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Zu verkaufen 
in 9504 Friltschen 

   6½ Zi.-EFH / Wfl. 225 m2 
● Neues freistehendes EFH, massive Bauart !
● Aussenwände 2x Backst./ 20 cm Steinwolle. 
● Grosse Doppelgarage direkt im Haus !
● Landfläche: 537 m² / Preis: Fr. 1‘200'000.- 

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

Frühlingsboten versus Eisheilige
Aadorf/Elgg – Den teilweise schon sehr frühlingshaften Temperaturen sei Dank spriessen da und dort bereits farbig leuchtende Frühlingsboten aus den teils noch 
harten und winterlich wirkenden Böden. Auch manch Hobby-Gärtner-Herz pocht beim Anblick der kleinen, bunten Widerstandskämpfer bereits einige Takte schneller 
und schürt die Gedanken, den heimischen Garten in ein vorsommerliches Pflanzeneldorado zu verwandeln. Doch Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! – Heisst 
es doch in einer alten Bauernregel nicht umsonst: «Ist der schöne August gewichen, kommen die Herren mit dem „R“ geschlichen; September bis April bringen der 
Kälte viel». Die Monate mit «R», sprich zwei Drittel des hiesigen Kalenderjahres, versprechen also unbeständiges Wetter mit Neigung zu Bodenfrost, was den siche-
ren Tod für zu früh gesetzte Pflänzchen bedeuten kann. Selbst im «r-losen» Wonnemonat Mai warten mit den sogenannten Eisheiligen weitere Stolpersteine auf die 
beliebten «Stimmungsaufheller» Geranien und Co. Vom 11. Bis 15. Mai treiben Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und die kalte Sophie ihr Unwesen und 
manch einen Frühlingsblumenliebhaber zur Verzweiflung. Verständlich, dass nach den grauen, depressiv-wirkenden Wintertagen der Wunsch nach fröhlich-bunten 
Zeitgenossen omnipräsent ist, doch vermag ein wenig Geduld die Freude letztendlich um ein Vielfaches zu steigern.  Karin Pompeo n

«Home-Schooling» – Belastung oder Chance?
Zwei Wochen vor den Thurgauer Frühlingsferien startete aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation durch die Corona-Krise der Fernunterricht an  
den hiesigen Bildungsinstitutionen. Schüler, Lehrer und Eltern waren gleichermassen gefordert, sich an die neue Form von Schule zu gewöhnen.

Bezirk Münchwilen – Mit dem gest-
rigen Ende der diesjährigen Oster-
ferien begann auch zeitgleich wieder 
der Schulunterricht für tausende 
Hinterthurgauer Schülerinnen und 
Schüler. Doch während zu sogenannt 
«normalen» Zeiten Verkehrsschilder 
mit der Aufschrift «Vorsicht Schul-
beginn» motorisierte Strassenbenut-
zer vor grösseren Kinderströmen an- 
und auf Schulwegen warnten, wird 
heuer von den Eltern ein Mitdenken, 
Mitlernen und Mitarbeiten beim  
«Home-Schooling» des Nachwuchses 
erwartet. Eine grosse Herausforde-
rung, insbesondere da viele Erzie-
hungsberechtigte nebenbei auch kon-
zentriert im Home-Office arbeiten 
und den alltäglichen Hausarbeits- und 
Familien-Wahnsinn stemmen sollten. 
Eine Belastung und Gratwanderung, 
die nicht zu unterschätzen ist, auch 
oder gerade, da nicht jedes Kind gleich 
versiert und selbständig mit den anfal-
lenden Lern-Aufgaben umgehen kann. 
REGI Die Neue fand es daher an der 
Zeit, die vergangene Fernlern-Phase 
Revue passieren zu lassen und Ausblick 
auf die nächsten Wochen im virtuellen 
Schulzimmer zu halten. Familien mit 
schulpflichtigen Kindern durften sich 
zu ihren Erfahrungen sowie Hoffnun-
gen, Sorgen, Bedürfnissen, Ängsten 
und Herausforderungen äussern.

REGI Die Neue: Die ersten Wochen 
«Home-Schooling» sind bereits Ge-
schichte. Wie hat ihre Familie diese 

ungewohnte Zeit erlebt? Welches wa-
ren die grössten Herausforderungen, 
die es zu meistern gab?

Familie Dudziak, Aadorf: Wir 
haben das «Home-Schooling» ziem-
lich gut erlebt, es wurde toll umgesetzt 
von den Lehrern in der kurzen Zeit. 
Dennoch spüren wir, dass die Kinder 
nicht gleich schnell und gleich effizi-
ent lernen wie in der Schule. 

Familie Lagrotteria, Eschlikon:  
Grundsätzlich erlebten wir das  

«Home-Schooling» bisher ganz gut. 
Unser Sohn arbeitet sehr selbständig 
und es bedeutet für uns als Eltern 
kaum Mehrarbeit. Wir spüren aber je 
länger je mehr, dass ihm die sozialen 
Kontakte, die er in der Schule pflegen 
kann, sehr fehlen. Antonio (16 Jahre): 
«Ich musste nach der ersten Woche 
in der Schule vorbei, da mein Laptop 
Schwierigkeiten machte. Ich hätte nie 
gedacht, dass ich sowas einmal zu 
meiner Lehrerin sagen würde, aber 
ich musste ihr gestehen, dass ich lieber 
wieder in die Schule kommen würde».

Familie Keller, Balterswil: Her-
ausfordernd war in erster Linie, dass 
unser Sohn Robin, welcher die Mittel-
stufe besucht, alle Aufgaben erledigt, 
die er aufgetragen bekam. Er fand es zu 
Beginn viel zu viel. Als er jedoch ver-
standen hatte, dass er normalerweise 
viel mehr Zeit in der Schule und mit 
Hausaufgaben verbringt, ging es viel 
besser. In der Oberstufe, die unsere 
Tochter Mayla besucht, funktioniert 
es ohne grosse Unterstützung der El-
tern. Dazu muss ich auch anmerken, 
dass unsere Schule sehr gut aufgestellt 
ist und was «online» lernen angeht, 
bereits vor der Corona-Zeit viel ge-
leistet hat. Natürlich war die Betreu-
ung von zwei Schülern zuhause zeit-
intensiv, aber durch den beruflichen 
Stillstand war dies eine willkommene 
Abwechslung.

Familie Tschuor, Aadorf: Die 
Schwierigkeit war meine jüngere 
Tochter zu motivieren, die Aufgaben 

zu erledigen. Eine grosse Heraus-
forderung war für sie auch das selb-
ständige Einteilen der verschiedenen 
Aufgaben, die über den Tag erledigt 
werden sollten. Als berufstätige Mut-
ter in der Pflege, wo ja bekanntlich 
auch in Corona-Zeiten «normal» 
weitergearbeitet wird, konnte ich sie 
oft nicht in dem Mass unterstützen, 
wie sie es benötigt hätte. Meine ältere 
Tochter hatte oft bereits um halb acht 
Uhr morgens Präsenzunterricht per 
Video-Chat, was immer gut funktio-
nierte. Auch fällt es ihr leichter, die ihr 
übertragenen Aufgaben sinnvoll ein-
zuteilen und zu erledigen.

Familie Pompeo, Aadorf: Mit fast 
16 Jahren ist unsere Tochter eine selb-
ständige und zuverlässige Schülerin, 
die auch die «Home-Schooling»-Auf-
gaben sehr gewissenhaft und eigen-
verantwortlich erledigt. Dennoch ist 
es auch für mich eine Herausforde-
rung, dass sie jeden Tag zuhause ist 
und mehr Unterstützung und Auf-
merksamkeit benötigt als normaler-
weise. Insbesondere da ich im Home-

Office arbeite und mich voll auf meine 
Arbeit konzentrieren können sollte, 
was unter diesen Umständen oft eine 
ziemliche Gratwanderung darstellt.

Die kurze Verschnaufpause durch 
die Osterferien ist vorbei und es 
heisst: Fernunterricht – Volume 2! 
Welches sind ihre Sorgen im Hin-
blick auf die kommenden Wochen, 
wo sehen sie die grössten Schwierig-
keiten?

Familie Dudziak, Aadorf: Es 
wäre schön, wenn bald alles wie-
der «normal» laufen könnte. Für die 
Kinder wäre es sehr positiv, wenn 
sie bald wieder soziale Kontakte zu 
ihren «Gspänli» pflegen, regulär ler-
nen und einfach wieder ein geregeltes 
Leben zurückkehren könnten. Die 
Lehrer sollten den Kindern dann aber 
die Möglichkeit geben, sich in Ruhe 

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

Familie Dudziak

Familie Lagrotteria

Familie Tschuor

Familie Pompeo

Stammgäste halten das 
«Pöschtli» auf Trab
Die Stammkunden vom Eschliker 

Pöschtli sorgen dafür, dass dem Wirte-

paar auch in dieser schlimmen Pande-

miezeit die Arbeit nicht ausgeht.  

 Seite 4Clemens Albrecht      www.ac-albrecht.ch
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WITZ DES TAGES

Ich fragte meine Tochter nach einer 
Zeitung. Sie meinte, ich solle mit der 
Zeit gehen und gab mir ihr iPad.
Naja, die Fliege hatte auf alle Fälle 
keine Chance.
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Das Wetter 
in der Region wird präsentiert von

Aus dem Regierungsrat
Thurgau – Der Regierungsrat hat für 
die Dauer des Tarifgenehmigungsver-
fahrens betreffend die Abgeltung der 
Leistungen der stationären Psychiat-
rie durch die obligatorische Kranken-
pflegeversicherung gemäss KVG sowie 
Thurgauer Spitalliste 2012 Psychiatrie 
zwischen der Clienia Littenheid AG 
sowie den der Einkaufsgemeinschaft 
HSK AG angeschlossenen Versicherern 
per 1. Januar 2020 einen provisorischen 
Basispreis festgelegt. Dieser beträgt für 
die Abgeltung der Leistungen der sta-
tionären Erwachsenen- sowie Kinder- 
und Jugendpsychiatrie 680 Franken.

Neues Mitglied des Grossen Rates
Der Regierungsrat hat Priska  

Peter (SVP) als Mitglied des Grossen 
Rates für die kommende Legislatur 
anstelle des zurücktretenden Cornel 
Inauen per 20. Mai 2020 als gewählt 
erklärt. 

Die diplomierte Dentalassistentin 
und Bäuerin ist die erste nicht ge-
wählte Kandidatin auf der Liste der 
SVP im Bezirk Münchwilen. Inauen 
ist im Januar ins Obergericht gewählt 
worden und tritt deshalb aus dem 
Grossen Rat zurück. 
 eing. n

Motorradfahrer verletzt
Bichelsee – Bei der Kollision mit 
einem Lieferwagen wurde am vergan-
genen Mittwoch in Bichelsee ein Mo-
torradfahrer mittelschwer verletzt. Er 
musste durch die Rega ins Spital ge-
flogen werden. Kurz nach 14.30 Uhr 
war ein 52-Jähriger mit seinem Lie-
ferwagen auf der Turbenthalstrasse in 
Richtung Balterswil unterwegs. Ge-
mäss den bisherigen Erkenntnissen 
der Kantonspolizei Thurgau wollte er 
links in Richtung Niederhofen abbie-
gen. Dabei kam es zur Kollision mit 
einem entgegenkommenden Motor-
radfahrer. Der 61-Jährige wurde beim 
Unfall mittelschwer verletzt und 

musste durch die Rega ins Spital ge-
flogen werden.

Strasse mehrere Stunden gesperrt
Der Kriminaltechnische Dienst 

der Kantonspolizei Thurgau sicherte 
die Spuren und untersucht den Un-
fallhergang. Während der Unfallauf-
nahme musste die Strasse im Bereich 
der Unfallstelle während mehreren 
Stunden gesperrt werden. Die Feuer-
wehr Bichelsee-Balterswil erstellte 
eine Umleitung.

An den Fahrzeugen entstand  
Sachschaden von mehreren tausend 
Franken. kapo n

Bei Kollision verletzt
Braunau – Bei der Kollision mit 
einem Lieferwagen wurde am ver-
gangenen Mittwoch in Braunau ein 
Autofahrer verletzt. Kurz nach 16 Uhr 
war ein 26-jähriger Lieferwagenlenker 
auf der Nebenstrasse von Braunau in 
Richtung Märwil unterwegs. Gemäss 
den Erkenntnissen der Kantonspolizei 
Thurgau wollte er links in Richtung 
Oberhof abbiegen. Dabei kam es zur 
Kollision mit einem entgegenkom-
menden Auto. Der 76-jährige Lenker 
wurde beim Unfall mittelschwer ver-
letzt und musste durch den Rettungs-
dienst ins Spital gebracht werden. An 
den Fahrzeugen entstand Sachschaden 
von rund 20 000 Franken. kapo n

Der Motorradfahrer wurde mittelschwer verletzt. 

Beim Unfall wurde eine Person verletzt.

Rechnung und Budget genehmigt
Aus bekannten Gründen konnte die Versammlung der Bürgergemeinde Aadorf nicht stattfinden. An einer Urnen- 

abstimmung genehmigten die Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2019 und das Budget für das laufende Jahr.

Aadorf – Die jeweils am letzten Freitag 
im März terminierte Versammlung 
der Bürgergemeinde Aadorf konnte 
dieses Jahr aus den bekannten Grün-
den nicht stattfinden. Um dennoch 
die Zustimmung der Legislative zu 
Rechnung und Budget zu bekommen, 
organisierte die Bürgerverwaltung 
kurzerhand eine Urnenabstimmung, 

unter Einhaltung der gängigen «Co-
rona-Regeln», wie dosierter Zugang 
zum Foyer im Gemeindezentrum, Ab-
standseinhaltung oder Desinfektions-
posten. 69 Stimmberechtigte nutzten 
am vergangenen Freitagabend diese 
Möglichkeit der Mitbestimmung und 
genehmigten sowohl die Jahresrech-
nung 2019 wie das Budget 2020.

Diese Jahresrechnung 2019 weist 
einen Gewinn von 360 00 Franken 
auf, um rund das Dreifache besser als 
budgetiert. In diesem Ertragsüber-
schuss sind jedoch die als neutraler 
und ausserordentlicher Ertrag ver-
buchten Auflösungen von gewissen 
Rückstellungen sowie Akquisitio-
nen von Waldparzellen enthalten. 

Ohne diese Sondereffekte hätte diese 
Rechnung im Rahmen des Budgets 
abgeschlossen werden können. Der 
Voranschlag für das laufende Jahr 
rechnet mit einem Ertragsüberschuss 
von 110 000 Franken, wegen des wei-
terhin schwächelnden Holzmarktes  
leicht tiefer als in den «Normjahren» 
üblich. eing. n

Stadtbus kollidiert mit Auto
Sirnach –Nach einer Kollision zwi-
schen einem Wiler Stadtbus und 
einem Auto in Sirnach wurde am 
Samstag eine Frau verletzt und musste 
ins Spital gebracht werden.  

Ein Autofahrer war um 14.30 
Uhr auf der Wilerstrasse in Rich-
tung Bahnhof unterwegs. Gemäss 
bisherigen Erkenntnissen der Kan-
tonspolizei Thurgau beabsichtigte 
der 80-Jährige, nach rechts auf einen 
Parkplatz abzubiegen. Ein nachfol-
gender 56-jähriger Buschauffeur be-

merkte das Abbiegemanöver zu spät, 
worauf es zur Kollision kam. Durch 
den Aufprall wurde das abbiegende 
Auto in zwei parkierte Autos gestos-
sen. Beim Unfall wurde eine 26-jäh-
rige Mitfahrerin verletzt und musste 
ins Spital gebracht werden. Der Bus-
chauffeur sowie zwei Fahrgäste, die 
sich zum Zeitpunkt des Unfalles im 
Bus befanden, blieben unverletzt. An 
den Fahrzeugen entstand Sachscha-
den von einigen zehntausend Franken. 
 kapo n

Die Fahrgäste des Stadtbusses blieben unverletzt.

Blutspenden in Dussnang 
Dussnang – Die Schweizer Spitäler 
benötigen jeden Tag 1254 Blutspen-
den. Auch Ihre Blutspende kann dazu 
beitragen, Leben zu retten. Mit ver-
stärkten Hygienemassnahmen führt 
der Samariterverein Dussnang-Ober-
wangen zusammen mit dem Blut-
spendedienst Zürich eine Blutspen-
deaktion durch. Am Donnerstag, 16. 
April können sie in der Hörnlihalle in 
Oberwangen von 17.30 bis 20 Uhr ihr 
Blut spenden, und damit Leben retten! 

Auch Erstspendende sind herz-
lich willkommen. Spendezeit ist für 
Erstspendende bis 19.30 Uhr. Bitte 
nehmen sie einen Personalausweis 
mit. Bereiten Sie sich auf die Spende 
vor, indem Sie tagsüber viel trinken. 
Rechnen Sie 40 Minuten Zeit ein für 
Vorbereitung, Ruhepause und eine 
kleine Verpflegung. Der Samariterver-
ein Dussnang-Oberwangen heisst alle 
Spender willkommen und bedankt 
sich herzlich bei ihnen. eing. n

Frühling
Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte
süsse wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land
Veilchen träumen schon
wollen balde kommen  

Eduard Mörike Bild: Alois Wiesli 
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Letzte Bauphase Spange Hofen beginnt
Am Mittwoch, 15. April, beginnen an der Strecke Spange Hofen in Sirnach die Asphaltarbeiten. Dazu ist eine  

Vollsperrung der Stecke zwischen der Kreuzung «Oberhofenstrasse / Spange Hofen» bis zum Gewerbegebiet «Ebnet» nötig. 

Sirnach – Die Sperrung dauert von 
Baubeginn bis Freitag, 17. April. An-
schliessend werden die Bauarbeiten 
am Knoten «Rosenberg-/Winter-
thurerstrasse» vorangetrieben. Dazu 
muss ab Montag, 11. Mai, bis Bauen-
de die Winterthurerstrasse ab Feld- 
strasse gesperrt werden. Der moto-
risierte Verkehr wird auf die Spange  
Hofen umgeleitet. Aus heutiger Sicht 
wird mit der Fertigstellung der Bau-
arbeiten im Oktober 2020 gerechnet. 

Haltestelle «Pumpwerkstrasse» 
nicht bedient

Etwas früher als letzten Herbst 
angekündigt, kann die Asphalt-Deck-
schicht auf der Strecke Spange Ho-
fen in Sirnach eingebaut werden. Für 
den Einbau der Deckschicht muss 
aus Gründen der Effizienz, der Qua-
lität und der Arbeitssicherheit der 
Baustellenbereich von der Kreuzung 
«Oberhofenstrasse/Spange Hofen» 
bis zum Gewerbegebiet «Ebnet» wäh-
rend der Bauarbeiten sowohl für den 
motorisierten Verkehr als auch den 
Langsamverkehr vollständig gesperrt 
werden. Die Vollsperrung beginnt 
am Mittwoch, 15. April, um 8 Uhr 
und dauert bis Freitag, 17. April, um 
17 Uhr. Infolge Umleitung der Wil-
Mobil Buslinie 736 (St. Margarethen-
Wallenwil) kann während der Zeit der 
Vollsperrung die Haltestelle «Pump-
werkstrasse» nicht bedient werden.

Winterthurerstrasse  
ab 11. Mai gesperrt

Anschliessend werden die Bau-
arbeiten südseitig am Knoten «Ro-
senberg-/Winterthurerstrasse» weiter 

vorangetrieben. Dazu muss ab Mon-
tag, 11. Mai, bis zum voraussichtli-
chen Bauende im Oktober 2020 die 
Winterthurerstrasse ab Feldstrasse ge-
sperrt werden. Der motorisierte Ver-
kehr wird während der Bauarbeiten 
mit Hilfe einer Lichtsignalanlage auf 
die Spange Hofen geleitet. Die Zu- und 
Wegfahrt in die Rosenbergstrasse ist 
während der Bauphase gewährleistet. 
Die Fusswegverbindung vom Dorf 
Sirnach zum Quartier «Rosenberg» 
wird mit Einschränkungen aufrecht-

erhalten. Die Zufahrt zu den privaten 
Liegenschaften ist unter Berücksich-
tigung möglicher Erschwernisse ge-
währleistet. Die Buslinien 735 (Wil-
Dussnang) und 736 (St. Margarethen-
Wallenwil) verkehren ab Dienstag, 12. 
Mai, bis zum Bauende ebenfalls via 
Spange Hofen. Dabei wird die Halte-
stelle «Pumpwerkstrasse» neu durch 
die Linie 736 bedient. Nicht bedient 
werden kann die Haltestelle «Hofen». 
Passagiere werden gebeten, stattdes-
sen auf die Ersatzhaltestelle an der 

Oberhofenstrasse auszuweichen. Bau-
unternehmung, Bauleitung und die 
Bauherrschaft werden bemüht sein, 
die Beeinträchtigungen möglichst ge-
ring zu halten. Das Tiefbauamt des 
Kantons Thurgau dankt den Anwoh-
nern und Verkehrsteilnehmerinnen 
und Verkehrsteilnehmern für das Ver-
ständnis für die mit den Baumassnah-
men verbundenen Unannehmlichkei-
ten. Die Beachtung der Baustellensig-
nalisation hilft, Gefahrensituationen 
zu vermeiden. eing. n

Kartenausschnitt des Baustellenabschnitts und der gesperrten Strassenabschnitte.

Anhaltende  
Gartenfreude
Vielleicht geht es Ihnen auch so? Zu-
sammen mit dem Frühling kommt die 
Lust, im Garten, in Töpfen oder im 
Hochbeet etwas anzusäen oder an-
zupflanzen. Voller Freude deckt man 
sich mit allem Nötigen ein und legt 
am liebsten gleich los. Einige Wochen 
oder Monate später, wenn das Un-
kraut den Nutzpflanzen jeden freien 
Platz streitig macht, ist die Pflanzlust 
beinahe gänzlich gewichen. Oben-
drein sind die Salate ausgerechnet 
dann besonders schön, wenn man im 
Urlaub weilt.
Nichtsdestotrotz. Gemüse, Salate 
oder Kräuter aus dem eigenen Garten 
schmecken besonders intensiv. Und 
die Freude beim Ernten ist mit Sicher-
heit weit grösser, als beim Griff ins 
Gemüseregal des Supermarktes. Es 
gibt einfach ein paar Dinge, die man 
beim Gärtnern beachten sollte. Zum 
Beispiel, wie gross der persönliche 
Bedarf voraussichtlich sein wird. Oder 
welche Pflanzen mehr, welche weni-
ger Pflege benötigen. Wann wird der 
absehbare Erntezeitpunkt sein? Und 
natürlich, welche Nahrungsmittel 
mag man besonders gern? Mit dem 
Anlegen eines Kräutergartens kann 
man eigentlich kaum etwas falsch 
machen. Die Pflanzen sind schön an-
zusehen, verströmen feine Düfte, ha-
ben wertvolle Inhaltsstoffe und berei-
chern den Speiseplan geschmacklich 
wie optisch. Im Herbst lassen sich die 
Kräuter trocknen und zu Pulver, Kräu-
tersalz oder Öl weiter verarbeiten. So 
konserviert man die Gartenfreude bis 
zum nächsten Frühjahr.
Herzlichst Ihr

www.diegenusswerkstatt.ch

Coaching – Erlebnisgastronomie – 
Kreativität 
Fischingerstrasse 40 
9533 Schalkhusen b. Kirchberg

Regi
 Genusstipp

wieder an die «neue alte» Situation 
zu gewöhnen und nicht den ganzen 
verpassten Stoff in Eiltempo in die 
Kinder «reinzudrücken» versuchen. 
Meine beiden «Grossen» leiden mitt-
lerweile ziemlich unter der Situation 
und vermissen ihre Freunde und die 
erweiterte Familie. Die Kleinste hin-
gegen freut sich über die geschwisterli-
che Verstärkung zuhause. Ich bin froh, 
wenn die Kinder wieder zur Schule 
müssen, es zerrt schon an den Nerven.

Familie Lagrotteria, Eschlikon: 
Grundsätzlich haben wir keine Sor-
gen, was die weitere Fernunterrichts-
Zeit betrifft, auch sehr wir familien-
intern keine allzu grossen Schwie-
rigkeiten diesbezüglich. Wir denken 
jedoch, dass die fehlenden sozialen 
Kontakte auf Dauer zu einem gros-
sen Problem werden könnten und 
darunter auf längere Sicht die schuli-
schen Leistungen beeinträchtigt wer-
den könnten. Die Konzentration und 
die psychische Verfassung würden mit 
Sicherheit längerfristig auch unter der 
Situation leiden.

Familie Keller, Balterswil: Die 
Vorbereitungen für uns Eltern, was 
den Online-Arbeitsplatz der Kinder 
betrifft, sind sehr klar und beizeiten 
von Seiten der Schule kommuniziert 
worden, so dass die Kinder gut ein-
gerichtet sind. Unsere Tochter Mayla 
hat bereits einen vollen virtuellen 
Terminkalender via «Teams» und 
weiteren online-Tools, die sie übers 
Tablet gut bedienen kann. So sind 

unsere Bedenken von gelangweilten 
und unterforderten Kindern weitge-
hendst erledigt. Dennoch hoffen wir, 
dass die Schulen baldmöglichst wieder 
geöffnet werden können, allein schon 
für die dringend benötigten sozialen 
Kontakte – «sonst gehen sie ein wie 
Pflänzchen ohne Licht». Der Schule 
und der Schulleitung in Balterswil ge-
bührt jedoch ein grosses Lob für die 
hervorragende Information und Um-
setzung des «Home-Schooling».

Familie Tschuor, Aadorf: Als 
alleinerziehende und berufstätige 
Mutter und Hausfrau ist das «Home-
Schooling» ein sehr grosser Aufwand, 
der Eltern und Kinder teilweise an 
ihre Grenzen bringt. Ich bin froh und 
dankbar, dass ich noch arbeiten darf 
und kann, bin aber auch sehr belastet. 
In meinem Beruf mit vielen Nacht-
schichten ist es eine enorme Heraus-
forderung tagsüber noch Kinder bei 
den Schularbeiten betreuen zu müs-
sen. Ich bin froh, wenn der «normale» 
Schulbetrieb wieder aufgenommen 
wird.

Familie Pompeo, Aadorf: Sorgen 
machen mir vorallem die fehlenden 
sozialen Kontakte meiner Tochter, 
die sich verschlechternde Grundstim-
mung aufgrund der schwierigen und 
herausfordernden Situation sowie die 
sich verzögernden Schritte bezüglich 
Berufswahl /Lehrstellensuche. Den-
noch erlebe ich sehr viel Einsatz und 
Engagement von allen Seiten, was 
mein Vertrauen in unser Bildungssys-
tem, unsere Politik sowie unser Land 
stärkt. Interviews Karin Pompeo n

Fortsetzung von Seite 1

Aus der Sicht eines Lehrers
Erfahrungsbericht  
zum Fernunterricht

Nach dem Entscheid des Bun-
desrates, die Schulen zu schliessen, 
musste innerhalb von wenigen Ta-
gen der Regelunterricht zum Fern-
unterricht umgestellt werden. Nach 
Vorgaben des DEK (Departement 
für Erziehung und Kultur) und des 
Schulleiters, Herrn Meier, ging es in 
den drei Sekundarschuljahrgängen 
darum, die Fächer zu definieren, in 
welchen die Schüler und Schülerin-
nen Aufträge zu erledigen haben und 
wie das noch in der Schule vorhan-
dene Unterrichtsmaterial nach Hause 
kam. Weiter musste der ganze Fern-
unterricht digitalisiert werden. Auf-
grund der guten technischen Aus-
rüstung der Kinder (1:1 Ausrüstung 
mit iPads) war die Einführung darin 
zwar sehr zeitintensiv, auf lange Sicht 
jedoch erleichterte es die Arbeit von 
uns Lehrpersonen ungemein.

Die Schüler und Schülerinnen 
haben sich mehrheitlich sehr gut an 
die neue Situation gewöhnt und er-
ledigen die an sie gestellten Aufträge 
gewissenhaft und mit der nötigen 
Zuverlässigkeit. Für sie war es auch 
eine Umstellung, die Lehrpersonen 
und Klassenkollegen und – kollegin-
nen nur noch digital zu sehen und 
das Fehlen der sozialen Kontakte 
ist aus den Rückmeldungen sehr zu  

püren. Für mich als Lehrperson än-
derte sich der Unterricht insofern, 
dass ich viel mehr Zeit vor dem Com-
puter verbringe und meine Klasse 
nur über das Internet wahrnehme. 
Herausfordernd ist es, am Vortag 
Aufträge in den Fächern bereitzustel-
len, diese dann tags darauf zu korri-
gieren, den Schülern und Schülerin-
nen eine Rückmeldung zu den gelös-
ten Aufträgen zu geben und nebenbei 
noch für fachliche und technische 
Unterstützung bereit zu stehen. 

Ich persönlich vermisse die tägli-
che persönliche Interaktion mit mei-
ner Klasse und auch die Möglichkeit, 
mit den Schülern und Schülerinnen 
zusammen einen neuen Sachverhalt 
erarbeiten zu können. Ich glaube 
jedoch auch, dass diese schwierige  
Situation den Kindern hilft, sich 
selbständiger organisieren zu müs-
sen. Auch werden wir (Lehrpersonen 
und die Jugendlichen) es sicher wie-
der mehr schätzen, wenn der Unter-
richt wieder wie üblich durchgeführt 
werden kann.

Raoul Pinto, 

Lehrer Sekundar-

schule Aadorf

Reklame

 

 Altliegenschaft 
oder Bauland 
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Fischingen ohne Chäs-Egge
Der beliebte Dorfladen und Treffpunkt Chäs-Egge bleibt geschlossen. Nach der Einstellung der Käseproduktion und den beliebten,  

hausgemachten Milchprodukten, wie Jogurt, Butter, Schlagrahm, Pastmilch, Hausfondue ist der wichtigste Teil der naturnahen Lebensmittel  
weggefallen. Das Bedauern des weiten Kundenkreises ist gross, eine Nachfolgeregelung konnte nicht gefunden werden.

Fischingen – Seit 1914 wurde in der 
Käserei, mitten im Ortsteil Fischin-
gen, Käse hergestellt. Die Idee, nebst 
der Käserei einen Verkaufsladen mit 
Milchprodukten, Lebensmitteln und 
Dingen für den täglichen Bedarf zu 
betreiben, entstand bei der Mutter 
vom Roland Egger. Sie führte seit 1978 
den Chäs-Egge mit Herzblut und stark 
verbunden mit der Kundschaft. 1991 
übernahmen Roland und Pia Egger 
die Käserei und den Dorfladen von 
den Eltern. Der Laden wurde vergrös-
sert und das Sortiment erweitert. Nach 
der Liberalisierung des Milchmarktes 
wurden nebst dem Emmentaler wei-
tere Käsesorten wie Weissschimmel- 
und Halbhartkäse mit den Namen 
Murgtaler, Hörnlikäse, Fischingerli 
oder Tannzapflenländer produziert. 
Mit den eingekauften Käsen konnten 
die Kunden aus 70 Sorten auswählen, 
Schaf- und Ziegenkäse gehörten eben-
so dazu.

Einzige Einkaufmöglichkeit
Gab es in Fischingen mal zwei 

kleine Verlaufsläden, eine Bäckerei 

und eine Metzgerei war nach de-
ren Schliessung vor längerer Zeit der 
Dorfladen Chäs-Egge die einzige Ein-
kaufsmöglichkeit im Ortsteil Fischin-
gen. Brot von einer nahegelegenen 
Bäckerei wurde danach verkauft, wie 
auch Fleischprodukte und weitere lo-
kale Produkte. Familie Egger mit den 
zwei Mitarbeiterinnen verstanden es 
auf die Wünsche der Kunden einzu-
gehen und ein attraktives Angebot 
aufrechtzuerhalten. Die Kundschaft 
konnte laufend erweitert werden und 
mit dem Verkauf am wöchentlichen 
Markt in Wil entstand ein weiterer 
wichtiger Verkaufskanal. 

Veränderte Einkaufsgewohnheiten
Als Lauf der Zeit bezeichnen Pia 

und Roland Egger die veränderten 
Einkaufsgewohnheiten. Die Mobili-
tät, die grossen und günstigen Ange-
bote in den Einkaufszentren und der 
Online-Verkauf haben spürbare Aus-
wirkungen für die Dorfläden. Drei-
viertel der Kundschaft kam aus der 
näheren und weiteren Umgebung und 
kaufte im Chäs-Egge Fischinger Pro-

dukte ein. Ohne sich zu beklagen ha-
ben Roland und Pia Egger feststellten 
müssen, dass die Eigenprodukte, wie 
die diverse Käsesorten, Jogurt, Schlag-
rahm, Butter, Pastmilch und Hausfon-
due sehr guten Absatz fanden und von 
der breiten Auswahl der Lebensmittel 
und Dingen für den täglichen Bedarf 

wenig verkauft werden konnte. Mit 
der Einstellung der Käserei fiel gerade 
das Hauptangebot im Dorfladen weg.

Keine Nachfolgeregelung
Seit längerer Zeit haben die Inha-

ber des Chäs-Egge nach Lösungen und 
nach einer Nachfolgeregelung gesucht. 

Eine Lösung steht nicht in Aussicht. So 
wurde entschieden die Käserei Ende 
Januar und den Dorfladen Ende März 
definitiv zu schliessen. Pia und Roland 
Egger haben mit ihren Mitarbeitern 
einen grossen Teil ihres Lebens für die 
Produktion und den Verkauf von sel-
ber hergestellten Milchprodukten ein-
gesetzt. Mit Dankbarkeit und auch mit 
Wehmut blicken sie auf diese intensive 
Zeit, im sieben Tage Betrieb, zurück. 
Beide sind zuversichtlich neue Betätig-
keitsfelder zu finden, sind sie doch noch 
einige Jahre vom Pensionsalter entfernt. 
Roland und Pia Egger haben angekün-
digt, dass sie die Käsetheke jeweils noch 
am Freitag, in der Zeit von 17 bis 18.30 
Uhr, geöffnet haben. Da der Schlussver-
kauf sehr gut gelaufen ist, werde es wohl 
nicht lange dauern bis das letzte Haus-
fondue, der letzte Emmentaler, Grey-
erzer, Hörnli- und Pilgerkäse verkauft 
sei. Aus den Reaktionen der Kunden 
wird deutlich, wie wichtig der Dorfla-
den war, der nebst dem breiten Angebot 
von der herzlichen und offenen Art von 
Pia und Roland Egger und ihrem Team  
geprägt war.  eing. n

Heidi Breiter (links), langjährige Mitarbeiterin im Chäs-Egge und Pia Egger  am letzten  
Verkaufstag vor dem Dorfladen Chäs- Egge. 

Stammgäste halten das «Pöschtli» Eschlikon auf Trab
Die Pöschtli-Stammkunden sorgen dafür, dass dem Wirtepaar auch in dieser schlimmen Pandemiezeit die Arbeit nicht ausgeht und sie nicht  
ans Aufgeben oder an finanzielle Engpässe denken können und wollen. Dankbar lernen sie ihre Gäste jetzt als gute, echte Freunde kennen.

Eschlikon – Vor acht Jahren haben 
Martin und Petra Stäheli den Gasthof 
Post, s’«Pöschtli» in Eschlikon über-
nommen, er als Koch, sie als Angestell-
te und Koordinatorin für den ganzen 
Betrieb. Bis zum traurig berühmten 
17. März 2020 haben sie das Hotel 
mit Restaurant erfolgreich geführt. 
Obwohl beide die Nachricht der Res-
taurantschliessungen eigentlich gut-
geheissen haben, traf es sie emotional 
hart. Was tun – für sich, den Betrieb, 
die Angestellten, die Stammgäste, das 
Dorf und die Region?

Es ging «Schlegel a Wegge»
Am 19. März nahm Martin Stäheli 

Kontakt auf mit dem Gemeindepräsi-
denten Hans Mäder und informierte 
über seine Take-away-Idee. Was nicht 
verboten ist, soll man in einer ausser-
ordentlichen Situation probieren. Mä-
der gab «grünes Licht». Noch in der 
Nacht machte Stäheli einen Entwurf 
für ein Plakat. Sein Bruder Urs setzte 

den Entwurf grafisch um. Das Archi-
tekturbüro Schalch und Aeschbacher 
druckte die grossformatigen Plakate 
mit ihrem Plotter. Gemeindeschreiber 
Marcel Aeschlimann setzte die Take-
away-Info auf www.crossiety.ch, den 
digitalen Marktplatz der Gemeinde 
und Kollege Patrick Koller stellte 
einen Beitrag ins Facebook. Schon am 
Dienstag kochte Martin Stäheli wieder 
und die ersten fünf Menüs wurden ab-
geholt oder den Bestellern nach Hause 
gebracht. Am Dienstagabend wurden 
A4-Flyer gedruckt und an die Eschli-
ker Firmen verteilt. Alana Bachmann, 
die jeweils den Senioren-Mittagstisch 
organisiert, verteilte die Flyer an die 
Seniorengruppe, die sich üblicherweise 
jeden zweiten Mittwoch zum Mittag-
essen im Pöschtli trifft. Und schliess-
lich konnte Martin Stäheli noch einen 
Stapel grüne Gemüsekistli von seinem 
Gemüselieferanten bekommen, denn 
es wurden immer mehr Menüs bestellt 
und mit den Kistli war eine praktische 
Lösung für die Verteilung gefunden. 

Per 8. April wurden bereits 33 Mit-
tagsmenus abgeholt oder den Kunden 
gebracht. Nach dem Essen bringen 
die Kunden die Kistli zurück oder sie 
werden beim Überbringen der nächs-
ten Bestellung zurückgenommen. Viel 
Zeit in Anspruch nehmen die Hygiene-
massnahmen. Die zurückgebrachten 

Kistli werden mit einer Seifenlösung 
gewaschen und danach desinfiziert. 
Dasselbe passiert mit Geschirr und 
Besteck.

REGI Die Neue: Es gibt einige Gastro-
Betriebe mit Take-away-Angeboten. 
Was zeichnet Ihr Angebot aus?
Martin Stäheli: «Ich koche gutbür-
gerliche Tagesmenüs. Alles ist immer 
frisch. Nebst wenigen Angeboten, die 
man immer haben kann, biete ich je-
den Tag auch Abwechslung. Einmal 
pro Woche gibt es auch ein Dessert. 
Serviert wird auf einem Porzellan-
teller und mit richtigem Besteck. Die 
gefüllten Teller kommen aus dem 
130° warmen Steamer und werden mit 
Kartondeckel zugedeckt und dann 
mit Folie eingepackt, damit möglichst 
nichts verrutschen kann. Daheim an-
gelangt, kann man sofort ein warmes 
Essen geniessen.»

Entschuldigen Sie die Frage: Lohnt 
sich das alles finanziell?

«Mit dem Hotelbetrieb haben wir 
natürlich mehr oder weniger einen 
Total-Verdienstausfall. Wenn ich nur 
das Take-away-Angebot anschaue, ist 
es im Moment knapp selbsttragend. 
Nur noch drei meiner acht Angestell-
ten arbeiten mit mir zusammen jetzt 
alle in Teilzeit.»

Warum machen Sie das und nehmen 
diese ganz Arbeit auf sich?

«Am 17. März ist mir so vieles 
durch den Kopf gegangen. Wo essen 
unsere Stammgäste die Firmen haben 
und deren Mitarbeitende? Was ist mit 
den Senioren oder Alleinstehenden, 
die nicht mehr selbst kochen mögen? 
Werden uns unsere Gäste vergessen, 
wenn wir jetzt einfach schliessen? 
Was soll ich daheim den ganzen Tag 
tun? Nichts? Das kann ich mir nicht 
vorstellen. Einige Gäste kommen be-
wusst, um uns so zu unterstützen. In 
dieser schlimmen Zeit bewegt und 
motiviert mich das sehr.» 
 Margrit Keller n

Hermann Landolt  
aus Wallenwil
«Heute gab es Kartoffelstock und 
Braten. Die Sauce ist halt nicht 
ganz einfach zum Transportieren, 
ich hätte mehr genommen. Aber, 
ich bin froh, dass ich nicht selber 
kochen muss.»

Jörg und Esther Schäfer 

«Heute wäre das Seniorenmittag-
essen gewesen, da kochen wir na-
türlich nicht selber und geniessen 
wie gewohnt das feine Essen vom 
Pöschtli.»

Evelyne Imhof, sonst für die  

Hotelzimmer zuständig, verteilt 

die Menüs im Zubringerdienst.
Silvia Matlas, sonst im Service, arbeitet als «Küchentiger».

Martin Stäheli beim Braten der Cordon bleus.

Martin Stäheli deckt den heissen  Menue-Teller mit einem Karton-Teller zu.
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Bärlauch – würzig und gesund
In den Monaten März und April wächst 
in unseren Wäldern der Bärlauch. Die 
Pflanze ist verwandt mit Schnittlauch, 
Zwiebeln und Knoblauch. Es werden 
die jungen Blätter gesammelt und zu 
feinem Bärlauchpesto, Kräuterbutter 
oder als Zutat zu Dipsaucen verarbei-
tet. Aber aufgepasst: Der Bärlauch 
sieht den Blättern des Maieriesli und 
auch jenen der Herbstzeitlosen ähn-
lich, die giftig sind. Bärlauch erkennt 
man an der matten Blattunterseite und 
am charakteristischen Knoblauch-
duft, wenn man ein Blatt zwischen den 
Fingern zerreibt. Natürlich findet das 
gesunde Wildgemüse auch in unserem 
Saisonangebot seinen Platz: Probieren 
Sie mal die feinen Bärlauch-Baguettes 

von der Bäckerei Mohn! Oder profi-
tieren Sie von unserer April-Aktion: 
2 Paar Bärlauch-Würstli zu 4.90 Fran-
ken statt 6.95 Franken. Ein Genuss!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
im Laden oder auch weiterhin über 

Ihre telefonische Bestellung für den 
Hauslieferdienst: Telefon 077 428 41 
76, Montag bis Freitag morgens zwi-
schen 9 und 10 Uhr bestellt; am selben 
Nachmittag vor Ihre Haustüre gelie-
fert. Ihr Dorfmarkt-Team n

	  

	  

 

Hydrantenwartung
Vom 30. bis 31. März fand die Hydranten-Wartung statt. Während diesen 
beiden Tagen wurden 14 Hydranten in unserer Gemeinde gewartet und 16 
kontrolliert, damit Sie für die kommenden Jahre ihren Dienst einwandfrei 
verrichten können.  Technische Werke n

Osterhasengrüsse in Tobel-Tägerschen
Tobel – In den vergangenen Tagen waren einige gute Feen in der Gemeinde 
Tobel-Tägerschen unterwegs und verteilten Osterhasen mit einem Dankes-
schreiben in die Haushalte der Dörfer Tobel und Tägerschen. Mit dieser 
Aktion wollen sich der Gemeinderat und die Angestellten der Gemeinde-
verwaltung bei der Dorfbevölkerung bedanken, dass Sie sich so vorbildlich 
an die Regeln des Bundesrates und des Bundesamt für Gesundheit halten. 
Ausserdem werden Sie mit diesem Schoggigruss ermuntert noch weiter 
durchzuhalten.  Gemeinderat Tobel-Tägerschen n

Der frisch gewählte Gemeinderat, Martin Sträuli (rechts) beim Überbringen der Oster-
hasengrüsse an die Bevölkerung von Tobel-Tägerschen. 

Tierischer Wettbewerb der Landeskirchen
Im Rahmen des Jubiläums «150 Jahre Landeskirchen Thurgau» lancieren die Kath.  

und Evang. Landeskirche einen tierischen Wettbewerb. Grundlage des Wettbewerbs ist 
das Wimmelbild, das Plakate, Flyer und Banner des Jubiläums ziert. 

Thurgau – Das Bild mit rund 350 Ein-
zelfiguren lädt zum Hinschauen und 
Entdecken ein. Aufgrund der Corona-
Massnahmen mussten diverse Jubilä-
umsveranstaltungen abgesagt werden, 
so auch die Musical-Aufführungen 
im April. Da kommt der geplante 
Wettbewerb jetzt wie gerufen. So ist 
zumindest ein Stück vom Jubiläum 
erlebbar. Mitmachen dürfen Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Senio-
ren, kirchennahe und kirchenferne 
Menschen und alle, die aufgrund des 
social distancing Langeweile haben.

Auf der Jubiläumswebsite ist der 
Wettbewerb auf einer zusätzlichen 
Seite veröffentlicht. Die Frage lautet: 
«Wie viele Tiere sind auf dem Wim-
melbild zu finden?» Als Hauptgewinn 
wird ein Gutschein für zwei Personen 
für eine 60-minütige Zeppelinfahrt 
ab Friedrichshafen verlost. Der Ge-
samtwert beträgt rund 1000 Franken. 
Der Einsendeschluss ist am 15. Juni. 
Mehr Informationen online unter: 
www.150himmel.ch. eing. n

Ausschnitt vom Wimmelbild des Jubiläums.

Zum Wimmelbild
Auf dem Wimmelbild, das eigens für 
das Jubiläum kreiert wurde, gibt es 
viele Szenen zu den Jubiläumspro-
jekten, kantonale Eigenheiten und 
biblische Elemente. Das Bild zeigt 
auch ganz persönliche Geschichten 
und Gedanken. «Das Bild lebt durch 

die verschiedenen Emotionen. Men-
schen sind glücklich, streiten, ärgern 
oder verlieben sich, feiern, lachen, 
tanzen oder trauern. Man kann sehr 
viel entdecken, immer wieder Neu-
es», sagt Grafikerin Johanna Müller, 
die das Wimmelbild illustriert hat.

Fischer Optik | Sirnach | 071 966 11 74

Öffnungszeiten während 
des Notstandes 

Dienstag bis Freitag:  
9.00 bis 11.00 Uhr / 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 
9.00 bis 12.00 Uhr
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Vereinsversammlung Samariterverein Münchwilen
Mitte Februar 2020 führte der Samariterverein Münchwilen seine Vereinsversammlung im 
Regionalen Alterszentrum Münchwilen durch. Rund 40 Personen, darunter auch Vertreter/

innen der Feuerwehr und des Kantonalen Samariterverbandes nahmen daran teil. 

Münchwilen – Nach dem ausgezeich-
neten Nachtessen führte uns Markus 
Plüss durch seine erste Versammlung 
als Präsident. Er konnte von einem 
sehr aktiven Vereinsjahr berichten. 
Bevölkerungskurse, Übungen, eine 
Reise aufs Hochstuckli sowie auch 
das Blutspenden gehörten zu den Ak-
tivitäten. Ganz neu war das Welt-Kaf-
fee, wo sowohl mit den Mitgliedern 
als auch mit Interessierten aus der 
Bevölkerung über die Zukunft des 
Samaritervereins diskutiert wurde. 

Nachwuchs gesichert
Tatjana Meillaud berichtete von 

den ersten sehr erfolgsversprechen-
den Übungen mit der Jugendgruppe. 
Ein Gründungsfest soll noch in die-
sem Jahr stattfinden. Sie wurde ein-
stimmig und mit viel Applaus neu in 
den Vorstand gewählt. 

Einstimmig wurde auch entschie-
den, Cyrill Schmid in die Ausbildung 
zum Samariterlehrer zu entsenden. 

Es ist sehr erfreulich, dass auch hier 
der «Nachwuchs» nicht ausgeht.

Ehrungen
Im Weiteren wurde Anita  

Sturzenegger für ihre langjährige Tä-
tigkeit als Fähnrich, ein Amt welches 
sie nach rund zwanzig Jahren schwe-
ren Herzens niederlegt, mit grossem 
Beifall verdankt. 

Auch konnten erneut verschie-
dene Jubilare für ihre langjährige 
Treue geehrt werden. So durfte Eh-
renpräsidentin Margrit Schmid ihre 
50-jährige Vereinszugehörigkeit 
feiern. Ihr wurde vom Präsiden-
ten das grosse Samariterherz verlie-
hen. Die übrigen Jubilarinnen Klara  
Derron und Julia Merk (40 Jahre), 
Rita Knöpfli und Heidi Schmucki  
(35 Jahre) wurden mit einem schönen 
Blumenstrauss überrascht. Eine ge-
lungene Versammlung fand um Mit-
ternacht ihr Ende. 

 Regula Plüss n

Ehrenpräsidentin Margrit Schmid, 50 Jahre 
Vereinszugehörigkeit. Foto: Marie-Claude Losey

Habt Geduld!
Unser Erdball hat den 1. Weltkrieg, 
die spanische Grippe, den 2. Weltkrieg 
und viele Krisen überlebt – zusammen 
werden wir auch den Coronavirus 
überstehen! Habt Geduld – irgend-
wann ist auch COVID-19 vorbei. 
Die Schweiz wird diese Krise auch 
wirtschaftlich überleben! Davon 
bin ich überzeugt – ganz besonders 
auch, weil die Schweizer Regierung in 
der Bewältigung der gegenwärtig so 
schwierigen Situation eine sehr gute 
Arbeit macht.

Romuald Polachowski, Aadorf

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

Hilfe zur Selbsthilfe – die gute Idee Dorfmarkt
Was wir brauchen und wonach wir uns alle sehnen, ist das sichere Gefühl einer lebenswerten  

und lebensfähigen Gesellschaft in unserer direkten Umgebung, in unserer Region. 

Guntershausen – Hier in der Nähe 
liegen unsere Arbeitsplätze, gehen 
unsere Kinder zur Schule, erfreuen 
wir uns unseren Hobbies, kennen wir 
die Nachbarn und erhalten wir direkte 
und nachhaltige Hilfe. Eine solche 
Umgebung bietet uns Identifikation 
und Heimat und sie ermöglicht uns 
soziale Kontrolle und Sicherheit. Es ist 
deshalb wichtig und nachhaltig, dass 
wir unserer Region und damit unse-
rer Gemeinschaft Sorge tragen, im 
Rahmen unserer Möglichkeiten und 
in unserem alltäglichen Tun. 

Gerade jetzt, in dieser ausseror-
dentlichen Lage, zeigen sich die Stär-
ken und Schwächen, welche wir im 
Vorfeld gepflegt oder eben vernach-
lässigt haben. Eine dieser Stärken ist 
der Dorfmarkt Guntershausen, der 
nach dem Lockdown-Entscheid des 
Bundesrates naht- und reibungslos 
die Nahversorgung sicherstellen und 

sogar hochfahren konnte. Neben der 
Sicherstellung der Produkte für den 
alltäglichen Bedarf wurde auch der 
bereits vorhandene Gratis-Hauslie-
ferdienst für Einwohner aus der Re-
gion Guntershausen zum dankbaren 
und unverzichtbaren Hilfsangebot. 
Auch wenn der Treffpunkt-Charak-
ter nicht mehr zwanglos wahrge-
nommen werden konnte, so war und 
ist es doch im Dorfmarkt möglich 
einen minimalen sozialen Austausch 
aufrecht zu erhalten.

Eine tragende Institution  
unserer Gemeinschaft

All dies ist jedoch nur deshalb 
möglich, weil der Dorfmarkt Gun-
tershausen regional ausgerichtet ist, 
die Abläufe vorbereitet und einge-
spielt sind und der Dorfmarkt vor 
allem von einer Gemeinschaft ge-
tragen wird, welche das Angebot 

auch in Nicht-Krisenzeiten pflegt. 
Dies wird uns allen nun in der aktu-
ellen ausserordentlichen Lage voll-
umfänglich bewusst. Es wird uns 
dabei auch bewusst, dass Hilfe zur 
Selbsthilfe keine Floskel ist, son-
dern eine Ressource, welche unsere 
Gesellschaft nachhaltig beeinflusst 
und prägt. Ich bin beeindruckt, wie 
in der aktuellen Situation der Dorf-
markt ein echtes Bedürfnis für grosse 
Teile der Bevölkerung darstellt, aber 
auch welche Hilfsbereitschaft dem 
Dorfmarkt zukommt, indem zahl-
reiche Unterstützungsangebote, vor 
allem für die Hauslieferdienste ein-
gegangen sind. Der Dorfmarkt zeigt 
sich damit vorbildlich als solidari-
sche, integrierende Institution, die er 
schlichtweg auch sein soll.

Angesichts des aktuellen Bedarfs 
und der grossen Sympathiebekun-
dungen ist es schwer vorstellbar, dass 

der Dorfmarkt in Nicht-Krisenzeiten 
um sein Dasein kämpft. Entspre-
chend ist es wünschenswert, dass 
der Wert der guten Idee Dorfmarkt 
auch nach dieser ausserordentlichen 
Lage weiter anerkannt und bewusst 
gepflegt wird. Hierfür hilfreich ist, 
wenn man sich die aktuelle Situa-
tion mit einem Guntershausen ohne 
Dorfmarkt vorstellt. Dies würde für 
viele Bewohner zusätzliche Mühen 
und eine noch stärkere Isolation be-
deuten. 

Umgekehrt ist es eine grosse Er-
leichterung, zu wissen, dass man 
auch in schwierigen Zeiten von einer 
Gemeinschaft getragen wird. Diese 
Eindrücke gilt es in die Zukunft mit-
zunehmen, um sich damit den Wert 
des Dorfmarktes, als tragende Insti-
tution unserer Gemeinschaft immer 
wieder vor Augen führen zu können.
 Roland Hollenstein n

Flugfest Hagenbuch wird abgesagt
Seit Oktober 2019 befasste sich das OK Flugfest mit der Organisation  

des Familienevents, der am 15./16. August in Hagenbuch stattfinden sollte.  
Angesichts der aktuellen Lage muss das Flugfest abgesagt werden. 

Hagenbuch – Wöchentlich erhält das 
OK Flugfest Anfragen von Piloten wie 
auch von Ausstellern und Flugbe-
geisterten. Das Flugfest Hagenbuch, 
welches dieses Jahr zum fünften Mal 
stattgefunden hätte, hat sich etabliert 
und verbreitet eine grosse Faszina-
tion. Natürlich war auch das Rah-
menprogramm bereits am Entstehen, 
wobei schon einige Attraktionen fest-
standen. Angesichts der aktuellen 
Lage durch die unsichere Zukunft 
wegen des Corona-Virus, kann das 
OK aber im Moment keine Attrak-

tionen verpflichten, da zum heutigen 
Zeitpunkt nicht sicher ist, ob man im 
August schon wieder solche Grossan-
lässe durchführen kann. 

Fehlende Finanzierung
Ein weiteres Problem ist die Fi-

nanzierung. Um ein Fest dieser Grös-
senordnung mit diversen Attraktio-
nen durchführen zu können, benö-
tigt das Flugfest Unterstützung durch 
Sponsoren, welche aktuell ihre Zusa-
gen zurückziehen, da die finanzielle 
Zukunft vieler Firmen nicht gesichert 

sind. Tobias Kappeler, OK-Präsident 
des Flugfestes, muss nun schweren 
Herzens die Absage des Flugfest Ha-
genbuch verkünden. «Die kommende 
Sitzung wird via Webcam stattfinden. 
Wann das Flugfest wieder stattfinden 
wird, ist aktuell noch ungewiss», so 
Tobias Kappeler. 

Viele Ausgaben sind natürlich 
schon getätigt, das Land für das Ge-
lände, Saatgut für die Piste, Sponso-
ringunterlagen und vieles mehr. 

 

 Roman Gull n

Osterhoffnung von vielen gestaltet
Obwohl in der evangelischen Aadorfer Kirche in  

diesem Jahr kein Ostergottesdienst stattfinden konnte,  
bewegte die Osterbotschaft viele Menschen.

Aadorf – Unzählige Familien, Ehe-
paare und Einzelpersonen kamen 
vorbei und banden selber gebastelte 
Papierblumen aus Servietten ans 
Kreuz, welches nach dem Palmsonn-
tag in der Kirche hingestellt wurde. 
Nun ist es wunderschön anzusehen 
und verbreitet Farbe und Hoffnung. 

Genau so soll das Leben bei uns zu-
rückkehren und wieder aufblühen. 
Alle können sich daran beteiligen und 
mithelfen. Gemeinsam können wir 
die schwierige Situation meistern und 
einander zu Farbtupfern der Hoff-
nung werden. 

 Esther Walch Schindler n

Das Kreuz ist zu einem blühenden Hoffnungsbaum geworden.

MINI MEINING
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DIE FRAUENFELD-WIL-BAHN
DEINE KULTURBAHN.
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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

TRAUERANZEIGEN

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

Trauer bewegt uns alle
Todesanzeigen und Danksagungen
todesanzeigen@regidieneue.ch
Telefon 071 969 55 44

Annahmeschluss:  
Dienstagausgabe  Sonntag, 18 Uhr 
Freitagausgabe   Mittwoch, 18 Uhr

Gemeinde Aadorf
Gestorben am 5. April 2020  
in Frauenfeld

Tadeusz Boleslaw Sas
geboren am 20. Mai 1935, verheiratet, 
von St. Gallen, wohnhaft gewesen an 
der Leimackerstrasse 8 in Aadorf

Beerdigung im engsten  
Familienkreis.

Gemeinde Aadorf
Gestorben am 7. April 2020  
in Aadorf

Anna Margaretha Horber
geboren am 5. Oktober 1921,  
von Aadorf TG, wohnhaft gewesen  
in Aadorf, mit Aufenthalt im  
Alterszentrum Aaheim

Beerdigung im engsten Familienkreis.

MMein stilles Tal
Mein stilles Tal
so ist es nun mal
Du bist ruhig und still
weil Corona es will

Kaum Motoren-Gebrumm
etwas Bienen-Gesumm
Spaziergänger, die schreiten
Velofahrer, die gleiten

Was man jetzt hört
es tönt unbeschwert
das Zwitschern der Vögel
auf munterem Pegel

Mein stilles Tal
so bist Du nun mal
der Frühling lässt grüssen
und Du liegst uns zu Füssen

Eva Büchi-Kopp

Thurgaus Sängerstimmen bleiben stumm
In Folge der ausserordentlichen Massnahmen des Bundes zur Eindämmung des Corona Virus  

muss das kantonale Gesangfest vom 15. bis 17. Mai in Frauenfeld abgesagt werden.

Region – Das Organisationskomitee 
bedauert diesen Schritt ausserordent-
lich, liefen doch alle Vorbereitungs-
arbeiten perfekt und zeitgerecht ab 
und die Vorfreude auf das Fest war 
gross bei allen Sängerinnen und Sän-
gern im Kanton und angrenzenden 
Gebieten. Einen solch grossen An-

lass weiter zu planen unter den gege-
benen Umständen war aber schlicht 
unmöglich und verantwortungslos. 
Die Chöre können schon seit bald 
zwei Wochen nicht mehr proben; 
damit fehlt die wichtigste Grund-
lage für eine optimale Darbietung. 
Aber auch das OK kann nicht mehr 

tagen, was die Entscheidungsfindung 
im letzten Stadium der Vorbereitung 
extrem erschweren würde. Mit der 
Mobilmachung von Teilen der Ar-
mee zur Unterstützung der Pflege-
einrichtungen ist uns letztlich auch 
die Infrastruktur weggebrochen, da 
die Armee die Gebäulichkeiten und 

den vorgesehenen Festplatz selbst 
braucht.

Eine Verschiebung des Thur-
gauer Gesangfests auf das Jahr 2021 
wurde andiskutiert, jedoch konnten 
in der kurzen Zeit die notwendigen  
Abklärungen noch nicht getroffen 
werden.   eing. n

Jahresbericht der Clienia-Gruppe
Die Privatklinikgruppe Clienia legt ihren Jahresbericht vor. Die 
drei stationären und 15 ambulanten Standorte haben 2019 

einen Umsatz von über 191 Millionen Franken erwirtschaftet. 

Sirnach/Littenheid – In Littenheid 
und Oetwil am See wurden grosse 
neue Patientenhäuser eröffnet. Inner-
halb der zunehmenden Ökonomisie-
rung wertorientiert zu arbeiten, bleibt 
das oberste Ziel der Clienia-Mitarbei-
tenden. Die Clienia-Gruppe hat im 
vergangenen Jahr einen Umsatz von 
über 191 Millionen Franken erwirt-
schaftet. Die Anzahl Pflegetage liegt 
bei 212 300. Im vergangenen Sommer 
konnten das «DHaus» in Oetwil am 
See und das «Panorama» in Littenheid 
termingerecht eröffnet werden. Dies 
führte zu einer nur moderaten Bet-
tenaufstockung, aber zu einem deut-
lich höheren Hotellerie-Standard für 
alle Patientinnen und Patienten. In 
den ambulanten Zentren und Praxen 
ist die Nachfrage stabil. Die Clienia-
Gruppe stützt die politisch geforderte 
Versorgungsstrategie «ambulant vor 
stationär». 

Grundlegenden Werten verpflichtet 
In der psychiatrisch-psychothera-

peutischen Arbeit fühlt sich die Ärzt-
liche Leitung der Häuser und Ambu-
latorien grundlegenden Werten wie 

Vertrauen, Respekt, Autonomie und 
Verbindlichkeit verpflichtet. Auch 
innerhalb der zunehmenden Öko-
nomisierung des Gesundheitswesens 
hält sie daran als oberstem Ziel fest. 
Sie setzt sich an allen Standorten da-
für ein, dass sich administrative Auf-
gaben, Regulierungen und der Druck 
auf die Gesundheitskosten nicht ne-
gativ auf die Beziehung zwischen Pa-
tient und Therapeut oder auf das Be-
finden der Mitarbeitenden auswirken. 
Im Berichtsjahr eröffnete die Clienia 
Schlössli in Oetwil am See eine neue 
Station für Traumafolgestörungen. 
Das Ambulatorium für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychothe-
rapie der Clienia Littenheid in Win-
terthur startete eine Gruppenthera-
pie für depressive Jugendliche. Das 
Schweizerische Institut für ärztliche 
Weiter- und Fortbildung (SIWF) be-
stätigte die Clienia-Institutionen als 
Weiterbildungsstätten. 137 Personen 
absolvierten im Berichtsjahr ihre Erst-
ausbildung in einem Clienia-Betrieb, 
neben den Pflegeberufen auch in den 
Bereichen Hotellerie und Infrastruk-
tur. eing. n

www.regidieneue.ch
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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
www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Sich wohlfühlen fängt
bei den Füssen an

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

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. 

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

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

Zu vermieten in Sirnach 

neuere, sehr schöne und grosszügige

2 ½ Zimmer-Wohnung
am Birkenweg 5a

Genossenschaft  
Wohnen im Alter Sirnach
Telefon 078 666 61 83

Pelletheizung 
PHOENIX

Wärmepumpe 
F2120

Wärmepumpe 
S1255

FÜR IHR ZUHAUSE 
GANZ NATÜRLICHWÄRME

Weitere Wärmepumpen und 
Holzfeuerungen unter:

www.schmid-energy.ch 

WÄRMEPUMPEN 
BEI SCHMID

NEU

Original & Authentic Thai Food

THAI
RESTAURANT

ORCHIDEE
BRONSCHHOFEN

Restaurant Thai Orchidee
Hauptstrasse 38 · 9552 Bronschhofen 

Telefon 071 911 14 74
www.thaiorchidee.ch · info@thaiorchidee.ch

Dienstag geschlossen

Thailändisches Spezialitätenrestaurant
Partyservice & Catering 

Take Away

Restaurant Thai Orchidee
Hauptstrasse 38 · 9552 Bronschhofen 

Telefon 071 911 14 74
www.thaiorchidee.ch · info@thaiorchidee.ch

Dienstag geschlossen

Thailändisches Spezialitätenrestaurant
Partyservice & Catering 

Take Away

Restaurant Thai Orchidee
Hauptstrasse 38 · 9552 Bronschhofen 

Telefon 071 911 14 74
www.thaiorchidee.ch · info@thaiorchidee.ch

Dienstag geschlossen

Thailändisches Spezialitätenrestaurant
Partyservice & Catering 

Take Away
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Original & Authentic Thai Food

THAI
RESTAURANT

ORCHIDEE
BRONSCHHOFEN

Restaurant Thai Orchidee
Hauptstrasse 38 · 9552 Bronschhofen 

Telefon 071 911 14 74
www.thaiorchidee.ch · info@thaiorchidee.ch

Dienstag geschlossen

Thailändisches Spezialitätenrestaurant
Partyservice & Catering 

Take Away
Restaurant Thai Orchidee

Hauptstrasse 38 · 9552 Bronschhofen 
Telefon 071 911 14 74

www.thaiorchidee.ch · info@thaiorchidee.ch

Dienstag geschlossen

Thailändisches Spezialitätenrestaurant
Partyservice & Catering 

Take Away

Aktuell Take-Away
www.thaiorchidee.ch

Schnupperabo für 2 Monate 25 Fr.

Anruf genügt 
071 969 55 44

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

Der passende Boden 
für ein positives 
Wohngefühl.
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Ins-SantschiBöbel--53x70mm--Bodenbeläge.indd   1 29.03.18   10:56www.regidieneue.ch

Bewegung ist alles, die RichtungFitGym / Turnen in Märwil

Kursort:
Turnhalle Märwil (Schulweg 5)

Kosten:
CHF 8.–/Lektion mit Sportabonnement

CHF 240.– inkl. Kursunterlagen

Anmeldung und Auskunft:
Pro Senectute Thurgau
071 626 10 83 
kurse@tg.prosenectute.ch

Kosten:
CHF 600.– (20 x 2 Lektionen)

Anmeldung und Auskunft:
Pro Senectute Thurgau

Fällt Ihnen zu Hause langsam die Decke auf den Kopf?

Wir sind stolz auf alle, die möglichst zu Hause bleiben  
und unsere Gesundheit dadurch schützen.

Mit einem Wettbewerb möchten wir  
zur Kreativität animieren.

• Was vermissen Sie besonders? 
• Welche Wünsche kommen auf? 
• Welche Erfahrungen machen Sie?

Ihre Künste sind gefragt! 
Bringen Sie (55plus) Ihre Gefühle zum Ausdruck.  
Mobilisieren Sie alle Malutensilien in Ihrem häuslichen 
Umfeld. Unter den Einsendungen verlosen wir  
drei Gutscheine.

Viel Spass beim Malen – wir freuen uns auf Ihr Kunstwerk!

Pro Senectute Thurgau 
Tel. 071 626 10 80 
tg.prosenectute.ch/malwettbewerb

«Nicht nur Kinder malen gerne –  
Malen gegen die Langeweile»




