken und somit 
das Gesundheitswesen und die lebens-
notwendige Infrastruktur im Kan-
ton Thurgau aufrecht zu halten. Ich 
möchte Ihnen als Chefin des Kantona-
len Führungsstabs und im Namen der 
Thurgauer Regierung DANKE sagen. 

Danke, dass Sie zusammen mit 
der Regierung an einem Strick zie-
hen, dass Sie die vom Bund erlasse-
nen Weisungen akzeptieren und die 
Massnahmen umsetzen, dass Sie sich 
an die Verhaltensregeln halten und 
sich bezüglich Arbeitsbedingungen 
flexibel zeigen – letztlich, dass Sie ein 
Stück von ihrem sozialen und privaten 
Leben zurückstellen. Viele von Ihnen 
mussten Ihre Arbeit sistieren, Läden 
und Restaurants mussten schliessen, 
viele arbeiten plötzlich im Homeof-
fice, betreuen 24 Stunden ihre Kinder, 

die nicht mehr in die Schule gehen 
können, Grosseltern dürfen ihre Enkel 
nicht mehr sehen und umgekehrt, Be-
suche in Heimen bei lieben Verwand-
ten sind Verboten und viele mussten 
ihre lang ersehnten Ferien absagen. 

Diese Anforderungen an Sie, liebe 
Thurgauerinnen und Thurgauer, sind 
gewaltig und insbesondere sind die 
existentiellen Fragen sehr belastend. 

Die Regierung ist sich der schwie-
rigen Situation der Unternehmungen, 
der selbständig Erwerbenden, der Kul-
turschaffenden, der Sportgremien, der 
Pflegenden, aber auch der Familien 
sehr bewusst und sie setzt alles daran, 
Unterstützung leisten zu können.  

Im Namen der Regierung danke 
ich Ihnen für Ihre Solidarität, für das 
Vertrauen, das Sie uns schenken und 
die enorme Unterstützung, die wir 
von der Thurgauer Bevölkerung der-
zeit erfahren. Danke, dass Sie sich mit 

ganzer Kraft für die Gesundheit unse-
rer Bevölkerung einsetzen – in einer 
Zeit, in der das Coronavirus unseren 
Alltag einschneidend einschränkt. 

Dem Kantonalen Führungsstab 
möchte ich für sein enormes Engage-
ment, sein strukturiertes Planen und 
seine Weitsicht danken. Er steht zu 
grossen Teilen in der Verantwortung, 
die Krise zu bewältigen – selbstver-
ständlich kann er das nicht alleine; er 
ist auf Partner wie die Armee, den Zi-
vilschutz und das Gesundheitswesen, 
die Spitäler im Kanton angewiesen. 

Seit Wochen aber leistet der Füh-
rungsstab im Hintergrund fast rund 
um die Uhr unverzichtbare Arbeit. Er 
organisiert Logistisches, hilft die Bet-
tenkapazitäten in den Spitälern zu er-
höhen, hat den Bezug des alten Betten-
turms im Spital Frauenfeld zusammen 
mit der STGAG aufgegleist, beschafft 
Material wie z.B. Desinfektionsmittel, 

Masken, Schutzanzüge, Beatmungs-
maschine, etc., er betreibt zusammen 
mit dem Zivilschutz die Bevölke-
rungs-Hotline, koordiniert die frei-
willigen Helferinnen und Helfer und 
organisiert die Unterstützung der Ar-
mee. Dem Kantonalen Führungsstab 
gehört unser aller Wertschätzung und 
Anerkennung. 

Die aktuelle Situation fordert uns 
alle. Ja, sie ist eine Herausforderung. 
Für jeden Einzelnen von uns. Und 
jeder einzelne kann etwas zur Bewäl-
tigung der Lage beitragen. Bleiben 
Sie zuhause, wann immer möglich. 
Schützen Sie sich. Unterstützen Sie 
einander in der Nachbarschaft, in der 
Familie, im Freundeskreis, aber hal-
ten Sie immer Abstand – zwei Meter! 
Rufen Sie sich gegenseitig an, machen 
Sie sich Mut, damit wir diese ausserge-
wöhnliche Zeit gemeinsam meistern 
und am Ende vielleicht sogar sagen 
können: wir sind trotz Abstand näher 
zusammengerückt. 

Ich versichere Ihnen, mein Füh-
rungsstab wird, gemeinsam mit al-
len Partnern, alles in seiner Macht 
Stehende tun, diese Krise so gut wie 
möglich zu meistern und ich bin über-
zeugt; gemeinsam schaffen wir das. 

Ich freue mich, wenn wir uns bald 
wieder die Hand geben können – noch 
ist es nicht soweit. Wir müssen Ge-
duld haben und diszipliniert sein. Ich 
appelliere an Sie: Halten Sie durch, 
halten Sie Abstand, halten Sie Sorge 
zueinander. Ich wünsche Ihnen gute 
Gesundheit.» eing. n

Cornelia Komposch, Regierungsrätin und Chefin des kantonalen Führungsstabes.

Gelebte Thurgauer Solidarität  
zur Stärkung des Gesundheitswesens 

Am 19. März hat der Kantonale Führungsstab die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich für freiwillige Einsätze  
zur Verfügung zu stellen. Bis heute sind über 2500 Meldungen eingegangen. Um die Einsätze der freiwilligen  

Helferinnen und Helfer noch besser zu koordinieren, wurde eine elektronische Helferplattform aufgebaut.

Region – Das Echo auf den Helfer-
aufruf des Kantonalen Führungs-
stabs war riesig. Schon am ersten 
Tag hatten sich über 1000 Personen 
gemeldet, nach kurzer Zeit waren es 
mehr als 2000 Personen. «Wir waren 
überwältigt von der grossen Hilfs-
bereitschaft», sagt Regierungsrätin 
Cornelia Komposch, Chefin des Kan-
tonalen Führungsstabes. Es wurde je-
doch klar, dass es eine professionelle 
Plattform braucht, um die Einsätze 
sauber zu organisieren.

«Staff-Cloud»
In kurzer Zeit haben Mitarbeitende 

des Personalamts und des Amtes für 
Informatik des Kantons Thurgau so-
wie des Kantonalen Führungsstab die 
elektronische Plattform «Staff-Cloud» 
aufgebaut. Sie ermöglicht es, freiwilli-
ges Personal auf einfache und unkom-
plizierte Art zu erfassen und den ver-
schiedenen Einsätzen zuzuteilen. Auf 
die Plattform kann über https://thur-
gau.staff.cloud/recruiting zugegrif-
fen werden. Angebot und Nachfrage 

werden per Klick zusammengebracht, 
alles läuft automatisch. Wie die Platt-
form im Detail funktioniert, zeigt das  
Video über den Link: 
https://vimeo.com/399817835

Die neue Plattform trägt dazu bei, 
zahlreiche Institutionen im Kanton 
Thurgau zu entlasten. Der Kantonale 
Führungsstab vermittelt über «Staff-
Cloud» einerseits Personal an medizi-
nische Institutionen, andererseits teilt 
er den regionalen Führungsstäben 
bei Bedarf Freiwillige zu. Gemeinden 

können über die regionalen Führungs-
stäbe ebenfalls auf den Personalpool 
zugreifen: ein Kanton – eine Plattform! 
Helferinnen und Helfer können sich 
weiterhin registrieren; insbesondere 
Personen mit Erfahrung im Gesund-
heitswesen sind dringend gesucht. Auf-
grund des grossen Rücklaufes kann es 
sein, dass nicht alle Freiwilligen tat-
sächlich aufgeboten werden können. 
Möglich ist auch, dass Freiwillige erst 
zu einem späteren Zeitpunkt Einsätze 
zugeteilt erhalten. eing. n

Freitag Samstag Sonntag Montag
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Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch

Das Wetter 
in der Region wird präsentiert von

Am Mäntig 30. März han ich 
min 90igschte Geburtstag 
bi gueter Gsundheit dörfe fire. 
Trotz dä Quarantäne han ich 
en wunderschöne Tag mit viel 
Überraschige erläbt.
Ich bedanke mich bi allne für 
die viele schöne Charte, 
Telefon und all die Liebi won 
ich han dörfe erfahre.

Härzlichi Grüess
Christine Würmli vo Wiezikon

Härzliche 
 Dank!
Härzliche 
 Dank!

Neues Mitglied  
der KESB
Münchwilen – Der Regierungsrat  
hat Salome Ulmann als Mitglied der  
Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde (KESB) Münchwilen gewählt.  
Die 38-Jährige tritt ihre Stelle per  
1. Juni an. eing. n

Zu vermieten in
9534 Gähwil

Restaurant Traube
Per sofort an der Hulfteggstrasse 14:
Restaurant mit ca. 40 Sitzplätzen /Sääli, 
Gartenwirtschaft 16 Sitzpl., 7-Zi.-Wohnung
Total Miete pro Monat Fr. 1‘800.-

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



Freitag, 3. April 2020   –  Seite 3AUS DER REGION

Wo sehen Sie die grössten Gefahren/ 
Probleme durch die Corona-Krise? 

Hansjörg Brunner: Die Gesund-
heit von uns allen ist mit Abstand 
das Wichtigste. Mich ärgert es, dass 
selbst jetzt noch einige nicht begrif-
fen haben, um was es geht: Näm-
lich einzig und allein um Solidarität 
und Gemeinsinn. Die Bedürfnisse 
jedes Einzelnen müssen zurückge-
stellt werden. Wer das nicht versteht 
handelt grobfahrlässig und stellt sich 
gegen die Gesellschaft. Um die wirt-
schaftlichen Auswirkungen müssen 
wir uns nach der Überwindung der 
Pandemie kümmern. Ich plädiere in 
dieser schwierigen Zeit an alle Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, ihre 
ganze Kraft dafür einzusetzen, um 
die Arbeits- und Ausbildungsplätze 
zu sichern. Die Schweiz, als eines der 
reichsten Länder der Welt, ist auch 
dank unserer konservativen Finanz-
politik der Vergangenheit, gut genug 
aufgestellt, um diese Krise zu über-
winden.

Ruedi Bartel: Die grösste Gefahr 
besteht darin, dass aktuell das Ende 
(noch) nicht in Sicht ist und dadurch 
die Aufrechterhaltung des Betriebes 
ungewiss ist. Probleme im Moment 
sind vor allem die Sicherstellung 
der Löhne, des Pachtzinses und das 
Grundeinkommen der Besitzer der 
Gastronomiebetriebe.

Adrian Brühwiler: Ist momen-
tan wirklich schwer zu sagen, es ist 
vielleicht auch die Ungewissheit, was 
kommt noch, wie lange geht es, wird 
nachher etwas anders sein?! Selbstver-
ständlich hat die Gesundheit oberste 
Priorität. Die Gesellschaft muss in 
dieser Situation zusammenhalten und 
am gleichen Strick ziehen.

Mit welchen langfristigen Auswir-
kungen ist zu rechnen? Was bedeu-
tet dieser konkret für die Thurgauer 
Wirtschaft?

Hansjörg Brunner: Keiner kann 
wissen, was noch alles geschieht. Al-
les ist eine Frage der Zeit. Zwei, drei 
Monate lassen sich aus wirtschaft-
licher Sicht sicher überstehen, wenn 
das Ganze allerdings länger dauert, 
wird es mit Sicherheit schwierig. Al-
lerdings zeigt ja die Entwicklung in 
China, dass wir durchaus auch einen 
gewissen Optimismus an den Tag 
legen können. Aber natürlich macht 
Covid-19 vor niemandem Halt. Eine 
Rezession wird auch die Schweiz he-
rausfordern. Der Thurgau wird keine 
Ausnahme sein. Gemeinsam werden 
wir und die Schweizer Wirtschaft 
aber schnell wieder auf die Beine 
kommen, da bin ich mir ganz sicher.

Ruedi Bartel: Wie lange sich das 
Ganze negativ auswirken wird, kann 
aktuell noch nicht definitiv beant-
wortet werden. Die Thurgauer Wirt-
schaft wird sicher grosse finanzielle 
und auch materielle Verluste erlei-
den, die teilweise nur schwer aufzu-
holen sind, um wieder im normalen 
Arbeitsprozess des Alltags zu sein. 

Adrian Brühwiler: Jedes Ge-
schäft ist in einer Art und Weise von 
der Corona-Krise betroffen und wird 
das auch noch länger spüren. Irgend-
wann werden die ganz normalen 
gesellschaftlichen und geschäftli-
chen Prozesse wieder anlaufen. Und 
diesem Prozess gilt es etwas Zeit zu 
lassen und gleichzeitig die Erwar-
tungshaltung etwas zurückschrau-
ben. So oder so wären alle Geschäfte 
aber dankbar, wenn sie möglichst 
bald ihre Dienstleistungen im nor-
malen Rahmen wieder anbieten kön-
nen. Die Wichtigkeit vom regionalen 

Gewerbe zeigt sich aktuell mehr als 
je zuvor.

Was erwarten Sie/was erwarten die 
Unternehmer konkret vom Bund 
und den Kantonen an Unterstützung 
und Hilfe?

Hansjörg Brunner: Bund und 
Kantone machen eine gute Arbeit! Ob 
die bereits gesprochen 40 Milliarden 
ausreichen, werden wir dann sehen. 
Der Kanton Thurgau soll zudem den 
Ertragsüberschuss von 70 Millionen 
Franken aus der Jahresrechnung 2019 
der Wirtschaft zukommen lassen. Es 
geht um die Sicherung der Arbeits- 
und Ausbildungsplätze. Ich brauche 
hoffentlich keinem zu erklären, wie 
zentral diese für unser aller Wohl-
ergehen sind. Ich hoffe, dass uns da 
der Grünrutsch im Parlament keinen 
Strich durch die Rechnung macht. 
Im Parlament werden wir in Zukunft 
mehr denn je auf Unternehmerinnen 
und Unternehmer angewiesen sein, 
die es gewohnt sind, Probleme und 
Schwierigkeiten anzupacken und 
nicht nur zu schwatzen.

Ruedi Bartel: Wir Gastronomen, 
oder besser gesagt alle erwarten, dass 
der Bund und auch der Kanton uns für 
die Löhne sowie die Umsatzeinbus-
sen in finanzieller Hinsicht unter die 
Arme greift, damit die Betriebe auch 
nach dieser Krise wieder den norma-
len Betrieb aufrecht halten können.

Adrian Brühwiler: Der Bund 
bürgt gegenüber den Banken, welche 
aktuell unbürokratisch Kredite an 
stark betroffene Unternehmungen 
vergeben können. Es ist natürlich gut 
und für die Wirtschaft sehr wichtig, 
wenn solche Möglichkeiten zur Ver-
fügung stehen, um Firmen aufrecht 
zu erhalten. Aber diese Kredite müs-
sen grundsätzlich irgendwann wieder 

zurückbezahlt werden. Bedeutet, dass 
zum anspruchsvollen Übergang nach 
Corona, jene Firmen, welche jetzt Kre-
dite in Anspruch nehmen, sich dann 
zu gegebener Zeit auch noch mit der 
Rückzahlung befassen müssen. Hier 
müssen Bund und Kanton gut ausle-
gen, wie sie das bei den vielen Unter-
nehmungen handhaben wollen.

Was kann jeder Einzelne dazu beitra-
gen, um die negativen Auswirkungen 
der Krise etwas zu schmälern? Wel-
che kreativen Lösungsansätze sind 
vorhanden, um die wirtschaftlichen 
Einbussen möglichst klein zu halten?

Hansjörg Brunner: Viele Klein-
unternehmen haben bereits Initiati-
ven ergriffen. Gute Beispiele gibt es 
genug. Langsam aber sicher spüre ich 
sogar wieder etwas wie Zuversicht. 
Die Bewältigung dieser Krise wird uns 
aber mit Sicherheit noch Jahre lang 
beschäftigen. Politik und Wirtschaft 
sind keine Gegner der Gesellschaft, 
wie es oft dargestellt wird. Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft sind un-
trennbar miteinander verbunden. Mit 
dieser Einheit werden wir diese Krise 
überstehen.

Ruedi Bartel: Aus der Sicht jedes 
Einzelnen muss man sich an die Wei-
sungen und Vorschriften des Bundes 
und des Kantons halten und somit das 
Seine zum Überwinden dieses Corona-
Virus beitragen. In der Gastronomie 
sind wenig bis gar keine Lösungsan-
sätze vorhanden, um die wirtschaft-
lichen Einbussen möglichst klein zu 
halten. Aktuell sind alle Gastronomie-
Betriebe, abgeshen von einigen Take-
Away Angeboten, bis auf weiteres ge-
schlossen.

Adrian Brühwiler: Jede und je-
der muss sich kompromisslos an die 
Massnahmen des Bundes halten und 

so gut es geht umsetzen. Nur so trägt 
man wesentlich dazu bei, dass die 
wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Herausforderungen auf einem 
Minimum gehalten werden können. 
Der Solidaritätsgedanken muss ak-
tuell von allen hoch gehalten werden. 
Des Weiteren kann ich nur empfehlen, 
dem einheimischen und regionalen 
Gewerbe weiterhin Sorge zu halten.

Ihr Persönlicher Umgang mit und 
ihre eigenen Gedanken zur Krise?

Hansjörg Brunner: Ich habe in 
meinen Leben gelernt, dass Angst ein 
schlechter Ratgeber ist. Wir brauchen 
jetzt mehr als je zuvor einen klaren 
Kopf und Leute, die handeln. Ich halte 
mich mit meiner Firma und meiner 
Familie zu 100 Prozent an die Anwei-
sungen des Bundesrates. Wir brauchen 
jeden Einzelnen, um die Gefahr der 
Überlastung unseres Gesundheitswe-
sens abzuwenden. Ich bin den unzäh-
ligen Menschen, die zur Bewältigung 
dieser Katastrophe im Einsatz stehen 
und denen die verantwortungsvoll 
handeln unendlich dankbar.

Adrian Brühwiler: Ich bin ein 
positiv denkender Mensch und 
möchte in diesem Sinne auch in die 
Zukunft schauen. Ich bin überzeugt, 
dass vieles wieder gut kommt. Es ist 
eigentlich schon verrückt, vom einen 
auf den anderen Tag leert sich der Ter-
minkalender, die freie Zeit kommt der 
Familie Zuhause zugute. Das sind in 
dieser schweren Zeit doch auch posi-
tive Aspekte. In meinem persönlichen 
Umfeld werde ich aber gar nicht vieles 
anders handhaben als bisher. Die ge-
meinsame Zeit mit der Familie und 
das Vereinsleben waren mir schon im-
mer sehr wichtig und werden es auch 
weiterhin sein.

 Interviews Karin Pompeo n

Zügeltermine, Frühlingsputz  
und mehr freie Zeit zum Entrümpeln

Die Schweiz steht praktisch still. Das trifft jedoch aktuell nicht auf die heissbegehrten Recyclingunternehmen zu.  
Die haben im Moment alle Hände voll zu tun. So auch der Sammelhof Kägi AG in Aadorf.

Aadorf – Um die Verbreitung des 
Coronavirus zu minimieren, hat der 
Bundesrat vor knapp drei Wochen 
schweizweit den Notstand ausgeru-
fen. Quarantäne, Homeoffice und 
Versammlungsverbot heissen jetzt 
die aktuellen Schlagwörter. Grund 
genug für viele Haushalte, die frei-
verfügbare Zeit mit Entrümpeln 
und Entsorgen zu verbringen. Das 
bekamen auch die regionalen Re-
cyclingunternehmen zu spüren, 
so auch der Aadorfer Sammelhof  
Kägi AG. «Speziell der letzte Sams-
tag, wo bereits Zügeltermine an-
standen, war für alle Beteiligten he-
rausfordernd. Zeitweise reihten sich 
die Autos mit ihrem Entsorgungsgut 
bis zur Hauptstrasse hinunter», sagt 
Marlies Kägi vom gleichnamigen 
Sammelhof in Aadorf. Die meisten 
Personen hätten jedoch Verständnis 
für die momentane Situation gezeigt 
und auch logistisch habe es mit et-
was Geduld geklappt.

Mehr Zeit einplanen
Dass die Wartezeit momentan 

länger sei als bisher, habe aber auch 
mit den strengen Hygiene- und Si-
cherheitsmassnahmen vom BAG zu 
tun. «Wir halten uns selbstverständ-
lich an diese Anweisungen. So lassen 

wir schon seit geraumer Zeit zum 
Schutz unserer Kunden und Mit-
arbeiter nur eine beschränkte Perso-
nenzahl gleichzeitig entsorgen. Was 
im Klartext heisst, dass nur maximal 
fünf Personen gleichzeitig Einlass be-
kommen. Sobald einer das Gelände 
wieder verlässt, bekommt dann die 
nächste Person Einlass. So schaffen 
wir das Umfeld, um einen präventi-
ven Abstand zwischen den einzelnen 

Entsorgern zu ermöglichen», infor-
miert Marlies Kägi. Die grössten He-
rausforderungen seien jedoch nicht 
die eingeschränkten Parkverhältnisse 
oder die Mitarbeiter. Vielmehr halten 
trotz der getroffenen Massnahmen 
oftmals die Kunden nicht genügend 
Abstand, führt Marlies Kägi weiter 
aus. Es habe noch zu viele Leute, die 
nicht begriffen hätten, in welcher 
Situation wir uns befinden. «Das ist 

sehr anstrengend, wollen wir doch 
unser Angebot weiterhin anbieten 
können, auch wenn es viel aufwändi-
ger ist», betont sie. 

Zudem seien auch vermehrt 
(gleichgültige oder unbedachte) 
Fehlwürfe festgestellt worden, was 
die Arbeit zusätzlich erschwere. 
«Gut vorsortiert, mit Geduld und 
der Einhaltung der Präventivmass-
nahmen helfen Sie uns, den für alle 

ungewohnten Alltag zu meistern», so 
Marlies Kägi. Christina Avanzini n

Öffnungszeiten  
Sammelhof
Heidelbergstrasse, 8355 Aadorf
Mittwoch und Donnerstag
8 bis 12 Uhr und 13.15 bis 18 Uhr
Samstag 8 bis 11.15 Uhr

Aufgrund der Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen ist teilweise mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Fortsetzung von Seite 1
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Aus dem Gemeinderat und der Verwaltung

Die Website der Gemeinde im neuen Kleid
Übersichtlicher, persönlicher, kundenorientiert. So präsentiert sich die am 2. April 

 in neuem Design und mit neuer Technologie aufgeschaltete Website der Gemeinde.  
Dort finden Sie zahlreiche aktuelle Informationen – und unseren Online-Schalter.

«Nichts ist so beständig wie der Wan-
del.» Dieses Zitat stammt vom grie-
chischen Philosophen Heraklit, der 
vor rund 2›500 Jahren gelebt und ge-
wirkt hat. Auch auf der Homepage 
von Bichelsee-Balterswil hat sich viel 
geändert: Das «Responsive Design» 
ermöglicht, dass die Website auf allen 
Endgeräten, vom PC über das Tablet 
bis zum Smartphone, immer im op-
timalen Format betrachtet werden 
kann. Somit können alle wichtigen 
Informationen auf jedem Endgerät 
und in allen gängigen Webbrowsern 
sowohl am Windows-PC als auch auf 
dem Mac logisch gegliedert abgerufen 
werden.

Umfangreicher Online-Schalter
Im Zuge der Gesamterneuerung 

wurden auch alle Texte und die Fotos 
aktualisiert oder erneuert und an die 
Bedürfnisse einer zeitgemässen Ge-
meinde-Website angepasst. Bei der 
Überarbeitung wurde aber nicht nur 
aufs Design geachtet, sondern vor al-

lem die Anforderungen der Bevölke-
rung ins Zentrum gestellt. Die meisten 
Dienstleistungen der Verwaltung wer-
den nun auch online angeboten. 

Neu kann zudem ein Newsletter 
abonniert werden. Wer diesen erhal-
ten möchte, kann sich einfach unter 
«Aktuelles» in der Rubrik «Mitteilun-
gen» anmelden und erhält dann regel-
mässig alle öffentlichen Auflagen und 
aktuellen Meldungen der Gemeinde 

per E-Mail zugestellt. Die neue Home-
page von Bichelsee-Balterswil geht am 
2. April online. 

Wer seine Meinung kundtun, ein 
Feedback abgeben oder einen Fehler 
melden möchte, wendet sich an Ge-
meinderätin Jacqueline End (jacque-
line.end@gemeinderat-biba.ch). Sie 
trägt Sorge dazu, dass die Homepage 
kontinuierlich besser wird und allfäl-
lige Fehler behoben werden. n

Zur eigenen Sicherheit !
Sie, die Vereine unserer Gemeinde 
und viele Freiwillige setzen sich zur-
zeit nach Kräften ein, weitere An-
steckungen mit dem Corona-Virus 
möglichst zu vermeiden, damit unser 
Gesundheitswesen die aktuelle Krise 
bewältigen kann. Dafür danken wir 
Ihnen herzlich. Es braucht den Einsatz 
von allen, ohne Freiwillige ist diese 
Herausforderung nicht zu bewältigen. 
Allerdings darf dabei nicht vergessen 
werden, die besonders gefährdeten 
Menschen zu schützen. Beim Einsatz 
von Freiwilligen sind die Empfehlun-

gen des Bundesamtes für Gesundheit 
zwingend einzuhalten! Generell gilt, 
auch in der freiwilligen Nachbar-
schaftshilfe: 
• keine öffentlichen Verkehrsmittel 

benützen, 
• Botengänge zu Fuss, mit dem Velo 

oder dem Auto erledigen, 
• zu Zeiten einkaufen, wenn es wenige 

Leute im Laden hat, 
• Abstand halten an der Kasse, auf der 

Post, am Bancomaten, usw., 
• direkten Kontakt vermeiden, Ein-

käufe vor der Türe deponieren oder 

zwei Meter Abstand halten, auch bei 
Spaziergängen, 

• Durchmischung der Generationen 
vermeiden, 

• Ansammlungen mit mehr als fünf 
Personen unterlassen. 

Über 65-jährige und schwangere 
Personen sollten im Rahmen des frei-
willigen Einsatzes ausschliesslich Auf-
gaben übernehmen, die sie von zuhause  
ausüben können, wie beispielsweise 
Kontaktaufnahme mittels Telefon, E-
Mail oder Briefpost an andere Allein-
stehende. Vielen Dank an Alle! n

Aktuelle Lage
Wer hätte dies gedacht vor kurzem, 

dass sich die Situation auf unserer 
 Erde, in Europa, in der Schweiz oder in 
der Gemeinde so schnell ändern kann. 
Jede Person ob jung oder alt ist durch 
das Coronavirus in irgendeiner Form 
betroffen. Eine ausserordentliche Lage,  
die alle fordert und teilweise sogar 
überfordert. Unser Alltag ist stark ein-
geschränkt und nichts ist mehr so, wie 
es im letzten Monat war.

Nehmen sie die Vorgaben und 
Empfehlungen vom Bundesrat ernst!

Gemeinsam können wir die Ver-
antwortung übernehmen, uns tragen 
und wo nötig unterstützen!

«Eine Gemeinde steht zusammen»
Unter diesem Titel wollen auch 

wir ein Zeichen der Solidarität setzen 
und den älteren Personen Unterstüt-
zung anbieten. Zum Schutz der über 
65-jährigen Mitmenschen in unserer 
Gemeinde, welche in dieser ausseror-
dentlichen Lage besonders gefährdet 
sind, möchte die Politische Gemeinde 
etwas beitragen. Damit diese Bürger 
und Bürgerinnen nicht mehr selber 
einkaufen müssen, stellt sich eine 
Gruppe freiwilliger Helfer und Helfe-
rinnen zur Verfügung um diese Tätig-
keit für sie zu übernehmen.

Der Einkauf erfolgt vorwiegend 
innerhalb vom Dorf.  

Sie erreichen uns während den üb-
lichen Öffnungszeiten über 071 973 
99 77 oder via Mail: info@bichelsee-
balterswil.ch. So sollte es möglich sein, 
die ernste Lage gemeinsam zu über-
stehen. Der Gemeinderat bedankt 
sich bereits jetzt bei allen freiwilligen 
Helferinnen und Helfer für ihren Ein-
satz zum Wohle unserer Bevölkerung! 
Bleiben sie alle Gesund!

Restaurant Landhaus
Das Restaurant Landhaus in Bi-

chelsee soll ab 1. Mai wieder geöffnet 
werden, sofern der Coronavirus dies 
überhaupt zulässt. Frau Jael Lübbig 
wird die Gäste zu Beginn an sieben 

Tagen in der Woche bedienen. Dies so-
lange, bis klar ist, wann das Restaurant 
einen Ruhetag einzieht. Ein proviso-
risches Patent wird ausgestellt. Der 
Gemeinderat freut sich, dass das Res-
taurant Landhaus der Bevölkerung 
wieder die Möglichkeit bietet, sich zu 
treffen und somit die Gesellschaft mit 
anderen Personen geniessen zu kön-
nen. Der neuen Wirtin wünschen wir 
viel Glück! 

Verschoben
Neben dem Coronavirus ist eines 

der häufigsten Worte die man in den 
Medien hört oder liest – Verschoben! 
Auch die Gemeindeversammlung 

vom 14. Mai wird verschoben. Neu soll 
die Gemeindeversammlung der Poli-
tischen und der Volksschul-Gemeinde 
am Mittwoch, 24. Juni durchgeführt 
werden. Bitte reservieren sie sich den 
Termin in ihrer Agenda.

Verwaltung 
Die Türen auf der Verwaltung 

bleiben bis auf weiteres geschlossen. 
Selbstverständlich sind wir während 
der üblichen Öffnungszeiten telefo-
nisch (071 973 99 77) sowie elektro-
nisch (info@bichelsee-balterswil.ch) 
für Sie erreichbar. Die Mitarbeiter der 
Verwaltung danken für ihr Verständ-
nis . n

Objekt Nr.:  3107
Objekt:  Sanierung Alte Landstrasse Itaslen

Orientierung über den Bauablauf 
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Auftrag der Gemeinde Bichelsee 
Balterswil wird die alte Landstrasse 
in Itaslen ab der Landstrasse bis Alte 
Landstrasse 16 saniert, Ebenfalls wird 
die Entwässerungsleitung ausserhalb 
dem Baugebiet bis in den Itaslerbach 
erneuert. Gleichzeitig werden im 
Auftrag des Werkes Bichelsee Balters-
wil auch die Wasserhauptleitung und 
wo nötig die Wasserhausanschlüsse 
erneuert. Als erstes soll die Entwäs-
serungsleitung in den Itaslerbach er-
neuert werden, anschliessend wird 
die Wasserhauptleitung erstellt. Da-
nach wird die Strassenbeleuchtung 
im Baugebiet erneuert, respektive 
erweitert. Abschliessend werden in-
nerhalb dem Baugebiet die Randab-
schlüsse neu erstellt und ganzflächig 
ein neuer Belag (Trag- und Deck-
schicht) eingebaut.

Die Bauarbeiten werden etappiert 
ausgeführt. Trotzdem ist es nicht zu 
vermeiden, dass Sie als Anwohner 
unmittelbar mit den Immissionen 
konfrontiert werden.

Baubeginn: 6. April 2020
Bauende: zirka Anfang August
Verkehrsführung: Die Zu- und 
Wegfahrt zu den betroffenen Grund-

stücken ist grundsätzlich möglich. 
Unumgängliche Erschwernisse wer-
den durch die Bauleitung/Unterneh-
mung vorgängig mit Ihnen bespro-
chen.

Weitere Informationen:
• Tiefbauunternehmung: Toldo AG, 

Rickenbach
• Sanitär-Installateur:  

Ralph Münger AG, Balterswil.

Falls für sie Probleme im Zusam-
menhang mit diesem Bauvorhaben 
auftreten, wenden Sie sich bitte an die 
für diese Baustelle verantwortlichen 
Bauleiter M. Frei, Telefon 071 971 11 
75 oder den Bauführer D. Hander-
mann 079 485 99 22. 

Die Gemeinde und das Werk 
Bichelsee-Balterswil bitten die An-
wohner und Verkehrsteilnehmer 
um Verständnis für die mit den 
Baumassnahmen verbunden Unan-
nehmlichkeiten. Die Beachtung der 
Baustellensignalisationen hilft Ge-
fahrensituationen zu vermeiden!

Unternehmer, Bauleitung und 
Bauherrschaft werden bemüht sein, 
die Beeinträchtigungen möglichst 
gering zu halten.
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Jael Lübbig wirtet künftig im «Landhaus»
Jael Lübbig wird künftig im «Landhaus» in Bichelsee für das Wohl der Gäste besorgt sein. 

 Eigentlich wollte sie am 1. Mai Eröffnung feiern – nun plant sie für den 1. Juni.

Bichelsee – Jael Lübbig ist 27 Jahre 
jung und – wie sie selbst sagt – «ein 
Kind und eine Liebhaberin der Gas-
troszene». Ihr Vater ist Koch, ihre 
Mutter diplomierte Hotelfachfrau 
– und Jael selbst gelernte Restaura-
tionsfachfrau und Kauffrau. Die ver-
gangenen vier Jahre arbeitete sie im 
Kanton Zürich als Chefin de Service 
und als stellvertretende Geschäfts-
führerin, derzeit bereitet sie sich auf 
ihre Wirteprüfung vor. «Ein eigenes 
Restaurant war schon sehr früh mein 
Traum, nun kann ich ihn hier im 
Landhaus verwirklichen – sobald das 
Coronavirus mich lässt», sagt sie. Die 
Situation sei natürlich schwierig. «Ich 
wollte am 1. Mai eröffnen – doch das 
wird immer unwahrscheinlicher. Nun 
plane ich mit dem Eröffnungsdatum  
1. Juni», erklärt Jael Lübbig. Die Ge-

meinde kommt ihr diesbezüglich ent-
gegen, wie Gemeindepräsident Beat 
Weibel bestätigt.

Thailändische Küche kehrt zurück
Unterstützt wird Jael Lübbig von 

ihrer Stiefmutter «Nim». Die 42-Jäh-
rige wird das Zepter in der Küche 
des Restaurants Landhaus überneh-
men – und die Gäste mit thailändi-
schen Spezialitäten verwöhnen. So 
kehrt also schon bald die Tradition 
der thailändischen Küche von Wirte-
familie  Perera, die bis Herbst 2018 
das Landhaus betrieb, zurück nach 
Bichelsee. Neben der klassischen Kü-
che am Abend will Jael Lübbig auch 
ein Mittagsmenü für Büezer und an-
dere Berufstätige anbieten. Zudem, 
so sagt sie, «denke ich darüber nach, 
auch Barbecues, Spaghetti-Abende, 

Grillabende auf der Terrasse und na-
türlich die berühmten thailändischen 

Buffets, sowie sonntägliche Brunch-
Anlässe zu veranstalten.» Immerhin 

steht die katholische Kirche keine 
50 Meter, die evangelische Kirche 
kaum 500 Meter vom Landhaus ent-
fernt. «Ich fände es schade, wenn die 
Kirchgänger am Sonntag vor ver-
schlossenen Türen stünden», sagt Jael 
Lübbig, die nach der Eröffnung vom 
Landhaus in die Wirtewohnung über-
siedeln wird – aus gutem Grund, wie 
sie sagt: «Ein Dorfrestaurant muss 
für die Vereine da sein. Da können 
die Abende schon mal länger dauern 
– und der ‹kurze Heimweg› ist dann 
praktisch. Auch wenn ich eigentlich 
nie am selben Ort wohnen und arbei-
ten wollte.» Ein eigenes Restaurant 
führen indes wollte sie schon immer. 
Und offensichtlich ist sie bereit, dafür 
richtig «Gas» zu geben. Denn zum 
Start wird es keinen Ruhetag geben.

 Jörg Rothweiler n

Wirtin Jael Lübbig mit Stiefmutter Nim (rechts) und Sirilak (links), die im Service tätig sein wird.

Kreativität und Unternehmergeist
Rosmarie und Hans-Jakob Dätwyler, Betreiber eines Geflügelhofs mit Lädeli in Oberwangen  

erweitern ihr Angebot situationsbedingt und setzen neu auch auf kontaktlose Selbstbedienung ihrer Eier.

Oberwangen – «Viele Leute getrauen 
sich wegen möglichen Kontakten 
nicht mehr, da einzukaufen, wo sich 
Personen zu nahe kommen könnten 
oder der Abstand untereinander nicht 
eingehalten werden kann. Diesem 
Umstand haben wir nun entgegenge-
wirkt, indem wir unsere Eier – frisch 
und oder für Ostern bemalt – auch in 
Selbstbedienung direkt vor unserem 
Hoflädeli anbieten», sagt Hans-Jakob 
Dätwyler. Zwei Gründe waren zu die-
ser Massnahme die Entscheidungs-
grundlage: Er kann mögliche Kunden 
auch trotz gewissen Ängsten weiterhin 
problemlos bedienen und gleichzeitig 
seine Abnahmequoten der auf die Os-
tern hin erhöhten Eiermengen mög-
lichst sichern.

Ein Achtstunden-Arbeitstag  
genügt nicht

15 000 Eier produzieren die Lege-
hennen der Dätwylers zurzeit vor den 
Ostern täglich. Ein Teil davon läuft 
über die Privatvermarktung vor Ort 
oder mittels persönlichen Liefer-
dienst in der gesamten Ostschweiz. 
«Im Moment einfach komplett ohne 
persönlichen Kundenkontakt. Meine 

Kunden legen ihre Bestellung einfach 
in den Milchkasten und holen die 
Lieferung zurück in die Wohnung, 
wenn sie es möchten.» Dätwyler 
benötigt aber auch Verträge mit 
Grossverteilern, welche einen statt-
lichen Teil zur Abnahme seiner Eier 
garantieren. Alles in allem ergibt das 

einen Verdienst, der nicht in einem 
Achtstunden-Arbeitstag möglich 
ist. Der einst als Elektromechaniker 
ausgebildete Berufsmann hat damit 
jedoch keine Probleme. «Mich faszi-
nieren Tier und Natur und das gibt 
mir das jetzige Leben in Hülle und 
Fülle.»

Hoflädeli ist ein wahres Bijou
Rosmarie und Hans-Jakob  

Dätwyler aus Oberwangen kennt man 
im Hinterthurgau. Einerseits wegen 
des Geflügelhofs, dann aber auch we-
gen des Hoflädelis, welchem sich vor-
wiegend die Ehefrau annimmt. Dieses 
hat sich in den vergangenen 20 Jahren 

zu einem echten Bijou entwickelt, in 
dem sich ein vielfältiges Angebot prä-
sentiert: Hausgemachte Teigwaren in 
vielfältigen Variationen, Konfitüre, 
Aromaessig oder Öl, Saucen, Kräuter 
und Gewürzmischungen oder ge-
trocknete Früchte. Selbstredend auch 
Eier, die nun sogar in Selbstbedienung 
gekauft werden können. Über 40 Sor-
ten Teigwaren sind es unterdessen, 
welche in Direktvermarktung vertrie-
ben werden. Praktisch alle Produkte 
stammen aus dem Hof, dem eigenen 
Garten oder aus Töpfen, in welchen 
die verwendeten Kräuter wachsen.

Der Geflügelhof und das Hoflädeli 
werden von den beiden Eigentümern 
und einer festangestellten Mitarbeite-
rin sowie einiger Aushilfen betrieben. 
Gerade in der aktuellen  Zeit vor Os-
tern besteht für alle Arbeit in Hülle 
und Fülle. Obwohl die Auswirkungen 
der aktuellen Pandemie alles nicht 
einfacher machen. Dätwyler hofft des-
halb sehr, dass sich der Entscheid zur 
Selbstbedienung seiner Eier positiv ge-
staltet. Und dass sich das Umdenken, 
vermehrt lokales Gewerbe zu unter-
stützen, auch bei ihm im erhofften 
Rahmen auswirkt.  Urs Nobel n

Rosmarie Dätwyler (links) und die Angestellte Daniela Bühler mit dem Angebot der neu eingerichteten Selbstbedienung.

Das Köhlerfest 2020 wird weiter geplant
Revierförster Claude Engeler gibt die Hoffnung nicht auf, dass das Köhlerfest auf der 
Hochwacht vom 12. bis 28. Juni wird stattfinden können. Nicht zuletzt, weil bereits 
10 000 Programme gedruckt und 2 500 Flaschen Köhlerbier abgefüllt worden sind.

Region – Vom 12. bis 28. Juni soll sich 
die Region beim grossen Köhlerfest 
auf der Hochwacht (www.koehlerfest- 
hochwacht.ch) treffen, wo Doris  
Wicki, Köhlerin aus Entlebuch, 50 Ster 
bestes Hartholz in Holzkohle umwan-
deln wird. Die Vorbereitungen sind 
weit gediehen, das Festprogramm des 
17-Tage-Events mit Festbetrieb, Spa-
ghettiplausch, Ausstellung des Amts 
für Archäologie und Waldgottesdienst 
ist gedruckt, Schützengarten hat 2500 
Flaschen Köhlerbier abgefüllt. Kürz-
lich nun, am 18. März, war Köhlerin 

Doris Wicki mit Köhler-Kollege  
André Schraner vor Ort, um mit  
Claude Engeler, Initiant und OK-Prä-
sident des geplanten Anlasses, letzte 
Absprachen für den ab 5. Juni geplan-
ten Aufbau einer Lounge sowie des 
Kohlemeilers zu treffen.

Allen ist bewusst: Es ist das Prin-
zip Hoffnung, welches sie antreibt in 
dieser ausserordentlichen Lage. «Aber 
wir sind optimistisch, hoffen, dass 
die Krise zügig überwunden werden 
kann. Falls das nicht gelingt, werden 
wir das Fest verschieben. Wir haben 

natürlich einen Plan B», sagt Claude 
Engeler. Soviel Zuversicht in einer so 
schwierigen Zeit ist bewundernswert 
– und auch ansteckend. Nach all den 
spannenden Ausführungen, die Doris 
Wicki beim Zusammentreffen auf 
dem Hochwachtturm zur altherge-
brachten Kunst des Köhlerhandwerk 
gab (wir berichten demnächst), wäre 
es wirklich schade, wenn das Fest nicht 
wie geplant stattfinden könnte. Einen 
definitiven Entscheid darüber will 
Claude Engeler im Mai 2020 treffen.

 Jörg Rothweiler nClaude Engeler (mit Köhlerbier), Doris Wicki und André Schraner (mit Festprogramm).
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Wechsel im Vorstand
Am 9. März fand im Restaurant Post Eschlikon  

die 64. Hauptversammlung des Frauenturnvereins Eschlikon statt.

Eschlikon – Der Abend fing pünkt-
lich mit einem feinen Nachtessen an. 
Danach führten Präsidentin Susanna 
Koller Brunner und die stellvertretende 
Hauptleiterin Uschi Hollenstein kurz-
weilig durch die Höhepunkte des ver-
gangenen Jahres. Einer davon war 
sicherlich die Teilnahme am Eidge-
nössischen Turnfest in Aarau. Die an-
wesenden Mitglieder erhielten danach 
einen Ausblick auf das Programm des 
kommenden Vereinsjahr. Wie immer 
werden auch die geselligen Anlässe 
nicht zu kurz kommen. 

Ehrungen für langjährige Treue
Die Präsidentin Susanna Koller 

Brunner dankte dem Leiter-Team, das 
jeweils mit viel Engagement für ab-
wechslungsreiche Turnstunden sorgt. 
Ebenfalls dankte sie allen anwesenden 
Mitgliedern für die grosse Mithilfe bei 
den Arbeitseinsätzen im vergange-
nen Vereinsjahr. Auch in diesem Jahr 
konnte eine Turnerin für ihre langjäh-
rige Mitgliedschaft geehrt werden, das 
ist Erna Siegfried mit sagenhaften 50 
Jahren Frauen-Turnverein. Auch ge-
bührte an der diesjährigen Versamm-
lung ein besonderer Applaus den bei-
den Turnleiterinnen Elsbeth Büchele 
für zehn Jahre und Uschi Hollenstein 
für 20 Jahre Einsatz in der Turnhalle. 

Denn seit vielen Jahren sorgen sie für 
kurzweilige Turnstunden.

Ämter konnten neu besetzt werden
Die Kassierin Iris Weigle trat nach 

neun Jahren Vorstandsarbeit zurück. 
Präsidentin Susanna Koller Brunner 
dankte ihr für die wertvolle Arbeit und 
verabschiedete sie herzlich. Das Amt 
wird neu von Monica Schwarz über-
nommen. Ebenfalls trat Nicole Kredt 
nach vier Jahren als Hauptleiterin zu-
rück. Auch ihr dankte die Präsidentin 
für die stets engagierte Arbeit. Ihr Amt 

bleibt momentan vakant. Die Arbeit 
wird bis zur Neubesetzung aufgeteilt 
unter den bestehenden Leiterinnen. 
Revisorin Karin Stadler übergab nach 
neun Jahren ihre Arbeit an Jasmin 
Bieli. Der restliche Vorstand stellte 
sich erneut der Wiederwahl. Die Ver-
sammlung wählt die neuen Mitglieder 
und bestätigt Susanna Koller Brunner 
als Präsidentin, Alessia Widmer als 
Aktuarin und Vizepräsidentin sowie 
Maja Schwager als Beisitzerin in ihrem 
Amt. Der neue Vorstand freut sich auf 
die kommenden Tätigkeiten. eing. n

76. Generalversammlung der Frauenriege TV Aadorf
Am Mittwoch, 4. März durfte die Präsidentin Fides Grob  

68 Turnerinnen zur GV im Aaheim begrüssen. 

Aadorf – Als Einstieg konnte das feine 
Nachtessen genossen werden, danach 
wurde die Traktandenliste Punkt 
für Punkt abgearbeitet. Die Jahres-
berichte der Präsidentin und der Lei-
terin konnten zusammengefasst als 
abwechslungsreiche Präsentation das 
Vergangene nochmal aufleben lassen. 
Auch der Reisebericht von der Jubilä-
umsreise ins Elsass liess einem noch-
mals in Erinnerungen schwelgen. 
Weitere Jahresberichte der Volley-
ballgruppe, sowie der Muki-Verant-
wortlichen waren ebenfalls spannend 
und erfrischend vorgetragen worden. 
Alle Berichte wurden mit Applaus an-
genommen. Jahresrechnung, Budget 
und gleichbleibende Jahresbeiträge 
wurden ohne Diskussionen angenom-
men. Unter Mutationen waren drei 
Eintritte und sechs Austritte zu ver-
zeichnen.  Nach 21 Jahren, davon 19 
als Präsidentin, tritt Fides Grob aus 
dem Vorstand aus. Als Nachfolgerin 
konnte Andréa Flatz gewonnen wer-
den. Der verbleibende Vorstand wurde 
wiedergewählt. 

Neue Besetzung
Der Vorstand setzt sich neu zu-

sammen aus: Andréa Flatz – Präsiden-
tin, Barbara Badertscher – Hauptleite-
rin und Vizepräsidentin, Nina Mullis - 
Kassierin, Erika Habegger – Aktuarin 
und Ursula Hansmann – Beisitzerin. 
Alle Verantwortlichen, sei es Vor-
standsarbeit oder Leitertätigkeit er-

hielten Blumen oder ein Präsent. Für 
fleissige Turnstundenbesuche wurden 
ebenfalls Präsente überreicht. 

Zudem wurden langjährige Ak-
tiv-Mitglieder geehrt, zehn Jahre  
Isabella Vetter, Erika Waser und Sandra  
Coscia, 20 Jahre Sonja Frei, 30 Jahre 
Susi Bürgisser, 40 Jahre Rita Meier.

 Erika Habegger n

Der neue Vorstand der Frauenriege TV Aadorf.

Tannzapfe-Cup 2020 abgesagt
Es hätte ein Turnspektakel im Hinterthurgau gegeben. Über 
hundert Vereine mit fast 3000 Turnerinnen und Turnern aus 
der ganzen Schweiz waren für den Tannzapfe-Cup angemeldet. 

Dussnang – Die Vorbereitungsarbei-
ten liefen bereits. Doch nun wurde ent-
schieden, dass der Anlass aufgrund des 
Coronavirus abgesagt wird, wie der 
OK-Präsident Beat Aebi nun bekannt 
gab. «Seit einiger Zeit verfolgen wir die 
Entwicklung rund um das Coronavi-
rus sehr genau und stehen im engen 
Kontakt mit Behörden, Vereinen und 
Partnern. Der Schweizerische Turn-
verband STV, wie auch der Thurgauer 
Turnverband TGTV haben nun ent-
schieden, alle Anlässe und Wettkämpfe 
bis Ende Juni abzusagen. Wir folgen 

diesen Empfehlungen, da uns die Ge-
sundheit aller Beteiligten ein grosses 
Anliegen ist. Somit müssen wir mit 
grossem Bedauern den 29. Tannzapfe- 
Cup vom 6. Juni absagen. Eine Ver-
schiebung ist aufgrund der momenta-
nen Unsicherheiten und dem dichten 
Programm im Herbst nicht möglich», 
so Aebi. Das OK des Tannzapfe-Cups 
dankt allen Beteiligten für ihr Ver-
ständnis, wünscht beste Gesundheit 
und freut sich den 29. Tannzapfe-Cup 
am 29. Mai 2021 durchführen zu kön-
nen.  OK-Tannzapfe-Cup n

Aussergewöhnliche Zeiten  
fordern aussergewöhnliche Ideen

Jahrein jahraus unterstützt das lokale Gewerbe  
verschiedenste Dorfvereine. Nun ist es an der Zeit,  

den Spiess einmal umzudrehen. 

Dussnang – Der kleine Verein «Poly-
sport-Männer Dussnang» hat ent-
schieden, dass seine sechs Mitglieder 
den ungefähren Wochenumsatz, wel-
chen sie jeweils am Mittwochabend 
nach dem Sport im Restaurant lassen, 
der Wirtin der Wirtschaft Scheid-
weg in Fischingen spenden. Gerade 
den Beizen entfallen von gestern auf 
heute sämtliche Einnahmen und die 
Existenz ist massiv bedroht. Natürlich 
kann dieser relativ kleine Betrag weder 
ein Restaurant und schon gar nicht das 
ganze betroffene Gewerbe retten, aber 
es soll zumindest ein Tropfen auf den 
heissen Stein sein. Das Vereinsleben 
im Dorf steht momentan still, das Fei-

erabendbier schmeckt allein zu Hause 
auch nicht richtig, aber das Geld ist 
ja trotzdem noch vorhanden. Daher 
kommt die Idee, wenigstens diesen 
Betrag einem Kleinbetrieb zukom-
men zu lassen. Die Hoffnung, dass 
dieses Beispiel Schule macht ist wohl 
auch nicht unbegründet, denn sicher 
sind viele Vereine sehr daran interes-
siert, dem lokalen Gewerbe in diesen 
schwierigen Zeiten unter die Arme 
zu greifen. Und nicht nur die Gastro-
szene leidet unter dem unsäglichen 
COVID 19, auch Coiffeure, Floristen, 
Geschenkslädeli, etc. hoffen vielleicht 
auf ungewöhnliche Ideen aus der Be-
völkerung. eing. n

Das erste «Biergeld» wird übergeben.

Alessia Widmer, Susanna Koller Brunner, Maja Schwager und Monica Schwarz (von links).

Coronavirus – (Fussball-) Update 
Der Ostschweizer Fussballverband ist daran, zu überprüfen ob die Meisterschafts-  

und Cupwettbewerbe fortgesetzt werden können oder nicht. Ob wir diese Saison auf die 
Fussballplätze zurückkehren können oder nicht, liegt nicht in unserer Entscheidungsmacht. 

Region – Der Bundesrat wird, voraus-
sichtlich kurz vor dem 19. April die 
Schweiz über das weitere Vorgehen in 
der Sache «ausserordentliche Lage» 
informieren. Erst dann kann der SFV 
mit seinen Abteilungen und Regio-
nalverbänden die Lage neu beurteilen 

und konkretere Überlegungen über 
das weitere Vorgehen machen. Der 
geschäftsführende Vorstand des OFV 
hat zusammen mit dem Präsidenten 
der Wettspielkommission diverse 
Möglichkeiten im Visier. OFV Cup-
finaltag vom 17. Mai verschoben Auf-

grund der ausserordentlichen Lage 
und den deshalb noch nicht ausge-
tragenen Viertel- und Halb-Final-
spielen, kann der Cupfinaltag nicht 
stattfinden und ist auf unbestimmte 
Zeit verschoben. 

 eing. n

Die positiven Seiten von Covid-19
Wir entdecken den Wert des Ein-
fachen. Wir schätzten vermehrt die 
Natur und spüren, wie gut uns Be-
wegung tut. 
Wir nehmen unsere Mitmenschen viel 
besser wahr und nehmen Rücksicht 
auf die älteren Jahrgänge. Wir genies-
sen die Entschleunigung und besinnen 
uns auf die Werte der Familie. 
Wir merken, wieviel Freude es berei-
tet, zusammen zu kochen. Wir wert-
schätzen die wirklich wichtigen Berufe 
und wir schaffen es sogar, Internet-
Pöbler zu ignorieren.

Bliibäd alli gsund und halted Eu a 
d’Reglä!

Romuald Polachowski, 
Guntershausen

LESERBRIEF

Leserbriefe 
Wir bitten Sie, Ihre Leserbriefe auf 
maximal 1500 Zeichen inklusive 
Leerschläge zu beschränken. Leser-
briefe nehmen wir gerne entgegen 
an folgende Adresse: 
redaktion@regidieneue.ch  
 Redaktion n
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DIE FRAUENFELD-WIL-BAHN
DEINE KULTURBAHN.

my_fwb

Teilnahme: www.myfwb.ch

FOTO EINSENDEN UND 
EINE DER 30 FWB-
TAGESKARTEN 1. KLASSE 
GEWINNEN.

Aktuelles über Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen in Gründung
• Stimmen hören
• Teenie-Mütter
• Recovery – für Menschen mit psychischen 

Erschütterungen 
• Angst (für Angehörige) 
• Alleinerziehende/Einelterntreff  
• Leben mit Endometriose
• Mobbing 
• Impuls – Leben nach einer Krise
• Soziale Ängstlichkeit
• Angehörige von psychisch Kranken 
• Sexueller Missbrauch (für betroffene Männer)
• Atopische Dermatitis, Rosacea, Psoriasis  
• Wirbelbrüche nach Absetzen von Prolia
• Krebserkrankung (Angehörige und Betroffene)  
• Unerfüllter Kinderwunsch 

Selbsthilfegruppen, die weitere  
Mitglieder suchen
• Tinnitus
• Depression
• Angst und Panik  
• Fibromyalgie
• Armut – Leben mit wenig finanziellen Mitteln 
• Elektrosensible Menschen 
• Alkoholprobleme 

Sind Sie interessiert daran, an den Gruppentreffen 
teilzunehmen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Telefon 071 620 10 00

Montag  14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch  08.30 – 11.30 Uhr
Donnerstag  09.30 – 12.30 Uhr
www.selbsthilfe-tg.ch

«Chumm, 
mir gönd go 
schwimmä!»

Hallenbad Sirnach
Mo – Fr 18.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 13.00 Uhr

Hallenbad Aadorf
Montag 10.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Dienstag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Mittwoch  9.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Donnerstag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Freitag  9.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 12.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Ab sofort bis und mit 

19. April geschlossen

Ab sofort bis und mit 

19. April geschlossen

Die Alternative zum örtlichen Friedhof
Bereits zu Lebzeiten bestimmen Sie den 
Baum am Waldrand, so gehört er zu Ihrer  
Bestattungs-Vorsorge. Die Dienstleistung
erbringt die Firma Waldesruh seit 1999.
www.waldfriedhof.ch od. 071 912 12 04

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 28. März 2020 

Antonio Lopardo 
geboren am 28. Dezember 1942, 
verheiratet, von Italien, wohnhaft  
gewesen an der Wilerstrasse 36  
in Sirnach

Die Abdankung findet im engsten 
Familienkreis statt.

Politische Gemeinde Eschlikon
Gestorben am 30. März 2020  
in Eschlikon

Nicola Sammali
geboren am 8. Juli 1957, verheiratet,  
von Italien, wohnhaft gewesen an  
der Bahnhofstrasse 19 in Eschlikon

Die Abdankung fand im engsten 
Familienkreis statt.

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

Bis auf weiteres finden keine Gottesdienste 
und Veranstaltungen statt. Die Kirchen in 
Aadorf und Aawangen bleiben jedoch für 
das stille Gebet offen.

Jeweils am Donnerstag, um 20 Uhr  
setzten wir ein Zeichen der Hoffnung und 
der Verbundenheit. Dazu bitten wir alle, auf 
den Fenstersimsen eine Kerze zu entzün-
den. Die Kirchen werden an diesem Abend 
beleuchtet. Dazu werden jeweils ab 20 Uhr 
für zehn Minuten die Glocken der Kirchen 
geläutet.

Unser Pfarrteam ist für Sie da:
Pfrn. Caren Algner, Tel. 052 365 02 48,  
algner@evang-aadorf.ch

Pfr. Steffen Emmelius, Tel. 052 365 20 96,  
emmelius@evang-aadorf.ch

Pfrn. Esther Walch Schindler, Tel. 052 365 44 
51, walchschindler@evang-aadorf.ch

Diakon Mathias Dietz, Tel. 052 365 21 39, 
dietz@evang-aadorf.ch

Sekretariat Manuela Frischknecht,  
Tel. 052 365 23 46, 
sekretariat@evang-aadorf.ch 

Aktuelles aus unserer Kirchgemeinde finden 
Sie immer unter www.evang-aadorf.ch

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

Sämtliche Gottesdienste und kirchliche Ver-
anstaltungen sind bis zum 19. April abgesagt. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage www.evang-ref-sirnach.ch

www.evang-muenchwilen-eschlikon.ch

EVANG. KIRCHGEM.

Auf der Homepage  
www.evang-muenchwilen-eschlikon.ch 
hören und lesen Sie den ermutigenden 
«Impuls der Woche».

SIRNACH St. Remigius
ESCHLIKON Bruder Klaus
MÜNCHWILEN St. Antonius  

Alle Gottesdienste, Feiern und Veran-
staltungen in den Kirchen, Kapellen und 
Pfarreizentren sind abgesagt.  
Die Kirchentüren sind für Sie offen.

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

Bis auf Weiteres fallen alle Gottesdienste aus. 

Evang. Kirchgemeinden Dussnang-Bichelsee

Dussnang

Alle Veranstaltungen und Gottesdienste 
sind abgesagt. Die Kirche steht als Gebets-
raum offen.

Das «Wort zum Sonntag in einer Zeit ohne 
Gottesdienste» des Kirchenrates und  
Predigten von Pfarrerin Isabel Stuhlmann 
zu Karfreitag und Ostern finden Sie aufge-
legt in der Kirche oder auf der Homepage  
www.evang-dussnang-bichelsee.ch.

Seelsorge und Verkauf von  
Heimklosterkerzen:
Pfarrerin Isabel Stuhlmann –  
Tel. 071 977 15 23 / Mobile 077 491 82 52

Helferdienst für Einkäufe,  
Boten gänge usw:
Mo.–Fr. 8.00–10.00 Uhr und  
14.00–16.00 Uhr
Christine Bischof – Tel. 079 523 06 44

Bichelsee
Alle Veranstaltungen und Gottesdienste 
sind abgesagt. Die Kirche steht als Gebets-
raum offen.

Das «Wort zum Sonntag in einer Zeit ohne 
Gottesdienste» des Kirchenrates und Pre-
digten von Pfarrerin Isabel.Stuhlmann zu 

Karfreitag und Ostern finden Sie aufgelegt 
in der Kirche oder auf der Homepage  
www.evang-dussnang-bichelsee.ch.

Seelsorge und Verkauf von  
Heimklosterkerzen:
Pfarrerin Isabel Stuhlmann –  
Tel. 071 977 15 23 / Mobile 077 491 82 52

Helferdienst für Einkäufe,  
Boten gänge usw:
Gemeindeverwaltung Bichelsee-Balterswil 
Tel. 071 973 99 77

Chrischona 
Aadorf

Aufgrund des Corona-Virus findet der 
Gottes dienst nur via Livestream statt. Dieser 
kann ab 09.15 Uhr mitverfolgt werden. 

Infos dazu finden Sie auf der Webseite 
www.kirchenaadorf.ch/chrischona, dort  
erscheint bis auf Weiteres immer der  
aktuelle Link zum jeweiligen Gottesdienst.

Wegen dem Veranstalungsverbot finden 
aktuell keine Anlässe in der Webi statt. 
Weitere Infos:  
www.webimatzingen.ch

KIRCHLICHE ANZEIGEN

Vortritt missachtet
Braunau – Nach einem Verkehrsun-
fall in Braunau wurden am Dienstag-
nachmittag drei Personen verletzt.  
Kurz nach 16 Uhr war eine 64-jährige 
Autofahrerin auf der Hauptstrasse in 
Richtung Braunau unterwegs und be-
absichtigte, nach links in die Maug-
wilerstrasse einzubiegen. Nach ersten 
Erkenntnissen der Kantonspolizei 
Thurgau übersah sie dabei einen ent-

gegenkommenden Personenwagen, 
der in Richtung Wil fuhr. Durch die 
Kollision wurde die 64-Jährige ver-
letzt und musste mit dem Rettungs-
dienst ins Spital gebracht werden. 
Der 22-jährige Autofahrer sowie seine 
Beifahrerin wurden leicht verletzt. An 
den beiden Fahrzeugen entstand Sach-
schaden von mehreren tausend Fran-
ken. kapo n Beim Unfall wurden drei Personen verletzt.  Bild: Kantonspolizei Thurgau

Trauer bewegt uns alle

Todesanzeigen und Danksagungen
todesanzeigen@regidieneue.ch
Telefon 071 969 55 44

Annahmeschluss:  
Dienstagausgabe  Sonntag, 18 Uhr 
Freitagausgabe   Mittwoch, 18 Uhr
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Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Fachberatung auf  Rädern
Beratung beim Kunden VorOrt 

auch abends
Vereinbaren Sie einen Termin

www.afra.ch          052 368 05 55

BLEIBEN SIE ZUHAUSE!
Seien Sie solidarisch:

RESTEZ CHEZ VOUS!
Soyez solidaires:

RIMANETE A CASA!
Siate solidali:

RESTAI A CHASA!
Sajas solidarics:

Eine Aktion des Verbands Schweizer Medien und seiner Mitglieder, welche die Frontseiten der Zeitungen und Onlineportale gratis zur Verfügung stellen.

Une action de l’association Médias Suisses et de ses membres, qui publient gratuitement ce message en première page de leurs journaux et sur leurs portails en ligne.

Una campagna di Stampa Svizzera e dei suoi membri, che mettono gratuitamente a disposizione le prime pagine dei giornali e dei portali online. 

In’acziun da l’associaziun Medias Svizras e ses commembers, che publitgeschan quest messadi gratuitamain sin las emprimas paginas da las gasettas e sin ils portals digitals. 

Tel. 071 626 51 51  www.fleischmann.ch

Wir sind weiter für Sie da!
Wir arbeiten engagiert für Sie, aber alles geht 
etwas langsamer. Wir haben die Abläufe im 
Griff und versuchen für Sie das beste Resultat 
in der schwierigen Zeit zu erreichen.
Uns ist der Schutz sehr wichtig. Daher haben 
wir folgende Massnahmen eingeführt:
• Wir arbeiten meistens von zuhause und 

sind telefonisch erreichbar. Die Verkaufsab-
läufe werden unverändert organisiert, wie 
Verträge, Grundstückgewinnsteuer, Zah-
lungsversprechen, Grundbucheintrag. Wir 
suchen Lösungen mit den Ämtern und hel-
fen bei Vollmachten.

• Besichtigungen von leerstehenden Liegen-
schaften führen wir unverändert durch. 
Kaufinteressenten sollten nur noch zu 
zweit und gesund erscheinen. Desinfekti-
onsmittel steht zur Verfügung.

• Besichtigungen von bewohnten Liegenschaf-
ten können wir im Einzelfall weiterhin anbie-
ten. Diese können nur noch zu zweit und ge-
sund erfolgen.  Handschuhe, Schuhüberzüge 
und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.

• Neue Vermittlungsaufträge nehmen wir wei-
terhin sehr gerne entgegen und erörtern die 
Massnahmen der Erstbesichtigung und Fragen 
zum Verkaufsprozess vorgängig per Telefon.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Polsterservice 
Walter Meier

Reparaturen und Neubezüge 
Sofas, Stühle, Bänke, Polster, 
Autos, Oldtimer, Wohnmobile

Dreibrunnenstrasse 5 
8370 Sirnach, Gloten

Mobil: 079 230 20 11 

E-Mail: walter.meier58@gmx.ch

Clemens Albrecht      www.ac-albrecht.ch

mJ Husqvarna· 

411tomower®··· nie 111ehr selbst mähe.,.

BRÜHWILER. 

a�h�1�:�:�=/L 
Telefon 071 9

73 80 40 
8362 Balterswil 

www.bruehwiler.com in[8,/;b
071 973 

80 49 o ruehw!ler.com 

Unser 
     Webshop

24h erreichbar

www.shop.kellenberger.tv

Service-Hotline

071 969 49 11
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budgetberatung-tg.ch

Jetzt weiss ich weiter!

Zu vermieten in Münchwilen
nach Vereinbarung Liegenschaft an zentraler  

Lage mit 5.5 Zi-Maisonette-Wohnung, 
Grosser und schöner gut besonnter Terrasse.

Doppelgarage und 4 Parkplätze.

Erdgeschoss: Ladenlokal mit
Schaufenster ca. 40 m2, auch geeignet

als Coiffure-Salon oder Büro.

MZ Fr. 2690.– Mtl. exkl. NK

Wohnung oder Ladenlokal können auch
separat gemietet werden.

Auskunft Mobile: 079 689 88 56

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

Wir sind für Sie da! 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 08.00 – 11.45 Uhr
   13.30 – 16.00 Uhr

Fleischmann Immobilien AG
Telefon 052 722 14 10   info@fleischmann.ch   www.fleischmann.ch

Für Immobilien:  
Fleischmann!
Wollen Sie schnell und sicher Ihr 
Haus, Ihre Wohnung verkaufen? 
Unsere professionellen Liegen-
schaftsexperten beraten Sie gerne. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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Einfach liegen bleiben

Bahnhofstrasse 52 · CH-8360 Eschlikon
Tel. 071 971 25 61 · santschi-boebel.ch

Einfach liegen bleiben
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		Finanz- und 
Lohnbuchhaltungen
	Steuererklärungen
	Jahresabschlüsse

Barbara Zehnder
Fachfrau im Finanz-  
und Rechnungswesen 
mit eidg. Fachausweis

Leimackerstrasse 18, 8355 Aadorf
Telefon 052 365 33 13
Mobile 079 528 67 34 
www.bu-ha.ch, b.zehnder@bu-ha.ch

Die kompetente Partnerin für KMU 

Barbara 
Zehnder

Barbara 
Zehnder

 

 Altliegenschaft 
oder Bauland 

071 913 36 70 
info@e-arch.ch 
www.e-arch.ch 

Wir suchen 

Zu vermieten ab 1. Juni 2020
In Dussnang, Tanneggstrasse 10

5-Zimmer-Wohnung  
120 m2

Ausbau mit Massivholz, zum Teil 
Bodenheizung mit Tonplattenböden, 

eigener Waschturm, Kelleranteil, 
Cheminéeofen. Garage und  

Abstellplatz. Möglichkeit  
von Hochbeet Benutzung 

Rollstuhlgängig mit Lift.

Mietzins: Fr.1650.— inkl. NK

Auskunft oder Terminvereinbarung  
zur Besichtigung:

Telefon: 071 977 16 87 oder
Mobile: 076 464 50 67

Schnupperabo für  
2 Monate 25 Fr.

Anruf genügt 071 969 55 44




