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Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44

Selbstvermarktung heisst 
das Rezept
Die Landwirte möchten in Eschlikon  

ein Schlachthaus erstellen, um künftig un-

abhängiger zu sein.
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Das Gerücht hält sich  
hartnäckig
Die Münchwiler-Schützen sehen sich mit 

Gerüchten eines neuen Schiessstandortes 

für sie konfrontiert.
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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

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Zu verkaufen in 
8553 Eschikofen 

5½ Zi.-EFH / Wfl. 200 m2 
● Neues EFH. Ruhige sonnige Lage ! 
● Aussenwände 2x Backst./ 20 cm Steinwolle. 
● Grosse Doppelgarage direkt im Haus. 
● Landfläche: 561 m² / Preis: Fr. 1‘100‘000.- 

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

Fahren wir in den Urlaub oder besser doch nicht?
Seit Mitte Juni ist das Reisen innerhalb Europas unter Beachtung von Regeln und Einschränkungen wieder möglich, die Sommerferien 2020  

scheinen gerettet zu sein. Doch wie sieht es mit der Reiselust von Herrn und Frau Schweizer tatsächlich aus?

Hinterthurgau – Das Corona-Virus  
hat neben vielem anderen auch die  
Reisepläne der Hinterthurgauerinnen 
und Hinterthurgauer über den Hau-
fen geworfen und damit regionale 
Reisebüros vor immense Herausforde-
rungen gestellt. Zwar sind im Schen-
gen-Raum die Grenzen jetzt wieder 
offen, dennoch bleibt die Unsicherheit 
für viele Feriengäste weiterhin be-
stehen. Die Frage, fahren wir an den 
gebuchten Ferien .ort oder bleiben wir 
dieses Jahr doch lieber in der Schweiz 
ist allgegenwärtig. Was wird aus den 
geplanten Griechenland-Ferien, aus 
dem Asien-Trip oder was passiert mit 
der gebuchten Traumwohnung in 
Spanien? Wie sind die Einreisebestim-
mungen am gebuchten Feriendomizil? 
Gibt es eine Maskenpflicht?  

Erholung oder nur Stress?
Für viele Feriengäste sind das zu 

viele der unsicheren Dinge. «Wir ha-
ben unsere Spanienferien für diesen 
Sommer storniert und bleiben zu-
hause», betont eine vierköpfige Familie 
aus dem Hinterthurgau. Solange man 
keine Erfahrungsberichte von zurück-
kehrenden Gästen vor Augen hätte, 
würden Auslandferien für sie keinen 
Sinn machen. «Was passiert zum Bei-
spiel, wenn im Feriendomizil ein  
Corona-Patient ausfindig gemacht 
wird? Dann müsste doch das ganze 
Hotel vermutlich in Quarantäne. Diese 
Szenarien sind uns einfach zu dras-
tisch. So könnten wir die Ferien nicht 

in entspannter Atmosphäre geniessen», 
meint eine jüngere Familienfrau aus 
Aadorf. Ein älteres Ehepaar wartet der-
zeit noch hoffnungsvoll auf letzte Infor-
mationen aus dem Reisebüro. «Wenn 
die gebuchte Ferienreise machbar ist 
und der Flug mit dem Hoteleintritt 
kompatibel ist, werden wir Ende Juli 
nach Zypern fliegen. In unserem Alter 
kann man Ferienpläne nicht einfach 
auf die lange Bank schieben, ausser na-
türlich, wenn es aufgrund des Corona-
Virus wirklich notwendig würde. Aber 
wir sind zuversichtlich, dass wir Ende 
Juli tatsächlich an unserem Traum-

strand liegen können», lachen die bei-
den optimistisch. Ins gleiche Horn bläst 
auch ein Aadorfer, welcher am letzten 
Freitag von seiner einwöchigen Reise 
in den Europapark zurückgekehrt ist. 
Noch vor dem Coronavirus-Ausbruch, 
nämlich im Januar, buchte er beim Aa-
dorfer Reisebüro Lilly Travel GmbH 
seine Reise nach Deutschland. «Wie 
wenn ich etwas geahnt hätte, buchte ich 
den Reiseantritt auf den 15. Juni! Zwei 
Tage vorher wäre der Grenzübertritt 
noch nicht möglich gewesen», freut er 
sich. (Mehr dazu in einer der nächsten  
REGI-Ausgaben).

Welche Reiseziele sind für die  
Sommerferien möglich?

Reiseziele wie Griechenland, Por-
tugal, Spanien, Kroatien, Zypern und 
so weiter sind bei den Schweizern 
äusserst beliebte Feriendestinationen. 
«Die Reiselust wächst jetzt eindeutig 
wieder, die Menschen wollen wegfah-
ren und endlich einen Szenenwechsel 
erleben. Wenn die Infektionsraten 
weiterhin in die richtige Richtung 
gehen, dürfen wir damit rechnen, 
dass nach und nach alle bekannten 
europäischen Reiseziele wieder offen 
sein werden. Gerade kürzlich sind die 

ersten Schweizer von ihren Portugal- 
Ferien zurückgekehrt. Sie waren 
begeistert», sagt Susanne Isler, Ge-
schäftsführerin von Knecht Reisen AG 
in Eschlikon. Auch wenn das Fernweh 
bei der Kundschaft spürbar sei, zeige 
sich das konkrete Interesse nach den 
Grenzöffnungen aber immer noch 
verhalten, führt die Reisefachfrau er-
gänzend hinzu. Tatsache sei jedoch, 
dass bereits wieder Buchungen für 
den kommenden Herbst erfolgt seien. 
«Gut 25 Prozent der Leute buchen ihre 
im Moment durch uns annullierten 
Reisen nun auf 2021 um. Das ist schon 
einmal ein gutes Zeichen für die Zu-
kunft», sagt Susanne Isler. 

Viele Stornierungen für den  
Sommer

Die zurückhaltende Reaktion der 
Kundschaft bekommt auch das Aa-
dorfer Reisebüro Lilly Travel GmbH 
schmerzhaft zu spüren. «Die meisten 
Ferienreisen für diesen Sommer wur-
den storniert. Die Unsicherheiten sind 
für viele Feriengäste einfach noch zu 
gross. Das fängt beim Maskentragen 
im Flugzeug, vor allem für Familien 
mit Kindern an und hört zum Bei-
spiel bei den geltenden Einreisebe-
stimmungen und beim wegfallenden 
Buffet im Hotel auf», betont Filial- 
leiter Fabian Keller in klaren Worten. 
Erschwerend sei noch dazu gekom-
men, dass vielfach Flüge ausgefallen 
seien und die Alternativen dazu nicht 

Eine Baugrube ertrinkt
Sirnach – Von weitem sieht es beinahe ein wenig aus wie ein kleiner See, der mangels kräftiger Regenschauer unter leichtem Wassertiefstand leidet. Bei genau-
erem Hinsehen erkennt jedoch auch das Laien-Auge, dass dies eine verlassene Baugrube darstellt. Einst hätten Bagger ein tiefes Loch für eine geplante Tiefgarage 
ausgehoben, so eine Anwohnerin. Ein kleiner Teil der dafür benötigen Betonwände ist auch bereits ersichtlich, genauso wie einige Stahlträger. Doch dann stiess 
man augenscheinlich auf Wasser, auf viel Wasser, dessen Herkunft womöglich nicht genau eruiert werden konnte, jedoch aber ein entscheidendes Problem für die 
Baufortführung zu sein schien, spekuliert eine Nachbarin. Seither seien die Bagger, die Arbeiter und die ganze Baufirma verschwunden und die unschöne Baustelle 
friste ein verlassenes Dasein. Ein störender Anblick für die Bewohner der umliegenden Gebäude, der für Unverständnis und Verärgerung bei den Betroffenen sorgt. 
«Wie geht es nun weiter? Wird noch weiter gebaut und falls ja, wann und in welcher Form? Muss dieser Quartier-Schandfleck noch lange ertragen werden?» - diese 
und viele weitere Fragen stellen sich die Anwohner zu Recht, eine Aufklärung der Situation sowie entsprechende verständliche und zuverlässige Informationen wären 
nicht nur wünschenswert sondern eigentlich die Verantwortung der involvierten Baugeschäfte und Amtsstellen.  Karin Pompeo n

Fortsetzung auf Seite 3

Fahren wir oder fahren wir nicht – Wimmelt es hier bald von Touristen?
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Mit Verkehrstafel 
kollidiert
Rickenbach bei Wil – Eine alko-
holisierte Autofahrerin musste am 
Donnerstag nach einem Verkehrs-
unfall in Rickenbach bei Wil ihren 
Führerausweis abgeben. Gemäss den 
Erkenntnissen der Kantonspolizei 
Thurgau war eine Autofahrerin war 
gegen 20 Uhr auf der Sonnmatt-
strasse in Richtung Wilen bei Wil 
unterwegs. Bei der Verzweigung 
Sonnmattstrasse/Mattstrasse verlor 
sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug 
und kollidierte neben der Fahrbahn 
mit einer Verkehrstafel und Quader-
steinen. 

Die 56-jährige Schweizerin blieb 
weitgehend unverletzt. Nachdem 
Atemalkoholtests Resultate von rund 
0,7 mg/l ergeben hatten, wurde ihr 
Führerausweis zu Handen des Stras-
senvekehrsamts eingezogen.  
Die Staatsanwaltschaft ordnete eine 
Blutprobe an. Kapo n
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Das Kind will und will nicht  
einschlafen.  
Die Mutter: «Soll ich ihm etwas vor-
singen?»
Der Vater: «Versuchs doch erst mal im 
Guten!»

Mehr Biodiversität im Kanton Thurgau
Das Initiativekomitee ist hoch erfreut, dass das Grosse Rat der Volksinitiative Biodiversität Thurgau  
mit 88 zu fünf Stimmen zugestimmt hat und den zahnlosen Gegenvorschlag wuchtig verworfen hat. 

Thurgau – Damit ist der Weg frei für 
mehr Biodiversität im Kanton Thur-
gau. Die Initiative genoss bereits im 
Vorfeld viel Unterstützung. 5234 
StimmbürgerInnen haben die Initiati-
ve unterschrieben. Ebenso unterstütz-
te eine breite Allianz von Parteien und 
Organisationen (Birdlife Thurgau, 
CVP Thurgau, EVP Thurgau, Fische-
reiverband Thurgau, glp Thurgau, 
Grüne Thurgau, Kommission Kirche 
und Umwelt der kath. Landeskirche 
TG, Pro Natura Thurgau, SP Thurgau 
und WWF Thurgau) die Initiative. 
Das hat sich nun ausbezahlt. Die Ini-

tiative verlangt zusätzliche finanzielle 
Mittel in der Höhe von drei bis fünf 
Millionen Franken pro Jahr. Dank 
der Bundesprogrammen kommen zu-
sätzlichen Mittel dazu. Damit kann 
das Budget des Kantons Thurgau für 
Natur- und Landschaftsmassnahmen 
mehr als verdoppelt werden. Im Ver-
gleich mit anderen Kantonen, wie 
zum Beispeil dem Kanton Zürich, ist 
das immer noch bescheiden. Die zu-
sätzlichen Mittel kommen der Biodi-
versität zugute. Endlich können wich-
tige Aufgaben angegangen werden: 
Aufwertung und Pflege von Schutz-

gebieten von nationaler Bedeutung 
(z.B. Bommer Weiher, Hudelmoos), 
Vergrösserung von Waldreservaten, 
Förderung von National prioritären 
Arten wie Bodenseevergissmeinnicht, 
Eisvogel, Feldhase, Mauswiesel, Fle-
dermausarten, Äsche und verschiede-
ne Insektenarten.

Entsprechendes Gesetz bis 2022
Arten können nur gefördert wer-

den, indem ihr Lebensraum aufgewer-
tet wird. Das heisst: unzählige andere 
Tier- und Pflanzenarten profitieren 
mit. Es geht auch um Massnahmen 

an unseren Verkehrsinfrastrukturen 
(zum Beispiel eine Wildbrücke) und 
es geht um die Natur im Siedlungs-
raum auf öffentlichen und privaten 
Grün- und Freiflächen. Dank der Zu-
stimmung des Grossen Rates kommt 
es nicht zu einer Volksabstimmung. 
Der Regierungsrat hat nun die Auf-
gabe, ein entsprechendes Gesetz aus-
zuarbeiten. Das Initiativkomitee er-
wartet vom Regierungsrat, dass er 
dem Grossen Rat möglichst bald einen 
Gesetzestext vorlegt, damit die Initia-
tive spätestens anfangs 2022 ihre Wir-
kung entfaltet. Kurt Egger n

Gestaltungsplan in Kraft gesetzt
Gegen den Gestaltungsplan Weberei-Areal Süd sind zwei 

Einsprachen eingegangen. Eine davon wurde zurück- 
gezogen, die andere vom Gemeinderat abgewiesen. 

Wängi – Gegen diese Abweisung wurde 
beim Departement für Bau und Um-
welt Rekurs erhoben, welcher ebenfalls 
abgewiesen wurde. Die Genehmigung 
des Gestaltungsplans durch das De-
partement für Bau und Umwelt liegt 
nun vor. Der Gestaltungsplan wurde 
folglich durch den Gemeinderat per 1. 
Juni in Kraft gesetzt.

Teilrevision Plan der Natur- und Kul-
turobjekte mit besonderen Schutz-
bestimmungen in Kraft gesetzt

Der Plan der Natur- und Kultur-
objekte mit besonderen Schutzbestim-
mungen wurde im Bereich der Kultur-
objekte überarbeitet. Die 45 im kan-
tonalen Hinweisinventar als wertvoll 
eingestuften Bauten, welche nicht im 
Schutzplan aufgenommen sind, wur-

den überprüft. Bei 13 Objekten wurde 
die Einstufung als wertvolles Objekt 
beibehalten. Diese Objekte werden im 
Schutzplan als Kulturobjekte aufge-
nommen und so grundeigentümerver-
bindlich geschützt. Die restlichen 32 
Objekte erhalten im kantonalen Hin-
weisinventar eine Abstufung in die Ka-
tegorie bemerkenswert und werden im 
Schutzplan nicht berücksichtigt. Wäh-
rend der 20-tägigen Auflagefrist sind 
zwei Einsprachen eingegangen. Beide 
Einsprachen wurden gutgeheissen. 
Die Genehmigung der Teilrevision des 
Plans der Natur- und Kulturobjekte 
mit besonderen Schutzbestimmungen 
durch das Departement für Bau und 
Umwelt liegt nun vor. Der Schutzplan 
wurde folglich durch den Gemeinderat 
per 1. Juni in Kraft gesetzt. eing. n

Ein Stück Himmel im Thurgau 
Ein Videoclip anstatt einer Jubiläums-Schlussfeier zum 150-Jahr-Jubiläum

Thurgau – Mit einer Video-Bot-
schaft an Stelle der grossen Jubiläums 
Schlussfeier beenden die Landes-
kirchen ihr 150-Jahr-Jubiläum am  
21. Juni. Es sei nicht vergleichbar mit 
dem realen Zusammenkommen in 
Amriswil, meint Heinz Wilhelm, Pro-
jektleiter der Abschlussveranstaltung. 
«Es ist etwas Anderes, etwas Neues, 
auch ein wenig experimentell. Sicher 
in dieser Form Neuland für die beiden 
Landeskirchen im Thurgau.»

Verschiedene Schlusspunkte
Ursprünglich war eine ökumeni-

sche Schlussfeier für rund 2500 Men-
schen aller Generationen in Amriswil 
geplant. Seit zweieinhalb Jahren war 
Heinz Wilhelm und zahlreiche Mit-
wirkende bereits mit viel Herzblut 
an den Vorbereitungen dieses Gross-
anlasses. «Vor allem die drei Gottes-
dienste, die Begegnungen und das Ver-
pflegen der erwarteten 2500 Gästen auf 
dem Marktplatz hätte ich gerne live er-
lebt», beschreibt Wilhelm und fügt an, 
«Und auch auf die drei musikalischen 
Schlusspunkte hatte ich mich gefreut.» 
Im Clip macht sich eine junge Frau 
auf den Weg durch den Thurgau und 

trifft dabei auf Land und Leute. Mit 
unterschiedlichen Menschen unter-
hält sie sich darüber, was «Ein Stück 
Himmel im Thurgau» bedeutet und 
in welcher Form dieses Motto für sie 
persönlich Realität wird. Margrith  
Mühlebach, Regionalverantwortliche 
Bistum Basel und Wilfried Bührer, 
Evangelischer Kirchenratspräsident 
sowie Regierungsrätin Cornelia Kom-
posch beantworten die Frage aus 
kirchlicher und staatlicher Perspek-
tive. Die Protagonisten beschreiben 
ihr ganz persönliches Stück Himmel 
im Alltag und im Leben. 

Verschiedene Kanäle
Der Videoclip (7.5 Minuten) 

wird am Wochenende der geplanten 
Schlussfeier auf allen Kanälen der bei-
den Landeskirchen veröffentlicht. Die 
Organisatoren des Jubiläums hoffen, 
dass er auch in den Gottesdiensten vom  
21. Juni gezeigt wird. Auf die Frage, 
was Zuschauende sich unter einer 
solchen Video Botschaft vorstellen 
sollen meint Wilhelm: «Visuelle Ein-
drücke, Emotionen, bedachte Worte 
zum Jubiläum, zum Leben und zum 
Glauben.»

 eing. n

Deutliche Zustimmungen
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Eschlikon 
stimmten brieflich über die Jahresrechnung 2019 von  
Gemeinde und Schule sowie einen Kreditantrag ab.

Eschlikon – Die Stimmbeteiligung lag 
zwischen 22 und 23 Prozent, was 736 
Stimmzetteln entsprach. Der Antrag 
betreffend des Kredits für das neue 
Tanklöschfahrzeug wies 716 gültige 
Stimmen aus und wurde mit 625 Ja-
Stimmen genehmigt. Die Jahresrech-
nung 2019 winkte die Bevölkerung 
mit 665 Ja-Stimmen von 699 gültigen 
Stimmzetteln klar durch.

Volksschule
Auch die Jahresrechnung 2019 

der Volksschulgemeinde Eschlikon 
segneten die Stimmbürger eindeutig 
mit 643 Ja-Stimmen bei 687 gültigen 
Stimmzetteln ab. Die Verwendung des 
Ertragsüberschusses wurde mit 612 
Ja-Stimmen bei 679 gültigen Stimm-
zetteln genehmigt. 

 Karin Pompeo n

Verspätete Zustellung
Geschätzte Leserinnen und Leser

Die REGI-Ausgabe Nr. 48 
vom vergangenen Freitag, 19. Juni 
wurde bedauerlicherweise nicht 
pünktlich zugestellt. Die Zustel-
lung erfolgte erst am folgenden 
Samstag, 20. Juni. Ein Problem 
bei unserem Logistikpartner, der 
Schweizerischen Post AG, hat zu 
diesen Unannehmlichkeiten ge-
führt. Wir entschuldigen uns für 
die entstandenen Umstände und 
bedanken uns gleichzeitig für Ihr 
Verständnis.

 REGI Die Neue n

Schnupperabo für 2 Monate 25 Fr.

Anruf genügt 071 969 55 44
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im Interesse der Kundschaft gelegen 
hätten.Viele der gebuchten Reisen im 
Sommer seien auf den Herbst oder so-
gar auf nächstes Jahr verschoben wor-
den. Mindestens das stimme schon 
mal optimistisch, auch wenn für die 
diesjährigen Sommerferien keine 
Neubuchungen dazugekommen seien, 
informiert Fabian Keller. Beide Thur-
gauer Reisebüros halten fest, dass die 
Nachfrage für Schweizerferien äusserst 
gering sei. Entweder weil das keine 
wirkliche Option zu Strandferien sei 
oder weil man Ferien in der Schweiz 
vielfach selber organisieren könne. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Viele Reiseveranstalter und Reise-

büros zeigen sich bei Stornierungen 
der gebuchten und bereits angezahl-
ten Ferienreisen kulant. «Natürlich 
kommt es hier stark auf die aktuelle 
Situation und die Bedingungen an. 
Aber wir finden meistens eine Lösung, 
welche dann für beide Seiten stimmt», 
sagen die beiden Reisefachleute aus 
Aadorf und Eschlikon. Damit zeigt 
sich dann einmal mehr, wie wertvoll 
eine Buchung im regionalen Reise-
büro sein kann. Je nach dem weiteren 

Verlauf der Pandemie in der südlichen 
Hemisphäre dürften die Wintermo-
nate noch eine gewisse Reiseaktivität 
herbeiführen. Die Reisebranche zeigt 
sich hier leicht optimistisch. Länder 
wie Australien, Neuseeland, USA, 
Kanada, Ziele in Südafrika und auch 
Südamerika haben ihre Grenzen für 
Reisende aus Übersee aktuell jedoch 
noch nicht geöffnet. 

Grosse Solidarität
Langsam aber sicher gehe die 

ganze Problematik, welche mit dem 
Lockdown im März seinen Anfang 
nahm, an die Substanz, meint Fa-
bian Keller. Seinen Optimismus hat 
er aber dennoch nicht verloren. Lilly 
Travel GmbH habe in den vergange-
nen Jahren auch schon auf Kriegs- und 
Vulkanausbrüche und auch Terroran-
schläge reagieren müssen. Aber so eine 
grosse Solidarität seiner Kundschaft 
wie während der Corona-Krise habe er 
in seinen 23 Jahren als Reisefachmann 
noch nie erlebt. Das bestätigt und freut 
auch Susanne Isler vom Eschliker Rei-
sebüro. Beide Hinterthurgauer Reise-
büros sprechen ihrer treuen Kund-
schaft einen herzlichen Dank für das 
immense Verständnis und die grosse 
Loyalität aus. Christina Avanzini n

Fahren wir in den Urlaub…
Fortsetzung von Seite 1

Auch die Schweiz bietet viel Schönes.

Selbstvermarktung heisst das Rezept
Die Landwirte, die sich in einer Interessengemeinschaft zusammengefunden haben,  
möchten in Eschlikon ein Schlachthaus erstellen, um künftig unabhängiger zu sein.

Eschlikon – Die Marktdominanz der 
Grossverteiler ist komplex. Bauern, 
die sich in deren Absatzkette befinden 
stehen unter deren Einfluss und sind 
finanziell meistens von Ihnen abhän-
gig. Heute gibt es in der Schweiz noch 
50 000 landwirtschaftliche Betriebe, 
ein Fünftel im Vergleich zu vor 80 Jah-
ren. Aufgrund der heutigen Situation 
beklagen sich mehr als 10 000 Land-
wirte, dass für ihre Betriebe keine 
Nachfolge zur Verfügung stehe. Der 
Schweiz droht somit in Zukunft eine 
eigentliche Versorgungssicherheit. 
Zum Beispiel das Produzieren von 
Bio-Produkten. Nicht etwa die Bauern 
werden für ihre Mehraufwendungen 
entschädigt, nein. Den grossen Profit 
machen die Grossverteiler. 

Weitere Wellen verursachen
In einem Artikel in einer Sonn-

tagszeitung ist die Rede von einem 
Bauern, der Bio-Fleisch produziert 
und er weist den Weg: «Die Land-
wirtschaft muss wieder den Weg zum 
Konsumenten suchen, besonders im 
Bio-Bereich.» Er setzt auf Rindfleisch-
Direktvermarktung und ist somit 

nicht auf Grossverteiler angewiesen. 
Und er kann dadurch seine Preise 
selber festlegen. Doch nicht jeder 
Bauer hat die Kapazitäten, sich auch 
noch um professionelle Vermark-
tung zu kümmern. Das ist auch im 
Hinterthurgau so. Deshalb existiert 
seit 2012 der Verein Projekt regionale 
Entwicklung Tannzapfenland (PRE). 
Die Federführung hat Werner Ibig, 
Direktor des Kloster Fischingen inne. 
«Einige Direktvermarkter sind bereits 

gemeinsam tätig und wir sind stetig 
daran, auszubauen», sagt Ibig. Mehr-
heitlich sei man in der näheren Region 
unterwegs, aber man plane auch über-
regionale Auftritte. Zudem existiert 
bereits ein regionaler Lieferservice, 
eine Geschenktasche mit Produkten 
aus dem Tannzapfenland und weitere 
Massnahmen sollen im Verlauf folgen.  
«Es soll so gehen, wie wenn man einen 
Stein ins Wasser wirft: Er verursacht 
immer weitere Wellen.»

Regionales Schlachthaus
Mit zum Verein Projekt regio-

nale Entwicklung Tannzapfenland 
gehört auch die IG regionale Fleisch-
verarbeitung Hinterthurgau mit An-
dreas Moser an deren Spitze. Moser 
und die Mitglieder sehen sich mit 
der Situation konfrontiert, dass es 
immer weniger Kundenmetzgereien 
gibt und sie deshalb immer einfalls-
reicher werden müssen, wenn es um 
die Schlachtung ihrer Tiere geht. Seit 
2017 besteht deshalb die Idee, selber 
ein regionales Schlachthaus zu bauen. 
«So müssen wir nicht mehr lange 
Transportwege auf uns nehmen und 
auch Notschlachtungen – da sind 
kurze Wege besonders wichtig – sol-
len möglich seins. Für die Konsu-
menten würden somit die Preise fal-
len und sie erhalten erst noch höchste 
Qualität. Seitens der IG ist man op-
timistisch bezüglich eines Gelingens 
des Projektes, die Mitglieder stehen 
voll hinter der Idee. 

Gemeinden Eschlikon und Sirnach 
sind gefragt

Es ist vorgesehen, das Schlacht-

haus auf einem Grundstück zu bauen, 
das etwas abseits östlich in Eschlikon 
liegt, direkt an der Sirnacher Gemein-
degrenze. Eine erste Anfrage ist er-
folgt, der Kanton wird darüber befin-
den müssen. Auch die Gemeinde hat 
Kenntnis davon. Dies bestätigt auch 
Hans Mäder, Gemeindepräsident 
von Eschlikon. Es gelte jetzt, abzu-
klären, ob sich ein solches Projekt in 
der Landwirtschaftszone realisieren 
lasse oder ob man eventuell im be-
stehenden Richtplan eine Umzonung 
in Betracht ziehen müsse, sagt Mäder. 
Der Entscheid liege aber in jedem Fall 
beim Kanton. Mäder weist in seiner 
Antwort aber auch noch darauf hin, 
dass auch die Gemeinde Sirnach mit-
reden werde: «Die Erschliessung des 
geplanten Schlachthauses müsste 
nämlich über Sirnacher-Boden erfol-
gen.» So oder so, bei der IG hofft und 
rechnet man, dass ein neues Schlacht-
haus in Eschlikon bereits gegen Ende 
2023 die Produktion aufnehmen 
könnte. Und sie käme sowohl den 
Produzenten als auch den Konsu-
menten zugut.

 Urs Nobel n

Andreas Moser, Präsident IG regionale Fleischverarbeitung Thurgau vor dem Gelände, auf dem 
der regionale Schlachthof entstehen soll.

Gefährlicher Leichtsinn
Der schmale, mit Wurzeln bewachsene Tannegger-Grat forderte  

am Sonntag-Nachmittag ein Unfallopfer, das mit der Rega geborgen  
und ins Kantonsspital St. Gallen ausgeflogen werden musste.

Bichelsee – Der Tannegger-Grat ist 
bekanntlich sehr schmal, mit Wur-
zeln bewachsen und auch zu Fuss 
nicht ganz ungefährlich. Bei feuchtem 
Boden bereitet der Weg auch Wande-
rern teilweise Schwierigkeiten. Zudem 
weist ein Vorsichtschild darauf hin, 
dass gutes Schuhwerk dringend emp-
fohlen wird.

Nicht ganz ungefährliche  
Rettungsaktion

Seit der Rundweg in verschiedenen 
Zeitungen als besonders empfehlens-
wert angepriesen wurde, bevölkern 
nebst Spaziergängern und Wandervö-
geln auch Heerscharen von Mountain-
Bikern den Wald- und Wiesenweg 
oberhalb Bichelsee’s. Die Tatsache, 
dass sich auf der gefährlichen Stre-
cke Fussgänger und Radfahrer kaum 
kreuzen können, scheint Letzteren 
nicht abschreckend genug zu sein. Die 
Bewohner des kleinen Weilers Nieder-
wies wunderten sich seither des Öfte-
ren, dass es noch zu keinem tragischen 
Zwischenfall gekommen ist. Dies hat 
sich leider am vergangenen Sonntag 
geändert. Eine Bikerin aus Wil war 
einen steilen Abhang hinuntergestürzt 
und musste von der Rega aus ihrer 
misslichen Lage gerettet werden. Dazu 
wurden Sanitäter an einem Seil zu der 
verletzten Frau heruntergelassen, was 
auch für die Retter nicht ganz unge-
fährlich war.

Leichtsinn soll mehr Verantwortung 
weichen

Nachdem die Frau erstversorgt 
und stabil war, konnte sie in ansprech-
barem Zustand ins Kantonsspital  
St. Gallen geflogen werden. Bei aller 
Bestürzung über den tragischen Un-
fall und der Sorge um den Gesund-

heitszustand der Verunfallten bleibt 
die Frage, warum solch ein Risiko 
eingegangen wird? Ist der Kick, der 
Reiz des Gefährlichen tatsächlich 
stärker als das Bewahren der eigenen 
Unversehrtheit? Nimmt man für ein 
bisschen Nervenkitzel heutzutage bil-
ligend in Kauf, dass Unbeteiligte und 
schlussendlich auch Rettungskräfte 
ebenfalls in Gefahr geraten und zu 

Schaden kommen können? Die An-
wohner des mittlerweile allseits be-
liebten Tannegger-Grat-Rundweges 
wünschen sich, dass wieder etwas 
mehr Ruhe einkehrt, etwas weniger 
Leichtsinn gelebt und einiges mehr 
Rücksicht und Eigen- sowie Fremd-
verantwortung ge- und übernommen 
wird.  

 Karin Pompeo n

Die Rega musste die verletzte Bikerin in einer aufwändigen Rettungsaktion bergen.



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Seite 4   –  Dienstag, 23. Juni 2020
LÖSUNGEN SUDOKU:

Sudoku
Füllen Sie die leeren Felder mit 
den Zahlen von 1 bis 9.
Dabei darf jede Zahl in jeder 
Zeile, jeder Spalte und in
jedem der neun 3x3-Blöcke nur 
einmal vorkommen.

Bimaru
Die Zahl bei jeder Spalte oder 
Zeile bestimmt, wie viele Felder 
durch Schiffe besetzt sind. 
Diese dürfen sich nicht berühren, 
auch nicht diagonal, und müssen 
vollständig von Wasser
umgeben sein, sofern sie nicht an 
Land liegen.

1 Frachter
2 Yachten
3 Kutter
4 Jollen

10 Fehler Finde die 10 Unterschiede auf diesen beiden Bildern:

LÖSUNGEN BIMARU:LÖSUNG 10-FEHLERBILD:
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Berechtigte Hoffnungen das Oktoberfest  
durchführen zu können

Am 11. September sollte das Oktoberfest Tannzapfenland stattfinden. Die Hoffnungen sind auf  
jeden Fall gross, so läuft seit Anfang Juni der Vorverkauf und das schon äusserst zufriedenstellend.

Dussnang – Das Oktoberfest Tann-
zapfenland, organisiert von der Me-
tallharmonie Dussnang-Oberwan-
gen. Mittlerweile längst kein Geheim-
tipp mehr, zu erfolgreich waren die 
ersten Ausgaben. Doch in diesem Jahr 
ist ja bekanntlich alles etwas anders: 
Covid-19 sei Dank. Das OK hat sich 
unlängst dazu entschlossen, trotz 
unsicherer Lage, den Vorverkauf zu 
starten. «Da wir lange nicht wussten, 
ob eine Durchführung in diesem Jahr 
realistisch ist, haben wir uns vorerst 
stark zurückgehalten, was die Wer-
bung anbelangt», sagt Martin Meile. 
«Und doch sind schon etliche Tickets 
gebucht worden. Wir hoffen, dass es 
in den kommenden Wochen noch 
mehr anzieht und sich viele via unsere 
Homepage ihre Plätze reservieren», so 
der OK-Präsident. 

Nicht auf Biegen und Brechen 
Gemäss Martin Meile gehen die 

Organisatoren – Stand heute – von 
einer Durchführung aus. «Den Ent-
scheid zur Durchführung haben wir 
unmittelbar nach dem Bundesrats-
entscheid vom 27. Mai beschlossen 
(Lockerung bis 300 Personen). Zu-
dem hoffen wir, dass eine weitere 
Lockerung für Veranstaltungen bis 
1000 Personen beschlossen wird, was 
bedeuten würde, dass wir unser Fest 
im gewohnten Rahmen durchführen 
können. 

Das Fest wird jedoch nicht auf 
Biegen und Brechen durchgeführt, 
sondern nur dann, wenn wir sämt-
liche Auflagen zu 100 Prozent erfül-
len können und diese auch mit einem 
vernünftigen Aufwand umsetzbar 

sind.» Mit welchen Auflagen, wenn 
überhaupt, man sich auseinanderset-
zen werden wird, ist noch nicht genau 
eruierbar, wird aber natürlich von den 
kommenden Bundesratsentscheiden 
abhängig sein. Wer jetzt schon Tickets 
reserviert, sieht sich keinerlei Risiken 
ausgesetzt. «Die Plätze können ohne 
Risiko reserviert werden. Sollte das 
Fest wider Erwarten nicht durch-
geführt werden können, fallen keine 
Kosten an und die Tickets behalten 
auch keine automatische Gültigkeit 
für das nächste Jahr», sagt Martin 
Meile. 

Kleine Änderungen beleben das Fest
Am Oktoberfest Tannzapfenland 

wird zweijährlich eine neue Band 
auf der Bühne stehen. OK-Präsident 

Meile erklärt dahingehend, dass man 
sich freut, in diesem Jahr mit den 
«Alpenraudis» eine Schweizer For-
mation verpflichten zu haben. «Die 
Aargauer Truppe, mit ihrem öster-
reichischen Sänger, wurden durch 
Fernsehsendungen, Auftritten an 
Openairs und diversen anderen Ver-
anstaltungen bekannt. Wir konnten 
sie am Oktoberfest in Winterthur 
live erleben und waren auf Anhieb 
begeistert.» Änderungen erfuhr auch 
das OK. Der langjährige Festwirt 
Erich Stäbler wird durch den eigenen 
Sohn Philipp ersetzt und als neue Fi-
nanzministerin amtet Nadine Buff. 

Für den traditionellen Fassan-
stich wird Walter Suter den Ham-
mer in die Hand nehmen. Nach vie-
len Jahren als Aktivmitglied in der 

Metallharmonie, als Vertreter des 
hiesigen Gewerbes und bis heute als 
geschätzter Sponsor, kommt dem 

Einheimischen die Ehre verdienter-
massen zu teil. 

 Christoph Heer n

Am 11. September findet das beliebte und stimmungsvolle Oktoberfest Tannzapfenland statt – vorausgesetzt Covid-19 kommt nicht mit einer zweiten Welle.

Andere haben längst abgesagt
Die Macher des Oktoberfest Tann-
zapfenland befinden sich mehr oder 
weniger alleine auf weiter Flur. Alle 
möglichen Anlässe, vom Schwingfest 
über einige Nationalfeiern bis zu di-
versen Sommerfester, wurden längst 
abgesagt. Die MHDO geht einen 
anderen Weg und hofft noch immer 
auf neue Lockerungen seitens des 
Bundesrates. «Wir waren lange hin- 
und hergerissen. Da das finanzielle 
Risiko überschaubar war haben wir 

den Entscheid hinausgezögert und 
uns dann zur Durchführung ent-
schlossen. Wir gehen davon aus, dass 
schon bald so etwas wie eine Nor-
malität zurückkehren wird und sich 
ein Grossteil der Bevölkerung darauf 
freut, wieder einmal an einem Fest 
teilzunehmen. Wir sind topmotiviert 
und freuen uns auf ein grossartiges 
Oktoberfest.» Das OK beweist Mut, 
bleibt zu hoffen, dass die Rechnung 
aufgeht.

Eine 100-jährige Ära endet
Mit der Pensionierung von Brigitte Rebsamen-Hilfiker wurde die landeskirchliche Stellen-

vermittlung Westschweiz und Tessin «oui – si – yes» per Ende Mai 2020 aufgegeben. 

Region – Was vor über hundert Jah-
ren mit der Stellenvermittlung für 
das «Welschlandjahr» als diakonische 
Arbeit der Evangelischen Landeskir-
che des Kantons Thurgau begann, 
endete am 31. Mai mit der Pensionie-
rung der bisherigen Stelleninhaberin. 
20 Jahre leitete die sozialdiakonische 
Mitarbeiterin Brigitte Rebsamen 
Hilfiker aus Rickenbach die landes-
kirchliche Stellenvermittlung West-
schweiz und Tessin «oui - si – yes». 
Die entspannte Lehrstellensituation 
war wohl mit ein Grund, dass die 
landeskirchliche Stellenvermittlung 
immer weniger in Anspruch genom-
men wurde. Im Juni letzten Jahres 
beschloss die Synode, das diakoni-
sche Angebot mit der Pensionierung 
von Brigitte Rebsamen aufzugeben. 
Letzten Mittwoch wurde Rebsa-
men vom Kirchenrat im Garten der  
Kirchenratskanzlei verabschiedet. 
Kirchenratspräsident Pfarrer Wilfried 
Bührer würdigte ihre Arbeit. Dreimal 
wechselte ihr Arbeitsort, zuerst Duss-
nang, dann Weinfelden zum Schluss 
Frauenfeld. Zur Au-Pair-Stellen-Ver-
mittlung als Brückenlösung zwischen 
Schulabschluss und Lehrbeginn kam 
die Vermittlung von Praktikum- 

stellen für das Hauswirtschafts-
Grundlehrjahr hinzu.

Persönliche Betreuung
Als erste Ansprechpartnerin für 

Gastfamilie, Jugendliche und deren 
Eltern vermittelte Rebsamen nicht 
nur Stellen sondern auch bei Proble-
men auf zwischenmenschlicher Ebene 
oder bei Heimweh. Mit transparenten 
Verträgen und sorgfältiger Abklärung 
der gegenseitigen Erwartungen sowie 
der «persönlichen Chemie» auf beiden 
Seiten, war Rebsamen bestrebt, dass 

es möglichst gar nicht so weit kommt. 
Sie gab den Jugendlichen wertvolle 
Anregungen zum Umgang mit Kin-
dern und zur Freizeitgestaltung im 
fremdsprachigen Gebiet. Rebsamen 
besuchte «ihre» jeunes filles und die 
wenigen Knaben am jeweiligen Ein-
satzort und kannte jede Gastfamilie 
persönlich. Die frisch Pensionierte 
erzählte einige Anekdoten und be-
richtete mit Freude von bekannten 
Thurgauer Köpfen, die sie vor Jahren 
als Au-Pair vermittelt hatte.

 Brunhilde Bergmann n

Geniesst nach 20 Jahren wertvoller Arbeit den Ruhestand – Brigitte Rebsamen Hilfiker.

Kulturbühne 2021
Der Stillstand des kulturellen Lebens ist vorbei, die Kultur-
schaffenden sind eingeladen, ihre Werke zu präsentieren.

Region – Aufgrund der Coronakrise  
musste die Startveranstaltung 
der Kulturbühne 2021, welche am  
16. März hätte stattfinden sollen, ab-
gesagt werden. Die Vorbereitungen 
für die im Frühjahr 2021 geplante 
Kulturwoche liefen jedoch weiter. 
Kulturschaffende aus der Region der 
ThurKultur, welche Teil der Kultur-
bühne 2021 sein wollen, sind aufgeru-
fen ihre Bewerbung bis zum 30. Juni 
einzureichen. 

Chance und Hoffnung
Kulturschaffende und Kultur-

veranstalter traf die Corona Krise 
besonders hart. Während des «Lock-
downs» wurden sämtliche Veran-
staltungen abgesagt. Das kulturelle 
Leben stand still. Die Kulturbühne 
2021, die vom Freitag 30. April bis 
Sonntag 9. Mai 2021 stattfinden 
wird, bietet den Künstlerinnen und 
Künstlern nun eine umso bedeutsa-
mere Plattform und die Gelegenheit, 
ihr Schaffen einer breiten Öffent-
lichkeit zu präsentieren. Für Alle, die 
ihre Anlässe aufgrund von Covid19 
verschieben mussten, könnte es eine 
Chance sein, ihren Event nun auf das 
kommende Frühjahr zu legen.

Jetzt anmelden für eine bunte 
Vielfalt

Die Kulturbühne 2021 wird 
unter dem Motto «gemeinsam viel-
fältig» stattfinden, gleich wie die im 
Jahr 2018 erstmals durchgeführte 
Kulturwoche. Künstlerinnen und 
Künstler aus den 22 Gemeinden der 
ThurKultur sollen sich miteinander 
verbinden, gemeinsam eine Darbie-
tung oder eine Ausstellung realisie-
ren. Den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ist es aber durchaus erlaubt 
ihre Werke einzeln zu präsentieren. 
Kooperationen mit anderen Kultur-
schaffenden führen dem Besucher 
die kulturelle Vielfalt noch besser 
vor Augen und sind daher sehr er-
wünscht. Liebe Künstlerinnen und 
Künstler: warum also noch warten? 
Reichen Sie Ihre Bewerbung noch 
heute ein! Wir sind gespannt auf Ihre 
Ideen und freuen uns auf eine bunte 
Vielfalt! eing. n

Kulturschaffende finden das An-
meldeformular sowie die Kontakt-
daten für Fragen im Internet auf 
www.kulturbuehne2021.ch.
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Das Gerücht hält sich hartnäckig
Die Münchwiler-Schützen, die seit rund eineinhalb Jahren ihr Vereinsleben zusammen mit den Eschliker-Schützen auf  
dem Schiessstand Hurnen praktizieren, sehen sich mit Gerüchten eines neuen Schiessstandortes für sie konfrontiert.

Münchwilen – Den SV Münch- 
wilen gibt es seit rund 50 Jahren. Seine 
«Heimat» liegt seit je her rechts abbie-
gend der Oberhofenstrasse in einem 
Schützenhaus, welches Stand heute, 
ziemlich verschandelt ist, aber noch 
immer voll funktionstüchtig wäre. 
Wäre deshalb, weil an der Gemein-
deversammlung 2018 beschlossen 
wurde, die Schiesstätigkeit an jenem 
Ort einzustellen. Kosten und Nutzen 
würden nicht übereinstimmen, so die 
damalige Begründung.

Wählerschaft war nicht solidarisch
Daniel Schmucki (Präsident) und 

Jürg Morgenegg (Aktuar) haben sei-
nerzeit alles versucht, das drohende 
Ende abzuwenden. Selbst die ein-
wandfreie Durchführung des «Kan-
tonalen» in Zusammenarbeit mit den 
Schützenkollegen aus Eschlikon im-
ponierte der Wählerschaft zu wenig, 
als dass sich diese mit den Münchwi-
ler-Schützen solidarisch erklärt hät-
ten. Das Aus kam somit auf politischen 
Weg zustande. «Keinesfalls darum, 
weil unser Verein etwa Geldsorgen zu 
beklagen gehabt hätte» erklärte Da-
niel Schmucki. Man habe zwar noch 
versucht, andere Vereine mit ähnlich 
kleinen Vereinsgrössen dazu zu be-
wegen, in den Münchwiler-Schützen-
stand zu wechseln, um die drohende 
Schliessung zu verhindern, erklärte, 

Jürg Morgenegg. Aber ohne Erfolg. 
So kam es, dass nicht die Münchwiler 
einem andern Verein Gastrecht bieten 
konnten, sondern sie sich selber auf 
die Suche nach einer neuen Bleibe zu 
machen hatten. Eine ideale Lösung 
mit den Sirnacher-Schützen bot sich 
wegen der zu kleinen Grösse deren 
Anlage nicht an. Dafür bot Eschlikon 
uneigennützig Hilfe an. Unterdessen 
schiessen beide Vereine im Schützen-
stand Hurnen und haben sich mit der 
Situation – wenn auch mit leichtem 
Zähneknirschen – abgefunden. «Der 
Schiessbetrieb in Hurnen funktioniert 

zwar soweit, bedarf jedoch einer Ein-
schränkung unsererseits. Wir müssen 
uns in den Schiesszeiten anpassen. 
Auch nicht ganz einfach ist es, die 
Limite von 18000 erlaubten Schüssen 
einzuhalten, vor allem dann, wenn 
das Obligatorische geschossen wird», 
erklärt Daniel Schmucki. 

Freude an den Jungschützen
Nicht zuletzt dank dem kamerad-

schaftlichen Umgang der Mitglieder 
beider Schützenvereine hat man sich 
im Schützenstand arrangiert und will 
wieder vorwärtsschauen. Erfreulich 

für die Münchwiler ist beispielsweise 
der Umstand, dass der Jungschüt-
zen-Betrieb weiter aufrecht erhalten 
geblieben ist. «Wir haben zwar be-
wusst keine explizite Werbung mehr 
in diesem Bereich betrieben», sagt 
Schmucki. «Doch unsere Jungschüt-
zen halten uns die Treue» zeigt sich 
der Präsident erfreut. 

Keineswegs erfreut hingegen ist er 
über das Gerücht, dass offenbar auf 
politischer Ebene daran gearbeitet 
wird, dass sich sein Verein in nächster 
Zukunft mit den Schützenkollegen 
aus Wilen und Rickenbach zusam-
mentun und künftig in der Thurau 
seinem Hobby frönen soll. «Es ist ge-
rade einen Monat seither, wo wir von 
diesem Gerücht gehört haben. Und es 
hat uns doch ziemlich irritiert. Man 
sei jedenfalls nicht an sie getreten und 
deshalb geht der Verein davon aus, 

dass es sich lediglich um ein Gerücht 
handelt, sagt Schmucki. Er könne 
sich lediglich vorstellen, dass da im 
Hinterzimmer etwas Politisches ge-
schmiedet werde, sagt Schmucki, als 
er mit der Tatsache konfrontiert wird, 
dass der Wilener Gemeindepräsident 
Kurt Enderli bestätigte, davon zu wis-
sen. «Wir sind auf jeden Fall erstaunt 
und nicht involviert.» Folgt jetzt für 
die Münchwiler-Schützen somit der 
nächste Tiefschlag, wiederum seitens 
der Politik? «Solange das Gerücht Ge-
rücht bleibt, gedenken wir nichts zu 
unternehmen», sagt Schmucki. Sein 
Verein sei mit der heutigen Situation 
soweit zufrieden und habe sich damit 
abgefunden. «Wenngleich wir natür-
lich am liebsten wieder auf unserer 
eigenen Anlage dem Schiesssport frö-
nen würden.»

 Urs Nobel n

Daniel Schmucki instruiert zwei seiner Jungschützen über Details im Umgang mit dem Gewehr.

Diverse Erfolge in der Vereins- 
geschichte
Der Schützenverein Münchwilen 
verfügt über neun aktive und eini-
ge Passivmitglieder sowie gegen 15 
Jungschützen. Der Spitzenschütze 
heisst Edgar Fuchs, ist über 80 Jahre 
alt und zeitweise immer noch aktiv. 
Erfolgreich waren die Münchwiler 

in der Vereinsgeschichte schon am 
Sektionsschiessen, als sie einmal an 
der Schweizer Gruppenmeisterschaft 
(liegend) bis in die dritte Hauptrunde 
einziehen konnten. Hinzu kommen 
im Vereinspalmarès diverse regionale 
und kantonale Spitzenplatzierungen. 

Absage Bundesfeier 2020 in Aadorf
Aadorf – der bundesrätlichen Verord-
nung zur Coronapandemie, hat der 
Vorstand des Einwohner-Vereins Aa-
dorf entschieden, die diesjährige Bun-
desfeier vom 31. Juli abzusagen. Eine 

Bundesfeier mit maximal 300 Perso-
nen mit diversen Auflagen ist äusserst 
schwierig und entsprechend aufwen-
dig durchzuführen. Mit den derzeit 
vorgegebenen Sicherheitsvorkehrun-

gen ist ein geselliges unbeschwertes 
Beisammensein unvorstellbar.  Vielen 
Dank fürs  Verständnis.
 Vorstand des Einwohner-

Vereins Aadorf n

43 Mal hintereinander den  
gleichen Berg bezwungen

Während der Coronazeit mussten nebst vielen anderen Sportlerinnen  
und Sportlern auch die Radrennfahrer auf Wettkampfeinsätze verzichten.  

Eine Abwechslung bot das Everesting.

Dussnang – Betroffen von den Wett-
kampfausfällen sind auch die Radrenn-
fahrerinnen und Radrennfahrer der 
verschiedenen Vereine. Der Dussnan-
ger Carry Ivekovic, welcher dem RMV 
Elgg angehört, setzte sich während der 
Covid-19 Zeit zusammen mit seinem 
Trainer und ein paar Trainingskollegen 
das Ziel Everesting. 

8848 Höhenmeter als Ziel
Everesting bedeutet, an einem Tag 

die Höhe des Mount Everest, also 8848 
Höhenmeter, zu bewältigen. Dazu 
Carry Ivekovic: «Ich habe mir das Ziel 
gesetzt, während einem Tag einen Berg 
so oft hinauf und hinunter zu fahren, 
bis ich 8848 Höhenmeter erreicht habe.» 
Mit einer Streckenlänge von rund 3500 
Metern und einem Höhenunterschied 
von 235 Metern mit einer maximalen 
Steigung von acht Prozent erwies sich 
der Rotberg im aargauischen Villingen 
als ideale Streckenwahl. 

Ziel übertroffen
Bereits um sechs Uhr in der früh 

startete die Challenge. Zwei Personen 
begleiteten die Radsportler, welche Nu-

deln kochten, damit die Radrennfahrer 
ihr Ziel Everesting auch erreichten. 43 
Mal fuhren die Rennfahrer den Rot-
berg hinauf und wieder hinunter. Nach 
14 Stunden hatten sie es geschafft. Mit 
10 105 Höhenmetern und einer Distanz 
von 301 Kilometern übertrafen die 
Sportler das Ziel 8848 Höhenmeter gar 
um 1257 Höhenmeter. Eine grosse He-

rausforderung, welche den tagelangen 
Trainings während der durch Covid-19 
entstandenen Zwangspause eine Ab-
wechslung bot. Nach und nach werden 
die Regeln gelockert und schon bald 
dürften auch die Radrennfahrerinnen 
und Radrennfahrer wieder erste Rad-
rennen bestreiten.

 Brigitte Kunz-Kägi n

Carry Ivekovic, Dussnang, bestritt zusammen mit ein paar Trainingskollegen 10 105 Höhen-
meter an einem Tag. Bild: zVg

Solidarität im Nachgang zur Corona-
Krise bzgl. IV-Klienten?
Unlängst wurde im nationalen Parla-
ment die aktuelle Reform der Invaliden-
versicherung (IV) in der Schlussabstim-
mung genehmigt. Die Vorlage wurde 
schon länger aufgegleist, diskutiert 
und kommt wundersamerweise ohne 
deftige Sparmassnahmen aus - der 
Fokus wurde verständlicherweise auf die 
Eingliederung gelegt. Doch wie wird die 
aktuelle Krise, die noch alles andere als 
ausgestanden erscheint, sich auf die IV 
auswirken? Angesichts der steigenden 
Anzahl von Stellenlosen und der nicht 
mehr aufzuhaltenden Rezession, ist die 
Frage wohl erlaubt, wie sehr sich die 
Anzahl der Personen mit Erkrankungen 
erhöhen wird, die nicht mehr in den 
Arbeitsmarkt integrierbar sind? Ganz 
zu schweigen von den nun aufgrund 
der steigenden Arbeitslosigkeit geringer 
ausfallenden Lohnbeiträgen und den 
damit einhergehenden Mindereinnah-
men an die Sozialversicherungen, womit 
auch die IV wieder zum Sparen genötigt 
würde.
Die erwähnten Personen mit Erkran-
kungen und Menschen mit Behinderung 
(oftmals IV-Klienten) jedoch gehören 
grossenteils zu der sogenannten Risiko-
gruppe hinsichtlich Covid-19. Um deren 
Leben zu schützen, wurde unüberhörbar 

zur Solidarität aufgerufen, damit diesen 
möglichst keine relevanten negativen 
gesundheitlichen Folgen erwachsen 
oder gar an dieser neuartigen Viruser-
krankung sterben. Ein hehres Ziel, denn 
bekanntlich wurden IV-Klienten in den 
vergangenen Jahren beispielsweise als 
Scheininvalide diffamiert, ausgegrenzt 
und als Folge IV-Leistungen unter ge-
häuft fragwürdigen Umständen verwei-
gert. Angesichts der leider zu erwarten-
den Häufung an IV-Anträgen, des noch 
unklaren Ausmasses der zukünftigen 
Probleme sei jedoch nachdrücklich daran 
erinnert, dass auch in Zukunft Personen 
mit Erkrankungen und Menschen mit 
Behinderung auf Solidarität angewiesen 
sind, wenn es um die berufliche Inte-
gration ganz im Sinne der IV geht. Er 
kann nicht mehr hingenommen werden, 
dass einseitig der Missbrauchsdebatte 
in der IV gehuldigt wird. Ein fairer, 
solidarischer, auf Empathie beruhen-
der Umgang mit IV-Klienten und eine 
ergebnisoffenene Prüfung aller Anträge 
kann nur durch ein ausführliches Moni-
toring, vorurteilsfreie Abklärungen und 
objektiven Gutachten erreicht werden. 
In dieser Hinsicht hat die in der Krise so 
hochgelobte Solidarität weiterhin gelebt 
zu werden.

Dr. Barbara Müller,  
Kantonsrätin SP TG

LESERBRIEFE

Tierschutzverein Sirnach und Umgebung,  
Telefon: 052 315 66 33 
tsv-sirnach@bluewin.ch
www.tsv-sirnach.ch

Zugelaufen:
• Griechische Landschildkröte, 

ca. 20 jährig, in Rosental, 
Wängi 

TIERLI-EGGE

Entlaufen:
• Kater, kastriert, schwarz, 13 

jährig, nicht gechippt, linkes 
Auge trübe, Wil, Neugruben-
strasse
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Regi die Neue    
info@regidieneue.ch
4 Sp(110) / 20mm = 80mm
2 Sp (54) / 20mm  = 40mm
3 Sp (82) / 20mm =  60mm  

Baumbestattung  die  Alternative  zum  Friedhof    
Einen eigenen Familienbaum oder ein Platz am Gemeinschaftsbaum 
wird zu Lebzeiten als Vorsorge ausgelesen. Wir verwalten in der Schweiz 
40 Waldesruh-Plätze. Für Unterlagen und eine unverbindliche Besichti-
gung rufen Sie uns an, wir beraten Sie über diese neue Bestattungsform.
Waldesruh seit 1999   Tel. 071 912 12 04   Website: www.waldesruh.ch

Regi die Neue    
info@regidieneue.ch
4 Sp(110) / 20mm = 80mm

Waldesruh
Alternative 

zum Friedhof

Die 43 Baumbestattungsorte von Waldesruh sind eine Alternative 
zum klassischen Friedhof. Am Waldrand, an Seen oder in den Bergen,
bieten wir Ihnen im Grundbuch eingetragene Bestattungsplätze mit
einer Liegezeit bis zu 99 Jahren. Die Grabpflege übernimmt die  
Natur.   Information:  www.waldesruh.ch  oder Tel. 071 912 12 04

 

Bestattung am Waldrand.  Einen eigenen Familienbaum oder Platz am Gemeinschaftsbaum  
wird zu Lebzeiten als Vorsorge ausgelesen. Seit 1999 verwalten wir in der Schweiz 40 Waldesruh-
Plätze. Alle Bäume sind für eine Liegezeit von 99 Jahre im örtlichen Grundbuch eingetragen. Für
kostenlose Unterlagen und eine unverbindliche Besichtigung rufen Sie uns einfach an, wir beraten 
Sie gerne über diese neue Bestattungsform in der freien Natur, an Seen Waldränder oder Bergen.
Informationen über Waldfriedhöfe: Waldesruh GmbH, Tel. 071 912 12 04  / www.waldesruh.ch

Der Bestattungsort FriedWald ist eine Alternative zum klassischen 

Friedhof. Mitten im Wald ruht die Asche Verstorbener in biologisch 

abbaubaren Urnen an den Wurzeln von Bäumen.  
 

Ihre letzte Ruhestätte im FriedWald können Sie sich bereits zu 

Lebzeiten aussuchen.  
Informationsmaterial 

Ein Partnerbaum im FriedWald 

 

Grabpflege gibt es nicht im FriedWald. Die übernimmt die Natur.  

Die Beisetzung im FriedWald können Sie individuell gestalten. Ob 

ganz still im kleinen Kreis, mit Musik oder in großem Rahmen, 

bestimmen Sie. 

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

3 Sp = 82 x 20

Tagblatt 5 Sp 144 x 20
Die Alternative zum örtlichen Friedhof
Bereits zu Lebzeiten bestimmen Sie ihren persönlichen Baum am 
Waldrand, so gehört er zu Ihrer Bestattungsvorsorge. Die Dienst-
leistung erbringt die Firma Waldesruh seit 1999. Rufen Sie uns an

Telefon: 071 912 12 04   mehr Infos unter:   www.waldfriedhof.ch

«Ab i d ' Badi»

Parkbad an  
der Murg

Wasser: 20º C

Schwimmbad 
am Sonnenberg, 

Stettfurt 

Wasser: 19º C

Freibad  
Heidelberg,  

Aadorf 

Wasser: 20º C
Temperaturangaben ohne Gewähr.

Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@tgkl.ch
PK 85-4796-4

Politische Gemeinde Aadorf
Gestorben am 17. Juni 2020 in Wängi

Josef Oskar Boos
geboren am 19. Mai 1924, verwitwet,, 
von Amden SG, wohnhaft gewesen in 
Aadorf, mit Aufenthalt im Neuhaus 
Wohn- und Pflegezentrum Wängi.

Die Beisetzung findet im engsten 
Familienkreis statt.

Selbsthilfegruppen heissen gerne 
neue Mitglieder willkommen!
Verschiedene Gruppenthemen
• Endometriose
• Stimmenhören
• Teenie-Mütter
• Schwierige Kindheit
• Trennung / Scheidung
• Recovery – für Menschen mit  

psychischen Erschütterungen 
• Alleinerziehende / Einelterntreff  
• 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 
• Tinnitus
• Depression
• Angst und Panik  
• Armut – Leben mit wenig finanziellen Mitteln 
• Elektrosensible Menschen 
• Alkoholprobleme 

Sie finden weitere Themen auf unserer Homepage.  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

www.selbsthilfe-tg.ch 
info@selbsthilfe-tg.ch 
Telefon 071 620 10 00

D
Wenn ich heute Kindern zuschaue, wie sie schon im  
Vorschulalter vor dem Computer sitzen, dabei englische 
Ausdrücke in Wort und Schrift beherrschen, komme ich 
mirvor wie von gestern. Im April 1931 mussten wir  
Kinder (Jahrgang 1924) der damaligen Schulgemeinde 
Dussnang im Tannzapfenland in die Schule. Wir waren 
etwa zwei Dutzend scheue Erstklässler. Die meisten  
stammten aus der Umgebung des Dorfes. Einen Kinder-
garten gab es damals noch nicht. Telefonaschlüsse gab es 
sicher im Dorf. Dennoch war ein Telefon für uns ein  
hochtechnisches Wunder das wir von zu Hause her nicht 
kannten.

Unter der Regie unserer Lehrerin, Fräulein Fischer, hatten 
wir gerade ein paar grosse Buchstaben erlernt, als die  
ganze Klasse auf die Post musste, um zu lernen wieman 
telefoniert. Im Postbüro in «Dusslig» amtete Frau Zuber  
als Posthalterin.Unweit vom Postschalter stand eine Tele-
fonzentrale. Ein Gestell mit Kabeln Steckern, Klappen und 
weiss ich was noch. Plötzlich rasselte es in diesem Mons-
ter, Frau Zuber nahm dann einen Hörer, horchte, nach 
einer Weile sagte sie «en Moment, ich verbinde» Irgendwie 
brachte sie so – für uns «Landgofen» unverständlich –  
die gewünschte Verbindung zustande.

Also, wir Erstklässler standen steif wie Bleisoldaten im 
Postbüro. Frau Zuber rief irgend eine Poststelle in Wil (SG) 
an. Jede/ Jeder von uns durfte (musste) dann den Hörer 
zur Hand nehmen, um ein paar Worte mit der netten Post-
beamtin zu sprechen. Damit wir unbeholfenen Dinger auch 
reden mussten, stellte die Beamtin jedem einige Fragen. 
Wie alt ist deine Mutter sei? Wie viele Geschwister hast 
du? Vor mir war der Alfons vom Buchholz an der Reihe. 
Ihn fragte sie, hast du einen weiten Schulweg?  
«es goot» meinte halblaut der Alfons. Dabei hatte er – mit 
den damals kurzen Beinen – sicher über eine halbe Stunde 
pro Weg .

Nun sind wir alle alt geworden. Auch wir lernten das Tele-
fon schätzen. Aber wenn wir uns gelegentlich noch einmal 
sehen, brauchen wir keines!

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

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

Das erste Telefon 



Seite 8  Dienstag, 23. Juni 2020

Zu vermieten
6-Z EFH mit Einliegerwohnung

in 9545 Wängi
079 635 11 01

Öffnungszeiten: 
Mo. 13.30–17.30 Uhr 
Di.–Fr. 9.30–12.00, 13.30–17.30 Uhr 
Sa. 9.00–12.00 Uhr

Sonderverkauf
Sonderverkauf
Samstag 27.06.2020Samstag 27.06.2020
Von 9.00 b is  15.00 Uhr

Hörnl is t rasse 14 
CH-8360 Eschl ikon

Für Gastronomie und Privathaushalte 
 
Grosse Auswahl an Kochgeschirr, 
Raclette, Fondue, Chafing Dishes, 
Nudelmaschinen, Küchenhelfer etc.  
(solange Vorrat)

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Altliegenschaft 
oder Bauland 

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

 

Wir suchen 
 

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Fachberatung auf  Rädern
Beratung beim Kunden VorOrt 

auch abends
Vereinbaren Sie einen Termin

www.afra.ch          052 368 05 55

Erfolgreicher Lehrabschluss ?
REGI Die Neue veröffentlicht Glückwünsche 
von Lehrbetrieben oder Familienangehörigen auf 
der Sammelseite am 7., 10. und 14. Juli 2020.

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

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

Schicken Sie Ihre persönli-
che Gratulation sofort ein!

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

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

Wir gratulieren

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

BM
Standardgrösse: 54 x 70 mm

Preis: Fr. 90.– statt Fr. 120.– 

(exkl. MWST)

Andere Grössen auf Anfrage.

Sie haben
• Erfahrung auf Baumaschinen von 1– 20 to
• Freude an der Arbeit
• Führerschein Kat. B

Sie können
• anpacken
• auch mit Pickel und Schaufel umgehen
• im Team und auch allein arbeiten

Sie sind
• selbständig und gewissenhaft
• aktive Mitarbeit auf Baustellen gewohnt
• körperlich und mental belastbar

Sie beherrschen
• das lesen und umsetzen von Planvorgaben
• die deutsche Sprache in Wort und Schrift sowie Mundart

Sie erwarten
• zeitgemässe Entlöhnung
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit
• eine langfristige 100 %-Festanstellung

Dann zögern Sie nicht und bewerben
Sie sich schriftlich bei uns als

Baumaschinenführer /
Mitarbeiter
auf Raupen- und Pneubagger

Kägi AG, Hinterdorfstrasse 5
9547 Wittenwil

Infolge Stellenwechsel von Bern  
ins Tannzapfenland suche ich  

auf 1. August 2020 

2.5 / 3.5-Zimmer-Wohnung

möglichst an der Buslinie  
Sirnach – Fischingen

Offerten an:  
filiz.silajdzic@gmail.com

ortho-bissegger.ch

Grosse
r Ausver

kauf!

Wir führen Schuhe der folgenden Marken:

Und viele
weitere ...

Fischingerstrasse 11
8370 Sirnach

Profitieren Sie ab sofort von unserem Ausverkauf an Komfortschuhen
und zahlreichen weiteren Aktionen und kleinen Geschenken.

Umbauplanung
Baukoordination
Ausführung

Unser 
     Webshop

24h erreichbar

www.shop.kellenberger.tv

Service-Hotline

071 969 49 11
Beratung Service reparatur

Inserat_tössthaler_farbig.indd   2 06.05.2019   07:36:26

Turbenthalstrasse 4 
8363 Bichelsee

Tel. 071 971 16 65 

Sommer – Metzgete
Donnerstag, 25. Juni 2020  

bis 
Sonntag 28. Juni 2020

Täglich ab 11.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freuen sich Viktoria Steiner 
und ihr Löwen-Team

Offen: 8.00 bis 24.00 Uhr, Dienstag Ruhetag !




