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Der Winter hat viele Gesichter
Region – Ein Spaziergang durch die heimische Flora birgt auch in der eher kargen Jahres-
zeit verschiedenste Eindrücke. Im Wochen- oder gar Tagestakt kann sich die Umgebung 
von einer in der güldenen Sonne glitzernden, weiss-kristallenen Märchenlandschaft unter 
tiefblauem Himmelsfirmament in eine nass-graue, wolkenverhangene, depressiv-ange-
hauchte Endzeitstimmung umwandeln. Farb- und blätterlose Bäume in einer kahlen, 
trostlosen Atmosphäre sowie vom massiven Schneesegen verwüstete Waldstücke mit 
wild durcheinander liegendem Geäst schüren in manch einem Beobachter die unstill-
bare Sehnsucht nach den ersten lieblichen Frühlingsboten. Herz und Seele vieler Mit-
bürger ersehnen die wärmenden Strahlen der Spätwintersonne und die ersten zarten 
Blütenknospen, die eine leise, freudige Vorahnung auf den farbenfrohen Blumensegen 

des bevorstehenden Lenz aufkommen lassen. Doch selbst in den tristesten Ansichten 
eines nasskalten, grauen Wintertages findet der aufmerksame Betrachter immer wieder 
kleine «Schätze» wie den feingliedrigen, in Federn gehüllten Piepmatz, der mit seinem 
bezaubernden Anblick manch einen Zeitgenossen berührt und in Entzücken versetzt. Die 
Natur hat in jeder Jahreszeit soviel unglaublich Schönes und Bewegendes zu bieten, ge-
hen wir mit offenen Augen durch die abwechslungsreichen Wintertage und geniessen mit 
allen uns zur Verfügung stehenden Sinnen jede einzelne Stunde zu jeder Jahreszeit – ein 
unermesslich fantasievoller Schöpfer hat uns eine immense Fülle an Naturspektakeln 
anvertraut, die es zu entdecken, bestaunen und bewundern gilt.
 Karin Pompeo (Fotos: Antonia Brändle, Joel Kummer, Karin Pompeo) n

«In Memoriam» fünfte Jahreszeit!
Im Februar startet normalerweise die für viele schönste Zeit des Jahres – doch was ist im Corona Zeitalter  

schon noch «normal»? Auch die allseits beliebten Umzüge, Maskenbälle und die weit über die Kantonsgrenzen  
hinaus berühmt-berüchtigte Thurgauer Beizenfasnacht wurde ein weiteres, tragisches Pandemie-Opfer.

Region – Die negativen Nachrichten 
überschlugen sich im Herbst beinahe 
im Tagestakt. Der Fasnachtsverein  
Aadorf verkündete bereits im Septem-
ber 2020, also deutlich vor der zweiten 
Welle, die Absage des grossen und be-
liebten Umzuges im Ort «am Puls der 
Schweiz». Man wolle sich lieber gleich 
aufs 2022 konzentrieren, aus heuti-
ger Sicht ein weiser, vorausschauen-
der Entscheid, denn mit den aktuell 
geltenden Verordnungen wäre eine 
Durchführung wohl keinesfalls mög-
lich gewesen. Ende Oktober erwischte 
es dann mit der Sirnacher Fasnacht 
auch den grössten derartigen Anlass 
in der Region. Es wurden alle erdenk-
lichen Szenarien geprüft, aber letzt-
lich seien die Verantwortlichen zum 
Schluss gekommen, dass eine weitere 
Planung angesichts der aktuellen  
Situation keinen Sinn ergebe. Auch in 
Sirnach arbeitet man deshalb nun be-
reits am 2022er-Umzug.

Besitzt Fischingen eine Glaskugel?
Zur fünften Jahreszeit gehört, zu-

mindest im Hinterthurgau, die Bei-
zenfasnacht. Nun ist es aber nicht so, 
dass ein Gastronom, sofern er denn 
überhaupt will, sein Lokal einfach 
närrisch dekorieren darf. Vielmehr 
regelt dies in gut schweizerischer  

Manier Paragraf 24 der Thurgauer 
Gastronomieverordnung: «Fasnachts-
dekorationen sind während höchstens 
sechs Wochen vom 2. Januar bis zwei 
Wochen vor Ostern zulässig.» Wann 
genau diese sechs Wochen starten, legt 
kommunal der jeweilige Gemeinderat 
fest. In Fischingen hatte die Behörde 
nun bereits im Dezember 2020 von 

diesem Recht Gebrauch gemacht: Sie 
untersagte dekorierte Lokale während 
der Fasnacht 2021. «Dekorierte Beizen 
leben vom fröhlichen Miteinander», 
schrieb der Gemeinderat noch vor 
den Restaurantschliessungen im ver-
gangenen Dezember. Angesichts der 
geltenden Schutzmassnahmen für das 
Gastgewerbe und der anderen aktu-

ellen Umstände sei es jedoch unver-
antwortlich, eine «Beizenfasnacht in 
der bisherigen Form» durchzuführen, 
liess das Gemeinde-Oberhaupt damals 
verlauten. Es scheint, als besässe der 
besagte Herr eine zukunftsweisende 
Kristallkugel, wurde doch nur kurze 
Zeit später die Schliessung der Gast-
robetriebe durch das BAG kommuni-

ziert, was eine Beizenfasnacht, nicht 
nur in Fischingen, per se verunmög-
lichte. Auch der Kindermaskenball 
und den durch die Jubla organisierten 
Umzug mussten ersatzlos gestrichen 
werden. Eins scheint zumindest heute 
schon ganz klar zu sein: An der nächs-
ten, durchführbaren Fasnacht wird 
«Corona» wohl ordentlich durch die 
Mangel genommen oder in der Fas-
nachts-Hochburg Basel durch die tra-
ditionellen «Schnitzelbängg» getadelt.

Weils so schön war . . .
Um nicht ganz «narrenlos» durchs 

2021 zu schlittern, erinnern wir uns 
mit ein paar lustigen und leicht me-
lancholischen Schnappschüssen an 
das fröhliche und ausgelassene Treiben 
des vergangenen Jahres. «Im Hinter-
thurgau regieren die Narren» titelte die 
REGI Die Neue damals und präsen-
tierte die originellsten und schaurig-
schönsten Fratzen und Kostümierun-
gen mittels vieler bunter Lichtbilder. 
Lassen Sie sich zumindest visuell und 
emotional in die Konfetti durchtränk-
ten, von Guggen gesäumten Fasnachts-
Strassen entführen und schüren Sie so 
die Vorfreude auf eine hoffentlich aus-
gelassene, fröhliche und erfolgreiche 
fünfte Jahreszeit im 2022.

 Karin Pompeo n

Grüezi, Hoi und Hallo

Tag für Tag begegnen wir Menschen. Sei 

das beim Einkaufen, auf dem Arbeits-

weg oder auf einem Spaziergang. Aber 

kaum jemand macht sich Gedanken 

über die Form des Grüssens.

Seite 3

Wenn Vereinstreue noch 
etwas wert ist
Manuel Salis spielt beim FC Münch-

wilen. Als Kind begann er bei seinem 

Stammverein und spielte mit kleinen 

Ausnahmen immer bei seinem  

Lieblingsclub. Seite 6

Grau-Gelb-Roter Saharastaub 
über dem Hinterthurgau
Am Samstag umhüllte sich die ganze 

Schweiz in einen gelben Schleier aus 

Saharastaub aus Mali, Mauretanien und 

Algerien.

Seite 6
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Im Jahr 2035: Tochter und Vater 
unterhalten sich.
Fragt die Tochter: «Papa, warum heißt 
meine Schwester eigentlich Manila.»
Antwortet der Vater: «Weil wir sie 
auf den Philippinen gezeugt haben. 
Manila ist die Hauptstadt.»
Die Tochter: «Danke Papa, jetzt  
verstehe ich es.»
Sagt der Vater: «Kein Problem,  
Quarantäne.»
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Gemeindeschreiber 
Timo Bär verlässt die 
Gemeindeverwaltung
Wängi – Unser Gemeindeschreiber 
Timo Bär wurde zum neuen Stadt-
schreiber der Stadt Stein am Rhein 
gewählt. Er verlässt daher die Politi-
sche Gemeinde Wängi per Ende April 
2021. Timo Bär war sechs Jahre lang als 
Gemeindeschreiber für die Gemeinde 
Wängi tätig. Der Gemeinderat Wängi 
bedankt sich herzlich für die geleistete 
Arbeit, welche von Timo Bär jederzeit 
mit Enthusiasmus und hoher Quali-
tät geleistet wurde. Für die Zukunft 
wünscht ihm der Gemeinderat alles 
Gute und viel Erfolg.
 eing. n

Timo Bär verlässt die Gemeindeverwaltung 
Wängi per Ende April 2021.

Auch für «Regi die Neue»  
eine schwierige Situation

Negative Meldungen rund um das Corona-Virus rauschen uns seit nunmehr einem Jahr um die Ohren. Mitten in der Pan-
demie gibt es aber auch Positives zu verzeichnen. Dies darf auch «Regi die Neue» erleben. Trotz der Krise ist der grösste 
Teil der Abonnentinnen und Abonnenten treu geblieben, hingegen bereitet uns der Rückgang bei den Inseraten Sorgen.

Region – Gastronomie, Hotellerie 
und Tourismus am Abgrund! – Die 
Kulturszene vor dem Aus! – Steigende 
Arbeitslosenzahlen! – Tiefgreifende 
Auswirkungen auf Bundesfinanzen! 
– Vermehrt Suizidversuche junger Er-
wachsener! – Eltern wegen Homeof-
fice und Homeschooling am Anschlag! 
Solche und ähnliche Schlagzeilen be-
gleiten uns nun schon seit einem Jahr. 
Wir können sie bald nicht mehr hören, 
denn wir alle haben längst genug vom 
Virus. Zu sehr schränken uns die ver-
ordneten Massnahmen, so nötig sie 
auch sein mögen, in der Freiheit und 
der Lebensqualität ein.

Licht am Ende des Tunnels
Corona lässt dazu auch die Mei-

nungen immer weiter auseinander-
driften. Das Virus sorgt für Streit 
und Unzufriedenheit und belastet 
unser Zusammenleben. Wie eine im 
Januar durchgeführte Umfrage zeigt, 
wünscht sich fast 40 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung, dass noch 
strengere Massnahmen zur Eindäm-
mung des Coronavirus ergriffen wer-
den, ein Drittel ist mit den behördlich 
verordneten Regeln einverstanden, 
während sie 30 Prozent zu weit oder 
sogar viel zu weit gehen. Tatsache ist, 
dass je länger die Pandemie anhält, 
die Nerven vieler Leute öfters blank 
liegen und dies nicht nur bei Corona-
Skeptikern und Anhängern von Ver-
schwörungstheorien. Solches Geba-

ren bringt aber nichts. Um endlich 
wieder zur Normalität zu gelangen, 
müssen wir endlich das Virus und 
all seine mutierten Varianten in den 
Griff bekommen. Fast alle Experten 
sind sich einig, dass uns das früher 
oder später mit den Impfungen ge-
lingt. Ein Licht am Ende des Tunnels 
ist ersichtlich.

Rückblick auf das «Regi»-Corona 
Jahr

«Das was ich nach dem ersten 
Lockdown erlebt habe, war zutiefst 
frustrierend», erzählt Fabian Eberli, 
der bei «Regi die Neue» für die Auf-
tragsbearbeitung der Inserate zustän-

dig ist. «Nach der verordneten Schlies-
sung der Geschäfte und Restaurants 
folgte ein Telefonanruf dem anderen. 
Innert Wochenfrist sind über 70 Pro-
zent der bereits gebuchten Inserate 
storniert worden.» Im Frühsommer 
habe dann das Inseratgeschäft glück-
licherweise wieder leicht angezogen. 
Da aber fast sämtliche Veranstaltun-
gen verschoben worden sind und In-
seratbuchungen auch im dritten und 
vierten Quartal nur mehr spärlich 
eingegangen sind, sei der Inseratum-
satz im Vergleich zu den Vorjahren be-
scheiden ausgefallen, erklärt Verlags- 
und Reaktionsleiter Peter Mesmer. 
Wegen Corona sei auch der Start ins 

2021 wiederum ernüchternd ausgefal-
len. «Wir müssen jetzt darauf hoffen, 
dass die Pandemie bis im Frühjahr 
abflaut, damit endlich wieder Veran-
staltungen stattfinden können», meint 
Peter Mesmer.

Viel Arbeit, wenig Inserate
Bruno Wick, Verwaltungsrats-

präsident der «Regi» weist darauf 
hin, dass die Situation für eine kleine 
Lokalzeitung besonders schwierig sei, 
weil fehlende Inserate mit redaktio-
nellen Beiträgen kompensiert werden 
müssten. «Bei unserer an sonst schon 
dünnen Personaldecke konnten wir 
für unser kleines Redaktionsteam da-
durch natürlich keine Kurzarbeit an-
melden. Es ist vorbildlich, was unsere 
Mitarbeitenden im letzten Jahr ge-
leistet haben und auch momentan 
leisten. Nur wer weiss, welch grossen 
Aufwand die Zeitungsproduktion er-
fordert, kann abschätzen, wieviel es 
braucht zwei Mal wöchentlich eine 
Zeitung zu füllen.» Wick ist dankbar 
für jedes einzelne Inserat, dass jetzt 
geschaltet wird. Für ihn ist es nicht 
selbstverständlich, dass «Regi die 
Neue» die Solidarität vieler Firmen 
spüren darf. Abschliessend sagt er: 
«Wir werden Corona auch mit Min-
dereinnahmen überleben. Ich hoffe 
sehr, dass zukünftig auch für uns ein 
genügend grosses Stück vom Werbe-
kuchen abfallen wird.»
 rz n

Sie lebt von der Solidarität vieler Firmen, der Treue ihrer Abonnenten und dem Engagement 
ihrer Mitarbeiter – eine frisch gedruckte REGI Die Neue.

CVP Thurgau – Parolen gefasst!
Der Parteivorstand der CVP Thurgau hat sich an einer online-Versammlung klar für das  

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien sowie für das E-ID-Gesetz ausgesprochen.  
Die Verhüllungsverbotsinitiative lehnt sie ab. Der indirekte Gegenvorschlag ist der richtige Weg.

Thurgau – Aufgrund der aktuellen 
Situation bezüglich des Corona- 
Virus fand die geplante Delegierten-
versammlung nicht statt. Der Partei-
vorstand fasste in einer online-Ver-
sammlung die Parolen für die eidge-
nössischen Abstimmungsvorlagen.

Zwei Mal klares Ja
Das Freihandelsabkommen mit In-
donesien, über das am 7. März an der 
Urne abgestimmt wird, befürwortet 
die CVP Thurgau mit 17 Ja zu einer 
Nein-Stimme bei einer Enthaltung 
klar. Das Abkommen verschafft 
Schweizer Exportfirmen Zugang zu 

einem der grössten Wachstumsmärkte 
der Welt und erleichtert den gegenseiti-
gen Handel. Aufgrund weitreichender 
Nachhaltigkeitsbestimmungen – unter 
anderem im Bereich Palmöl – leistet 
es zudem einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz und zur sozialen Ent-
wicklung.  Auch zum E-ID-Gesetz 
fasst der Parteivorstand die Ja-Parole 
(15 Ja, drei Nein, eine Enthaltung). 
Mit dem Gesetz werden die rechtli-
chen Grundlagen geschaffen für eine 
staatlich anerkannte Schweizer e-ID 
(elektronische Identität). Dafür ist es 
allerhöchste Zeit, denn immer mehr 
Menschen, Behörden, Verbände und 

Unternehmen sind online und brau-
chen eine zweifelsfreie Identifikation 
im Internet. 

Nein zur  
Verhüllungsverbotsinitiative
Mit 18 Nein zu einer Ja-Stimme 
empfiehlt die CVP Thurgau die Ver-
hüllungsverbotsinitiative klar zur 
Ablehnung. Die Initiative geht ein 
Scheinproblem an, ignoriert vorhan-
dene Regeln und schürt gesellschaft-
liche Spannungen. Eine Annahme 
würde dem Tourismus schaden und 
die Kantonsautonomie verletzen. Die 
Nutzung vom öffentlichen Raum ist 

Sache der Kantone und das soll auch 
so bleiben. Jeder Kanton kann und 
soll selbst entscheiden, welche Re-
geln er in seinem öffentlichen Raum 
einführen will oder nicht. Die CVP 
Thurgau unterstützt den indirekten 
Gegenvorschlag, der bei einem Nein 
zur Initiative in Kraft tritt. Mit ihm 
wird auf Gesetzesstufe festgelegt, dass 
alle Personen ihr Gesicht zeigen müs-
sen, wo der Bund sie identifizieren 
muss (z.B. auf einer Behörde oder im 
ÖV). Der Gegenvorschlag schränkt 
die Autonomie der Kantone aber 
nicht ein.
 eing. n
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Grüezi, Hoi und Hallo
Tag für Tag begegnen wir unterschiedlichsten Menschen. Sei das beim Einkaufen, auf dem Arbeitsweg oder auf einem Spaziergang.  

Aber kaum jemand macht sich in der Regel Gedanken über die Form des Grüssens. 

Region – Zugegeben, in der jetzigen 
Zeit bleibt aufgrund der aktuellen Si-
tuation weniger Gelegenheit einander 
herzhaft zu begrüssen. Vielleicht wäre 
es jedoch gerade jetzt umso wichtiger, 
die wenigen Gelegenheiten, welche 
wir momentan haben, zu einer herz-
lichen Begrüssung zu nutzen. Norma-
lerweise geschieht das ja fast automa-
tisch, wenn wir jemandem begegnen. 
Oder so sollte es wenigstens sein. 
Ein herzhaftes Grüezi kostet nichts 
und lässt unseren Mitmenschen oft 
sogar ein Lächeln entlocken. Man 
schafft Verbindung und lässt den an-
deren wissen, dass man ihn gesehen 
hat und wahrnimmt. Ob das dann 
schlussendlich bei einer flüchtigen 
Begegnung bleibt oder ein kurzes Ge-
spräch nach sich zieht, ist jedem selbst 
überlassen. Für viele Menschen ist das 
aber vielleicht jetzt die einzige Gele-
genheit für einen sozialen Kontakt 
ausser Haus. Wenn schon Eltern in 
frühester Erziehung ihre Kinder leh-
ren, ihr Gegenüber mit einem Grüezi 
oder einem Hallo zu begrüssen, kann 
das doch für Erwachsene nicht so 
schwer sein. Den kleinen Menschen 
gehen diese Grussformeln meistens 
unkompliziert über die Lippen, auch 
wenn es natürlich auch hier Phasen 
gibt, wo diese eine Begrüssung mit 
zusammengepressten Lippen verwei-
gern. Aber es gibt bei uns im Hinter-
thurgau durchaus auch Erwachsene, 

welche ihre Gegenüber einfach igno-
rieren. Mit undurchdringlichem Blick 
wandern oder spazieren sie in der 
freien Natur an einem vorbei, manch-
mal entsteht aufgrund eines engeren 
Wegstücks fast eine kurze Körperbe-
rührung, aber der Mund dieser Men-
schen bleibt still. Es wird nicht einmal 
der Versuch gewagt, auf einen Gruss 
zu reagieren. So bleibt die eigene Be-
grüssung dann irgendwie in der Luft 
stecken. Auch wenn bestimmt keine 
böse Absicht dahinter steckt, lässt das 
viele kurz den Atem anhalten. Lässt 
wohl die strenge Konzentration auf 
den eingeschlagenen Weg einfach 
keine Begrüssung mehr zu oder inte-
ressiert der Mitmensch wirklich nicht 
mehr. Es gibt aber auch solche, welche 
einen kurzen Blickkontakt wagen, um 
dann in stummer Manier entschlos-
sen weiterzugehen. 

Grüezi, Hoi und Hallo 
Das sind bei uns in der Schweiz 

die gebräuchlichsten Grussformen. 
In über 80 Prozent der Begrüssun-
gen werden diese verwendet. Gerade 
«Hoi» hat sich in der Deutschschweiz 
zum ultimativen Grusswort ausge-
breitet. Nicht nur junge Menschen 
benutzen diese beliebte Grussformel. 
Drei Küsschen links und rechts sind 
seit einem Jahr passé, ausgelöscht 
durch die aktuelle Pandemie. Eine 
verbale Begrüssung ist aber jeder-

zeit noch erlaubt. Während in der 
Ostschweiz das Wort «Tschüss» die 
Verabschiedung bedeutet, wird man 
im Baselbiet genau mit diesem Wort 
begrüsst. «Tschüss, schön dass Du da 
bist» heisst es dort. Anfänglich ist das 
für viele etwas irreführend, möchte 
man in der Nordwestschweiz wohl 
den Gast auf diese Weise gleich wie-
der loswerden? Aber natürlich ist dem 
nicht so, denn die Gastfreundschaft 
hat auch ausserhalb der Ostschweiz 
einen grossen Stellenwert. Das weib-
liche Geschlecht benutzt bei der Ver-
abschiedung öfters das Wort «Adieu», 

Männer setzen mehr auf alternative, 
höfliche Grussworte wie «Uf Wieder-
luege». 

Wie begrüssen wir selbst unsere 
Mitmenschen?

Kaum jemand macht sich eigent-
lich noch gross Gedanken über die 
Art und Weise des Grüssens. Dabei 
passiert gerade während einer Be-
grüssung sehr viel. Die Eröffnung 
eines Gesprächs wie auch die Verab-
schiedung ist sehr komplex. «Am An-
fang eines Gespräches kommen uns 
deshalb einige festgefahrene Gruss-

verhalten entgegen. Ich selber benutze 
bei Bekannten oft die Worte «Hallo 
oder Hoi zäme», wobei für mich das 
Letztere persönlicher ist. Je nach Lust 
und Laune benutze ich auch das eher 
saloppe Wort «Servus». Mit Grüezi 
und Adieu begrüsse ich Menschen, 
welche ich sieze», erzählt ein Hinter-
thurgauer. Er staune aber immer wie-
der, wie viele Menschen einfach nur 
gedankenverloren durch die Gegend 
spazieren würden. Dies vielfach mit 
gesenktem Kopf und verkniffenen 
Lippen. «Gerade in so einem Fall 
wäre doch in unserer ländlichen Ge-
gend ein kurzer Blick zum Gegenüber, 
verbunden mit einem Grüezi vielleicht 
ein kleiner Lichtblick», sagt er. Dieses 
nonverbale Grussverhalten stösst bei 
vielen Menschen auf Unverständnis. 
Humorvoll berichtet ein Aadorfer 
über eine kuriose Situation, in welcher 
er in Gedanken versunken frühmor-
gens die Passagiere eines Linienbusses 
in Zürich begrüsst habe. Da sei er von 
verschiedenen Seiten ganz verdutzt 
angeschaut worden, meint er lachend. 
Aber seine Begrüssung sei auch von 
einigen Fahrgästen schmunzelnd er-
widert worden. Achten wir uns doch 
bei einer der nächsten Begegnungen 
einmal darauf, wie wir selbst andere 
begrüssen und wahrnehmen. Ein 
wichtiger Aspekt in einer schwierigen 
Zeitphase. 
 Christina Avanzini n

Auch auf dem Land laufen immer mehr Menschen einfach gruss- und achtlos aneinander 
vorbei. 

In allen Bäumen stecken Holzfiguren
Ein hölzernes Männlein am Waldesrand brachte den Stein ins Rollen. Obwohl es in den letzten Tagen still und leise von dannen zog, ist nun der 

Schöpfer dieses kleinen Holzschnitzwerkes bekannt. Für den Wittenwiler Daniel Rickenbach ist seine Holzbildhauerei eine Passion. 

Wittenwil – Das «Männlein steht im 
Walde», über welches wir anfangs Jahr 
in dieser Zeitung berichtet haben, hat 
sich in den letzten Tagen still und leise 
aus dem Staub gemacht. Auf welche 
Art und Weise dem hölzernen Ge-
sellen schlussendlich die Flucht ge-
lang, ist auch dem Künstler Daniel 
Rickenbach bis anhin nicht bekannt. 
Vielleicht frönt es ja in einem Thur-
gauer Vorgarten fröhlich vor sich hin? 
Er habe das Männlein ursprünglich 
ausgesetzt, damit die Vorbeispazie-
renden nebst aller Freude auch auf 
seine Holzschnitzereien aufmerksam 
gemacht würden, erzählt er uns. Wer 
dann aber kurz vor Weihnachten das 
aktuelle Schutzkonzept erstellt und 
dem Männlein die Maske verpasst, 
die dünnen Drahtbeinchen eingehüllt 
und eine Mütze über die zackige Fri-
sur gestülpt habe, wisse er nicht. «Aber 
irgendwer hat sich anscheinend des 
wehrlosen Holzmännchens während 
der Weihnachtszeit angenommen», 
sagt er schmunzelnd. An die nun leere 
Stelle hat der Wittenwiler jetzt ein 
Grabmal mit den Initialen R.I.P. (Ruhe 
in Frieden) gesetzt. Nur ein paar Me-
ter weiter sorgt ein weiteres Kunstwerk 
von Daniel Rickenbach für Aufsehen. 
Aus seiner Schnitzerei sei jetzt «Fritz 
Fisch» geworden, lacht der Thurgauer. 
Fast sinnbildlich für die anspruchs-
volle Arbeit des kreativen Künstlers 
querte Ende Januar ein grosser Baum-
stamm den dortigen Kiesweg. Unsere 
Frage, ob das Künstlerauge schon ein 
neues Projekt ersehen konnte, liess  

Daniel Rickenbach unbeantwortet. 
Es sei jedoch schon so, dass er künf-
tige Holzkunstwerke in der Natur, in 
vergabelten Ästen oder in Baumstäm-
men sehe. Seine fantasievollen Figuren 
werden nämlich aus ungetrockneten 
Baumstämmen oder Ästen geschnitzt. 
Nach der groben Verarbeitung mit 
der Kettensäge folgt der Rest mit dem 
Schnitzmesser. Die fertigen Figuren 
werden dann zum Teil mit Beize ge-
färbt und mit Leinöl angestrichen. 
Dass auch eine grosse Portion Hu-
mor zu einem Künstler gehört, wie-
derspiegelt der Satz auf Rickenbachs 
Homepage: «Alle Figuren sind so ge-
spannt auf ihre Befreiung aus dem 
Baum, dass es sie vor lauter Freude ein 
wenig zerreisst». 

Vom Maschinenbauen zum  
Holzbildhauen

Daniel Rickenbach absolvierte 
einst das Maschinenbaustudium an 
der ETH in Zürich. Nach 14-jähriger 
Tätigkeit als Maschineningenieur 
bei der Bühler AG in Uzwil kehrte er 
seinem ursprünglichen Beruf vor gut 
zwei Jahren aus verschiedensten Grün-
den den Rücken. Bereut habe er seinen 
damaligen Entscheid nicht, betont der 
43-Jährige. Eine Wanderung im Ber-
ner Oberland zusammen mit seiner 
Familie, brachte ihn dann auf die Idee 
der Holzschnitzerei. «Der Schnitzler-
weg auf der Axalp hat mich inspiriert, 
selbst einmal solche Holzfiguren her-
zustellen», erzählt Daniel Rickenbach. 
Seitdem konzentriert sich der äusserst 

kreative Wittenwiler jetzt auf die 
Holzbildhauerei. Die Liebe zum Holz 
sei aber nicht angeboren. Aber gene-
rell liege ihm das Handwerk natürlich 
nicht fern, betont der auf einem Bau-
ernhof aufgewachsene Künstler. Seine 
neue Idee setzte er im Jahr 2019 dann 
schnell einmal in die Tat um. Eine 
Motorsäge hatte er schon, so brauchte 
es nur noch einige Schnitzmesser für 
seine künftige Arbeit. Das Holz dazu 
bezieht er vor allem durch seine beiden 
Brüder, welche als Förster und Bauer 
Wald besitzen. Mit «Hans Holzmann» 
und «Kathrin» entstanden dann bald 
seine ersten beiden lebensgrossen 
Holzfiguren, welche im Garten der 
Familie Rickenbach beheimatet sind 
«Hans ist im Appenzellerland in den 
Ferien, nur Kathrin liegt zurzeit bei 
uns im Kies», informiert der humor-
volle Künstler.

Kreativ und fantasievoll
In seinen Holzschnitzarbeiten lässt 

Daniel Rickenbach der Fantasie und 
seiner Kreativität freien Lauf. Natür-
lich habe er zu Beginn seiner Schnit-
zereien meistens ein entsprechendes 
Projekt im Kopf. Aber vielfach gehe 
dann das fertige Werk doch in eine 
etwas andere Richtung, sagt Ricken-
bach. Das sei ja gerade das Schöne an 
seiner Arbeit. Speziell in Gesichtern, 
eine Arbeit, welche er besonders liebt, 
komme das wunderbar zum Tragen. 
«Auch hier spielen viele kleine Details 
eine grosse Rolle. Während in meinem 
früheren Beruf Präzision und perfek-

tes Arbeiten wichtige Voraussetzungen 
waren, ist in meiner künstlerischen 
Arbeit jetzt alles, was ausserhalb der 
perfekten Norm ist, umso interessan-
ter und spannender. Nicht alles muss 
glatt und präzis sein», erzählt der 
Wittenwiler, welcher sich glücklich 
schätzt, dass seine Frau seine Tätigkeit 
unterstützt und ihm ab und zu auch 
Anregungen oder Tipps geben kann. 

In allen Bäumen stecken Holzfiguren
Die fantasievollen Ideen für seine 

Holzbildhauerei findet Daniel Ricken-
bach in der Natur. «Mit ein bisschen 
Fantasie kann man in Bäumen Figuren 
erkennen, welche nur darauf warten, 
kreativ bearbeitet zu werden», sagt er. 
Dasselbe gelte für starke Äste. Von sei-
nen künftigen Werken fertigt der zwei-
fache Familienvater im Voraus Skizzen 
an. Erst dann beginnt das eigentliche 
Handwerk für ihn. «Weisstannenholz 
eignet sich sehr gut für grosse Holz-
figuren», informiert der motivierte 
Künstler. Aus den Baumstämmen 
von rund 50 bis 60 Zentimeter Durch-
messer entstehen dann seine lebens-
grossen Kunstwerke, auf welche er 
besonders stolz ist. Das Aufwändigste 
habe ihn 110 Arbeitsstunden gekos-
tet, berichtet Rickenbach.  Besonders 
interessante Körperhaltungen weisen 
Holzgestalten auf, welche sich in Äs-
ten von Obstbäumen versteckt halten. 
Kleinere Schnitzereien macht er gerne 
aus abgebrochenen Ästen. Die Bruch-

Ein Grabmal erinnert in humorvoller Manie an die Stelle des entwichenen Holzmännleins.

 Lesen Sie weiter auf Seite 6
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Wo Waffensammler feuchte Hände kriegen
Eckhard Prewo und seine Söhne Elmar und Arthur handeln seit Jahrzehnten mit Waffen, Waffenteilen und Zubehör  
für Sammler, Sport- und Freizeitschützen sowie behördliche Anwender. Seit kurz vor Weihnachten 2020 betreiben  

sie in Busswil bei Sirnach eine  Zweigniederlassung der «Glarner Waffen Manufaktur + Handels AG».

Busswil – Waffen sind etwas sehr 
Besonderes. Bei den einen lösen sie 
Furcht und Schrecken aus, für an-
dere sind sie nur ein Sportgerät oder 
ein Einsatzmittel im Dienst. Und 
Waffensammler, von denen manche 
ihr Leben lang keine einzige Patrone 
abfeuern, begeistern sich für die tech-
nischen Finessen von Feuerwaffen, 
welche gleichsam wie Autos, Uhren 
oder Spielzeug-Eisenbahnen funktio-
nale Zeitzeugen unserer Geschichte 
sind – von der prähistorischen Pfeil-
spitze über Kettenhemd und Schwert 
bis zum modernen Sturmgewehr und 
der ultrapräzisen olympiatauglichen 
Wettkampfpistole. Eckhard, Elmar 
und Arthur Prewo beschäftigen sich 
seit Jahrzehnten mit Waffen und 
verdienen mit diesen ihren Lebens-
unterhalt. Im süddeutschen Rottweil 
betreiben sie seit 2005 die Schwaben 
Arms GmbH, in der Schweiz seit 2012 
die «Glarner Waffen Manufaktur 
und Handels AG», kurz GWM+H 
AG. Diese hat ihren Sitz in Rüti GL 
– und Ende 2020 ihr Ladengeschäft 
in den Kanton Thurgau verlegt. An 
der Hauptstrasse 14 in Busswil bei 
Sirnach, wo bis Ende 2017 Hanspeter 
Greb fast fünf Jahrzehnte lang Tiere 
präparierte, dreht sich nun alles um 
Waffen, Waffenteile, Munition und 
Zubehör.

Mehr örtliche Nähe zur Kundschaft
«Vielen unserer Kundinnen 

und Kunden, die aus der Sammler-, 
Sport-, Freizeitschützen-, Jagd- und 
Behördenwelt stammen, war die 
Anreise ins bisherige Ladengeschäft 
nach Rüti einfach zu beschwerlich. 
Hier in Busswil, direkt der Autobahn 
St.Gallen–Zürich, sind wir zentral 
stationiert», begründet Elmar Prewo 
den Entscheid, im Thurgau ein neues 
Ladengeschäft einzurichten. «Zudem 
ist es von hier viel näher zum Stand-
ort unserer deutschen Firma Schwa-
ben Arms GmbH», ergänzt sein Bru-
der Arthur Prewo, der, während sich 
Elmar ums Tagesgeschäft kümmert, 
als gelernter Büchsenmachermeister 
die Technik im Griff behält. Dazu 
muss man wissen: Die GWM+H AG 
agiert nicht nur als Schweizer Impor-
teurin für Waffen des US-Herstellers 
Windham Weaponery sowie des slo-
wakischen Unternehmens GRAND 
POWER, sondern produziert mit 
dem «SPC Swiss Pistol Carbine» 
auch ein eigenes, semi-automatisches 
Waffensystem, welches dank modu-
larer Bauweise und diversen Kaliber-
varianten für den Behördensektor 
ebenso interessant ist wie für Jäger, 
Sport- und Freizeitschützen. Zudem 
ist der Familienbetrieb im Behörden-
geschäft tätig, beliefert eine Gemein-
depolizei im Kanton Wallis ebenso 
wie den deutschen Zoll und führt 
Wartungs- und Instandsetzungs-
arbeiten für Behördenwaffen wie die 
europaweit beliebte Maschinenpis-
tole HK MP-5 durch. «Wir haben für 

die deutsche Firma dafür sogar eine 
eigene NATO-Nummer und halten 
auch in Rüti nahezu alle Ersatzteile 
für die HK MP-5 vor», erklärt Elmar 
Prewo.

Verkauf und Büchsenmacher-Dienste
Aus diesen Gründen richtete das 

Unternehmen in Rüti nicht nur ein mo-
dernes, rund 120 Quadratmeter gros-
ses Ladengeschäft ein, sondern auch 
eine komplett ausgerüstete Werkstatt 
und ein geräumiges Lager. «So können 
wir alle Büchsenmacher-Arbeiten vor 
Ort anbieten, von der Waffenreini-
gung über die Reparatur von Waffen 
bis hin zu Dienstleistungen wie Laser-
beschriftungen, die auch für Kunden 
ausserhalb der Waffenbranche inte-
ressant sind. Und natürlich bieten 
wir alle Restaurierungsarbeiten für 
Sammler an», erklärt Arthur Prewo – 
und kommt auf ein für den Familien-
betrieb wichtiges Kundensegment zu 
sprechen: die Waffensammler. Diese 
finden bei der GWM+H AG zahlrei-
che Feuerwaffen – aus zahlreichen 
Jahrzehnten und Ländern. Denn die 
Firma, die über sämtliche Bewilli-
gungen für den Im- und Export von 
Waffen und Sprengstoffen verfügt, 
beschafft auf Kundenwunsch sowie 
auf Eigeninitiative des Patrons Eck-
hard Prewo, selbst leidenschaftlicher 
Sammler und Waffenkenner, immer 
wieder seltene Sammlerstücke aus 
dem Ausland. Elmar Prewo: «Einer-
seits kaufen wir Schweizer Ordon-
nanzwaffen an, bereiten diese auf und 
veräussern sie an Sammler im Aus-
land, vorwiegend in Deutschland. Im 
Gegenzug importieren wir gebrauchte 
und  neuwertige Sammlerstücke aus 
aller Welt in die Schweiz – beispiels-
weise deutsche Wehrmachtswaffen 
sowie Ordonnanzwaffen aus den USA 
und dem ehemaligen Ostblock, aber 

auch Militaria, Teile und Zubehör. 
Für unsere treue Schweizer Sammler-
Kundschaft.»

Wenn Preziosen im Schredder 
landen

Was Elmar Prewo bedauert ist, 
wenn seltene und begehrte Sammler-
stücke im Schredder enden. «Das ge-
schieht nicht selten dann, wenn Waf-
fen durch Erbgang in die Hände von 
Menschen gelangen, die mit Waffen 
nichts anfangen können – und ent-
sprechend ahnungslos sind», weiss 
er. Im Bestreben, die Waffen nur ja 
schnell loszuwerden und potenziel-
lem Aufwand oder gar Ärger aus dem 
Weg zu gehen, würden die Leute die 
Waffen bei der Polizei abgeben. Diese 
gibt sie zur Entsorgung, also in den 
Schredder. Elmar Prewo fasst sich an 
den Kopf: «Niemand würde eine ge-
erbte Briefmarkensammlung einfach 
verbrennen oder eine Münzsammlung 
ins Altmetall werfen, nur weil er sich 
nicht mit der Materie auskennt. Erben 
von Waffen tun genau das – aus Angst, 
etwas falsch zu machen und bestraft 
zu werden.» In der Tat stellt der Erb-
gang von Waffen eine Waffenübertra-
gung dar – und wird vom Gesetz gleich 
behandelt, wie der Verkauf, die Schen-
kung oder der Verleih von Waffen: All 
dies ist bewilligungspflichtig. «Wer 
eine geerbte Waffe ohne behördliche 
Bewilligung an sich nimmt macht sich 
strafbar – genauso wie jede Person, die 
eine Waffe verkauft, verschenkt, an-
kauft oder annimmt, ohne im Besitz 
der dafür nötigen Bewilligung zu sein 
und ohne Registrierung der Über-
tragung im Waffenregister», erklärt 
Elmar Prewo. Es gibt allerdings eine 
völlig legale Lösung: Der Gang zum 
autorisierten, sprich im Besitz einer 
Waffenhandelsbewilligung befindli-
chen Händler. 

Im Zweifel den Händler um Rat 
fragen

«Wir – und andere autorisierte 
Waffenhändler – dürfen Waffen ent-
gegennehmen», sagt Elmar Prewo. 
«Dabei erstellen wir einen Ankaufs-
vertrag und registrieren die Waffe 
auf unsere Firma. Das beschert der 
Person, welche die Waffe loswerden 
will, gleich zwei Vorteile: Erstens 
Rechtssicherheit, denn der Ankauf 
einer Waffe durch einen Händler ist 
absolut legal. Zweitens einen finan-
ziellen Zustupf, weil wir bei Ankauf 
einen angemessenen Preis bezahlen.» 
Das wiederum kann sich lohnen! So-
wohl im Fall gut erhaltener Schweizer 
Ordonnanzwaffen als – vor allem – 
auch dann, wenn sich das ‹gefährli-
che› Erbstück als echte Rarität oder 
begehrtes Sammlermodell erweist. 
Abhängig von ihrem Zustand dienen 
angekaufte Waffen als «Ersatzteil-
spender» oder sie werden instandge-
setzt respektive restauriert und ver-
äussert – an eine berechtigte Person 
und mit Registrierung. Letzteres be-
schert auch den Behörden einen Vor-
teil – weil Waffen, die im erst 2008 
eingeführten Waffenregister noch 
nicht verzeichnet sind, erstmalig er-
fasst und so dem Schwarzmarkt ent-
zogen werden.
Auskunft und Beratung: Zweig-
niederlassung GWM+H AG, Haupt-
strasse 14, 8371 Busswil, Tel. 071 920 
02 14 oder 079 109 60 40, E-Mail:  
gwmh@gmx.ch, Internet: www.
gwmh.ch. 

Anmerkung: Das Ladengeschäft ist 
coronabedingt geschlossen, eine kon-
taktlose Beratung und Abgabe sind 
aber auf Absprache und Bestellungen 
per Webshop möglich. Die Fotos ent-
standen vor dem 2. Lockdown.
 Jörg Rothweiler n

Das neue Ladengeschäft in Busswil wurde kurz vor Weihnachten 2020 eröffnet und hat eine Fläche von rund 120 Quadratmetern.

Happy End
Kaum ein Hollywood-Film kann darauf 
verzichten. Viele behaupten sogar, die 
Handlung sei bei einem Film zweit-
rangig, wenn nur das Ende stimme. 
Und sind wir ehrlich: Das warme Herz-
gefühl, wenn sich das Paar nach diver-
sen Wirren doch noch findet oder der 
Held die Welt gerettet hat, ist schon 
wunderbar. Da möchte man den Fern-
seher am liebsten gar nicht abstellen. 
Und genau da ist der Haken. Habe Sie 
sich schon einmal überlegt, wie die Ge-
schichte nach «The End» weitergehen 
würde? Glauben Sie, dass Liebespaar 
würde sich die nächsten hundert Jahre 
schmachtend in den Armen liegen? 
Kaum! Nicht mal James Bond schip-
pert ewig mit seinem Filmsternchen 
ungestört übers Meer. Früher oder 
später wartet der nächste Bösewicht. 
Zum Glück. Ich stelle mir vor 007 würde 
irgendwann vor Langeweile über Board 
gehen. Wenn man im richtigen Moment 
den Vorhang zieht, hat jede Geschichte 
ein Happy End. Auch die Lebens-Ge-
schichte von jedem einzelnen von 
uns. Nur geht in der Wirklichkeit das 
Leben eben immer weiter. Wie beim 
«Leiterli-Spiel» wechselt es manchmal 
unerwartet die Richtung. Ein vermeint-
liches Glück entpuppt sich im Nach-
hinein eher als Pech und umgekehrt. 
Weil wir nie wissen, was noch kommt, 
macht es im Grunde auch keinen Sinn, 
ständig zu beurteilen, ob etwas ein 
Fluch oder ein Segen ist. Und ganz ehr-
lich: Hätten Sie in Ihren glücklichsten 
Momenten Ihre Geschichte beenden 
wollen? Im Gegenteil, oder? Wagen wir 
es nicht lieber uns den Herausforderun-
gen des Lebens zu stellen, als freiwillig 
auf Lebenszeit zu verzichten? Trotzdem 
ist es manchmal hilfreich, den Blick für 
die möglichen «Happy-End-Szenen» 
um in den anstrengenden Momenten 
den Mut nicht zu verlieren. Machen 
Sie dazu einfach folgendes: Jedes Mal, 
wenn Sie sich einen kleinen oder gros-
sen Erfolg verbuchen, wenn Ihnen das 
Glück hold ist und Sie mit sich zufrieden 
sind, machen Sie sich eine kleine Notiz. 
Ich bin sicher, Sie werden staunen wie 
filmreif Ihr Leben wäre – und froh sein, 
dass der Vorhang in Ihrer persönlichen 
Geschichte noch offen bleibt.

Regi
Gesundheitstipp

Lebensleicht

Sibylle Stör-Furrer
Mentorin und HumorCoach
www.freudeleicht.ch

Schnupperabo für 2 Monate 25 Fr.
Anruf genügt 071 969 55 44

Reklame
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LabyrinthLabyrinth

Finde die 10 Unterschiede auf diesen beiden Bildern:

Mal diese Zeichnung mit vielen verschiedenen  
Farben möglichst farbig aus!

Finde den Weg durch die Irrwege!

LÖSUNG 10-FEHLERBILD:

LÖSUNGEN LABYRINTH:
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Leserbild

stellen ergeben von alleine eigenwillige 
Frisuren für die kleinen Kreaturen, 
für deren Befreiung er 15 bis 20 Stun-
den investiert. «An grösseren Werken 
arbeite ich vielfach 60 bis 80 Stunden», 
sagt Rickenbach. Doch seine neue  
Leidenschaft möchte er nicht mehr 
missen, zu viel Herzblut steckt in sei-
ner Passion.

Überraschung in der freien Natur
Daniel Rickenbach freut sich, dass 

seine kreativ gestalteten und hoch-
wertigen Holzschnitzereien immer 
mehr Beachtung und Wertschätzung 
bekommen. Denn natürlich möchte er 
seine fertigen Werke auch verkaufen 
können. «Während einige Menschen 
präzise Vorstellungen ihrer bestellten 
Holzfigur haben, gibt es wiederum 
andere, welche sich mehr auf meine 
Kreativität verlassen», schmunzelt der 

Künstler. Mit kleinen Holzschnitze-
reien am Waldesrand oder an einem 
sonstigen Ort möchte er noch mehr 
auf seine neue Leidenschaft aufmerk-
sam machen. So kamen in den letzten 
Wochen und Monaten auch regionale 
Spaziergänger auf ihrem Weg immer 
wieder unerwartet in den Genuss, 
einem von Rickenbachs Holzschnit-
zereien zu begegnen. Gerade in der 
aktuellen Zeitphase der vielen Ent-
behrungen ist dies immer wieder eine 
schöne Überraschung in der freien Na-
tur. Vielleicht steckt ja auch in ihrem 
Baum eine Figur, welche Sie erlösen 
möchten? Lassen Sie sich am besten 
von Daniel Rickenbachs Homepage 
inspirieren: www.ausdembaum.ch 
Daniel Rickenbach, Speisenackerstr.16,  
9547 Wittenwil, Mobil 079 373 09 34.

 Christina Avanzini n

Das letzte Holzopfer war übrigens «Emma», welche kurz vor dem Lockdown in einem  
Wollladen ihr neues Winterfell anpries.

Flugplatz Frauenfeld kleine Allmend
Da fliegt doch einer ganz bequem,  
mit seinem Jetli hin und her.
Von Südafrika in die Schweiz,  
was bislang jeder Schweizer weiss.
Der Thurgau braucht noch Test
ersonen, von der Hirslandenleitung,
eine wurde auserkoren. Es handelt 
sich um einen Mann, schwerreich und 
 etwas angeschlagen, mit Geld kann 
man fast alles haben.
Die Parteien sind aufgewühlt,  
weil man den Mann jetzt aufgespürt.
Er ist verbandelt da und dort, mit 
 Richemont, Uhren, Schmuck und Gold.
Die zweite Impfung steht nun an,  
ob er die auch bezahlen kann ?
Der Kanton Thurgau ist bekannt,  
da läuft vieles Hand in Hand.
Bisch nonig lang Regierigsrot in 
 Frauefeld, scho e Zelt für Hirslande stoht.
Millionen Masken braucht das Volk, 
darauf sind wir Eidgenossen stolz,
dass wir gekauft, tonnenweise,  
aber brauchbar ist fast keine.
Gelagert werden sie im Bunkerinnern, 
wo sie zu Millionen nun verschimmeln.
Amherd weiss weder ein noch aus, 
am besten verbrennen wir sie vor dem 
Bundeshaus.
Beize sind zue, es isch zum Cho…… 
Am Stammtisch chasch nöd emol über 
Politiker motze.
über die Linke und die Rechte,  
über die Guete und die Schlechte.
Hoffemer, es chunt alles guet, do mer 
jetzt uf em Bodeseeschiff au impfe tuet.

Bliebed gsund 

Beni Engeler, Guntershausen
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Grau-Gelb-Roter Saharastaub über dem Hinterthurgau
Meteoschweiz hat es angekündigt – und für einmal stimmte die Prognose. Am Samstag umhüllte sich  

die ganze Schweiz in einen gelben Schleier aus Saharastaub aus Mali, Mauretanien und Algerien.

Wallenwil – Diese seltene Färbung des 
Himmels wurde dutzendfach foto-
grafisch festgehalten. In den sozialen 
Netzwerken kursierten am Samstag-
nachmittag hunderte Bilder mit leuch-
tend gelben Himmelsujets. Die Wolke 
aus Saharastaub, welcher für den 
Mensch keine Gefahr darstellt, befand 
sich laut Meteoschweiz auf einer Höhe 
von rund 4 500 Metern und sorgte so 
am Samstagnachmittag für grau-gelb-
rötliche Farbakzente. Der Saharastaub 
ist der trockene Staub der Sahara, der 
vom Wind aufgeweht wird und als 
Aerosol große Distanzen in der Erd-
atmosphäre zurücklegen kann.

Die globale Bedeutung 
Die Saharawüste ist eine der wich-
tigsten Quellen für die Verteilung der 

Mineralstaubpartikeln. Dieser Staub 
wird über den Atlantik in das Ama-
zonasbecken, zur Karibik und nord-
östlichen Küste Amerikas, sowie in 
die südwestliche Richtung über die 
Guineaküste, und über den Mittel-
meerraum nach Europa und den Na-
hen Osten transportiert. Heutzutage 
wird vermutet, dass etwa der nähr-
stoffarme Regenwald des Amazonas 
primär von der Sahara her versorgt 
wird. Ausserdem wird angenommen, 
dass die Sahara-Aerosole eine wichtige 
Bedeutung als Kondensationskeime 
über dem mittleren Atlantik spielen 
und damit einen Faktor in der Entste-
hung der Hurricanes und dem Verlauf 
einer Hurricane-Saison bilden. Rund 
500 Millionen Tonnen Staub werden 
jedes Jahr in der Sahara produziert. 

Durch den Anteil an Nährstoffen wie 
Calcium und Magnesium spielt der 
Saharastaub eine wichtige Rolle bei 
der Versorgung der Wälder. Beispiels-
weise erreichen jährlich 40 Millionen 
Tonnen Staub die Regenwälder des 
Amazonas. Saharastaubereignisse 
in Europa entstehen hingegen durch 
starke Süd- Südwest-Strömungen vor  
Mittelmeertiefs insbesondere, wenn 
mächtige Kaltluftvorstöße an ihrer 
Rückseite Stürme nach Nordafrika 
bringen, und werden somit durch 
föhnige Höhenströmungen und Süd-
föhn auch über die Alpen verfrachtet. 
Soviel zur Theorie, in der Praxis darf 
diese aussergewöhnliche Verfärbung 
des Himmels einfach genossen – und 
fotografiert – werden. 
 Christoph Heer n

Am Samstag umhüllte der Staub auch den Hinterthurgau. Im Bild: Blick auf den Wallenwiler 
Risperg. 

Wenn Vereinstreue noch etwas wert ist
Manuel Salis spielt bei den Senioren des FC Münchwilen. Mit fünf Jahren begann er bei seinem  

Stammverein und spielte mit zwei kleinen Ausnahmen immer bei seinem Lieblingsclub.

Münchwilen – Fussball und der  
FC Münchwilen ist für den 39-jähri-
gen Manuel Salis immer noch wichtig. 
Trotzdem hat sich das Schwergewicht 
seines Lebensinhalts zugunsten von 
Beruf und Familie mit Frau und drei 
Kindern etwas verschoben. So verfolgt 
er auch nicht mehr jedes Heimspiel der 
ersten Mannschaft. Doch Trainings 
und Spiele mit den Senioren liegen ihm 
noch immer am Herzen und dafür hat 
er auch das Verständnis seiner Frau, 
die selbst einmal Fussball gespielt hat. 

Gemeinsam hilft auch im Beruf
Manuel Salis deklariert die Werte 

«Vereinsleben» beim FC Münchwi-
len folgendermassen: «Es ist ein Mit-
einander, dieselben Werte verfolgen, 
gemeinsam Erfolge feiern oder mit 
Niederlagen zu leben. Besagte Attri-
bute helfen zudem auch im Beruf.» Er 
sei immer stolz gewesen, im Dress des  
FC Münchwilen mit dem Münchwiler-
Wappen aufzulaufen. Salis kann aber 
auch jeden Spieler verstehen, wenn er 
einen Vereinswechsel vornimmt, um 
sich weiterzuentwickeln. «Für rein 
monetäre oder ähnliche Gründe, auch 
beispielsweise ein Wechsel in dersel-

ben Liga, habe ich hingegen weniger 
Verständnis.»

Zwei kurze Abstecher
Salis wechselte zwar auch zweimal 

den Verein. Aber immer nur, um wie-
der zurückzukehren. So beispielsweise 
in der Juniorenzeit zum FC Wil, wo er 
die Möglichkeit hatte, unter Trainer 
Roli Näf in der Meisterklasse anzutre-
ten. Dieser Abschnitt endete zwar be-
reits wieder mit 16 Jahren, als er in die 
erste Mannschaft des FCM aufgenom-
men wurde. Zuerst hatte er aber hartes 
Brot zu essen. Im ersten Jahr kam er 
kaum über viertelstündige Einsätze 
hinaus. Bald war er aber Stammspie-
ler und bald auch einmal Captain. Als 
der FC Münchwilen in die 4. Liga ab-
stieg, versuchte sich Manuel Salis beim  
FC Sirnach. Dieses Abenteuer endete 
aber auch schon wieder nach einem 
Jahr. Doch jetzt hatte er Vergleichs-
möglichkeiten und schätzte den FC 
Münchwilen umso mehr. «Das Ver-
einsleben war beim FC Münchwilen 
halt doch ausgeprägter und auch mo-
tivierender. Nebst der ersten Mann-
schaft verfügt der Verein noch über 
weitere Aktivmannschaften, ein Da-

menteam und viele Nachwuchsspiele-
rinnen und Nachwuchsspieler, die im 
Verein dem Ball nachjagen. Es funk-
tioniert einfach. Sportlich gesehen 
können es aber definitiv besser lau-
fen.» Bereits als Spieler, der sich stets 
für die Jungen einzusetzen vermochte, 
wurden im Arbeiten um den Verein 
aufgetragen. Er war Revisor, Festkas-

sier und wurde schliesslich auch in 
den Vorstand als Kassier gewählt. Für 
ihn war es stets eine Selbstverständ-
lichkeit, sich auch neben der Spieler-
tätigkeit für das Wohl des Vereins zu 
engagieren. So ist er auch immer noch 
Organisator eines Skiweekends für 
Ehemalige. Doch dieses Jahr konnte 
es aus bekannten Gründen nicht statt-
finden, was er sehr bedauert.

Absteigen um wieder aufzusteigen
Was das berühmte «Schuhe an den 

Nagel hängen» anbelangt, so hat er sich 
auch schon Gedanken darüber ge-
macht. Mit einer echten Ernsthaftig-
keit aber nie. Als Vorstandsmitglied ist 
er jedoch unterdessen zurückgetreten. 
Mit Leidenschaft spielt er noch mit der 
Spielgemeinschaft Münchwilen/Duss-
nang in der Meisterklasse der Senioren 
und weiss immer noch aufzuzeigen, 
dass er einst grosses Talent besass. 
Genügend jedenfalls, um mit seinem  
FC Münchwilen immer wieder abzu-
steigen, um hernach wieder Aufstiege 
zu feiern. Und solche Szenarien blei-
ben dem Ur-Münchwiler noch gerne 
und lange in Erinnerung. 

 Urs Nobel n

Manuel Salis, ein «Urgestein» des  
FC Münchwilen.

Berti Gretsch, Sirnach
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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

Trauer bewegt uTrauer bewegt unsns alle alle
Todesanzeigen und  
Danksagungen

todesanzeigen@regidieneue.ch
Telefon 071 969 55 40 oder 
079 427 09 76

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

Persönliche Grussbotschaft zum  
Valentinstag verschenken
Der Tag der Liebe steht einmal mehr unmittelbar vor  
der Tür. Am Sonntag, 14. Februar, feiert die ganze Welt  
die Freundschaft und die Liebe.

Hinterthurgau – Überraschen Sie 
ihre Liebsten mit einer persönlichen 
Grussbotschaft, einer romantischen 
Liebeserklärung oder einem wert-
schätzenden «Danke» und drücken 
Sie damit die Besonderheit dieser 
Menschen in ihrem Leben aus. Sen-
den Sie uns ihre individuellen Zei-
len von maximal 300 Zeichen bis 
spätestens Mittwoch, 10. Februar,  
9 Uhr, an redaktion@regidieneue.

ch, die persönlichen Valentinsgrüsse 
erscheinen dann kostenlos in der 
REGI Die Neue Ausgabe von Freitag,  
12. Februar. Nehmen Sie sich etwas 
Zeit und verfassen Sie einige Worte 
der Liebe, der Wertschätzung und 
des Dankes, denn es gibt kaum etwas 
Wertvolleres und Bedeutenderes als 
Zeit und Liebe zu verschenken.
  
 Karin Pompeo n

Rosen, die Blumen der Liebe, sind nebst liebevollen Worten beliebte Valentinstags- 
Geschenke.

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

Kurse für Kinder finden wieder statt!
Der Sportpark Bergholz bleibt voraussichtlich bis am 28. Februar 2021 geschlossen.  

Seit dem 25. Januar steht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ein einge- 
schränktes Angebot im Hallenbad und in der Eishalle zur Verfügung. Massage- und 

Kosmetik behandlungen können weiterhin gebucht werden.

Region – Der Bundesrat hat am 
13. Januar 2021 entschieden, die im 
Dezember beschlossenen Massnah-
men um fünf Wochen zu verlängern. 
Sport- und Freizeitanlagen müssen 
bis Ende Februar geschlossen blei-
ben. Sportliche Aktivitäten von Kin-
dern und Jugendlichen vor ihrem 
16. Geburtstag bleiben erlaubt. Die 
WISPAG hat entschieden, das Hal-
lenbad und die Eishalle für Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren zu 
öffnen. So finden Eissportkurse, 
Eissport Instruktionen für Schulen, 
Schulschwimmunterricht, Kinder-
schwimmkurse, Trainingsgruppen 
Kinder sowie Privatschwimmkurse 
seit Montag, 25. Januar 2021, für die 
genannte Personengruppe wieder 
statt. Erwachsene dürfen unter Ein-
haltung der Abstandsregel und mit 
Maske kleine Kinder in die Anlage 
begleiten, aber selber keinen Sport 
treiben. Weiter wird für die Kinder 
und Jugendlichen ein Zeitfenster 
geboten, währenddem öffentliches 
Schwimmen und Eislaufen mög-
lich sein wird. Beim öffentlichen 
Schwimmen ist das Mindestalter 
zehn Jahre. Das Schwimmerbe-
cken, das Nichtschwimmerbecken 

und die Rutschbahn sind in Betrieb. 
Geschlossen bleiben hingegen das 
Warmwasseraussenbecken und der 
Kinderplanschbereich.

Öffnungszeiten Hallenbad für öffent-
liches Schwimmen ab zehn Jahren
Montag bis Freitag 13 bis 18.45 Uhr
Samstag 8 bis 15 Uhr
Sonntag geschlossen

Öffnungszeiten Eishalle für öffentli-
ches Eislaufen
Montag bis Freitag 13 bis 16.30 Uhr
Samstag 12 bis 15 Uhr
Sonntag geschlossen
Die Öffnungszeiten der nächsten 
Wochen sowie weitere wichtige In-
formationen sind jederzeit auf www.
bergholzwil.ch ersichtlich. Sollte es zu 
weiteren Änderungen kommen, wer-
den diese dort kommuniziert.

 eing. n

Das Schwimmbad Bergholz hat für Kinder bis 16 Jahre eingeschränkt wieder geöffnet.
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Coronavirus

Aktualisiert am 18.1.2021

www.bag-coronavirus.ch

Abstand halten. Maske tragen, wenn  
Abstandhalten nicht  
möglich ist.

Homeoffice-Pflicht  
wo möglich.

Maskenpflicht an  
öffentlichen Orten, im  
öffentlichen Verkehr  
und am Arbeitsplatz.

Gründlich Hände 
waschen.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten und 
niesen.  

Hände schütteln
vermeiden.

Mehrmals täglich  
lüften. 

Veranstaltungen:
Öffentlich verboten
Privat max. 5 Pers.
Ansammlungen im öff. 
Raum max. 5 Pers.

Bei Symptomen 
sofort testen lassen 
und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung 
immer vollständige
Kontaktdaten angeben.  

Um Infektionsketten zu  
stoppen: SwissCovid  
App downloaden und 
aktivieren.

Bei positivem Test: 
Isolation. Bei Kontakt mit 
positiv getesteter Person: 
Quarantäne.

Nur nach telefonischer
Anmeldung in Arztpraxis 
oder Notfallstation.

So wenige Menschen  
wie möglich treffen.

Regeln können kantonal abweichen

SwissCovid App
Download

A
rt

 3
16

.6
28

.d

«Chumm, 
mir gönd go 
schwimmä!»

Hallenbad Sirnach
Das Hallenbad bleibt voraussichtlich bis 
Ende Februar 2021 geschlossen.

Weitere Informationen: 
www.sirnach.ch

Hallenbad Aadorf
Das Hallenbad bleibt voraussichtlich bis 
Ende Februar 2021 geschlossen.
Weitere Informationen: 
www.aadorf.ch

Sportpark Bergholz Wil
Das Hallenbad bleibt voraussichtlich bis 
Ende Februar 2021 geschlossen.
Weitere Informationen: 
www.bergholzwil.ch

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Passfotos in 5 Minuten
Vereinbaren Sie einen Termin

Parkplätze vorhanden / Beratung auch abends
www.afra.ch          052 368 05 55

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Ferien gebucht? Reservieren Sie sich 
Ihren Fusspflegetermin frühzeitig 

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

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Zu verkaufen in 
8362 Itaslen 

2 Familien-Haus 
● 2 x 4½ Zi.-Wohnungen und Hobbyraum. 
● Küchen und Bäder neuwertig, 3 Garagen. 
● Ruhige, sonnige Lage, Weitsicht ins Grüne. 
● Landfläche: 694 m² / Preis: Fr. 900‘000.- 
 Tel. Mo.- Sa. bis 20.00 Uhr 

071 913 36 70 www.e-arch.ch 
 

Wohin mit den vielen Ästen? 
Jetzt im Garten Asthaufen anlegen und die Biodiversität fördern!

Region – In den letzten Tagen ist 
durch die grosse Schneelast rund 
ums Haus viel Astmaterial angefal-
len. Auch vom winterlichen Rück-
schnitt der Sträucher und Bäume gibt 
es viel Holz zu verwerten. BirdLife 
Schweiz rät, diese Äste nicht einfach 
der Grünabfuhr mitzugeben, sondern 
mindestens zu einem Teil im Garten 
gewinnbringend für die Natur zu 
nutzen. So kann man in einer Ecke 
einen Asthaufen anlegen, der einen 
idealen Lebensraum für viele Tiere 
bietet. Aus grösseren Strünken kann 
man ganz einfach Wildbienen-Hoch-
häuser schaffen. In vielen Gärten ist 
es dasselbe Bild: Aufgrund der hohen 
Schneelast sind in den letzten Tagen 
viele grössere und kleinere Äste abge-
knickt oder sogar alte Bäume umge-
stürzt. Dabei fielen schweizweit grosse 
Mengen an Astmaterial an, die jetzt 
entsorgt werden. Es wäre allerdings 
schade, diese Äste einfach der Grün-
abfuhr mitzugeben oder zu häkseln. 
Zumindest ein Teil davon sollten die 
Gartenbesitzerinnen und -besitzer 
zurückbehalten und für die Förde-
rung der Natur verwenden. Dasselbe 
gilt für die vielen Äste, die beim Rück-
schnitt der Sträucher und Bäume an-
fallen –jetzt im Winter ist die beste 
Zeit dafür. Ab März sollte man von 

solchen Arbeiten absehen – die Brut-
vögel im Garten danken es.

Ein Asthaufen für Igel,  
Blindschleiche und Co.
Eine sehr gute Möglichkeit für die 
Förderung der Natur das fachge-
rechte Anlegen eines Asthaufens. 
«Asthaufen in einer ruhigen Gar-
tenecke sind oft hervorragende Ver-
stecke für Kleinsäuger, Amphibien, 
Reptilien, Insekten und andere Glie-
dertiere», erklärt Christa Glauser, 

stellvertretende Geschäftsführerin 
von BirdLife Schweiz. «Rotkehlchen 
und Zaunkönig nisten gerne in grös-
seren Asthaufen. Das Holz kann zu-
dem Nährboden für Käfer, Flechten 
und Moose sein. Je nachdem, ob der 
Asthaufen stärker an der Sonne oder 
im Schatten liegt, finden sich darin 
andere Arten.» Beim Aufbau eines 
Asthaufens ist darauf zu achten, dass 
feineres und sperriges Material ab-
wechselnd aufgeschichtet wird, so 
dass dichtere Bereiche und solche mit 

grösseren Zwischenräumen entste-
hen. Hohlräume unter den Asthaufen 
werden von Säugetieren wie dem Igel 
ebenfalls gerne genutzt. Diese Hohl-
räume dürfen Dimensionen von bis 
zu 30x30x30 Centimetern aufweisen 
und müssen von aussen zugänglich 
sein. Weiteres zum fachgerechten 
Anlegen eines Asthaufens erfahren 
Interessierte im BirdLife-Merkblatt 
«Asthaufen und Wurzelteller». 

Totholz für Insekten
Sehr wertvoll für die Natur ist auch 
stehendes und liegendes Totholz. Da-
bei handelt es sich um Baumstrünke, 
die langsam verrotten dürfen und da-
bei von vielen Tieren wie etwa Käfern 
besiedelt werden. In den Frassgängen 
der Käferlarven nisten sich später 
auch Wildbienen ein. Diese Glieder-
tiere bilden gleichzeitig die Nahrung 
für Vögel oder Reptilien und Amphi-
bien. Unter liegendem Totholz finden 
neben Insekten auch andere Tiere 
wie Blindschleichen oder Molche 
einen begehrten Unterschlupf. «Der 
Natur zu helfen, kann also sehr ein-
fach sein», sagt Christa Glauser. «Wer 
einen morschen Baumstrunk stehen 
lässt oder einen Baum am Boden ver-
rotten lässt, hat schon einen kleinen 
Lebensraum geschaffen.»

Wildbienenhotel aus Holzstrünken
Grössere Holzstücke kann man auch 
als Wildbienenhotel gestalten. In die 
Längsseite von entrindetem und un-
behandeltem Hartholz (zum Beispiel 
Eiche, Buche, Esche) werden in einem 
Abstand von mindestens zwei Cen-
timetern Löcher von fünf bis neun 
Centimetern Tiefe und zwei bis zehn 
Millimetern Durchmesser gebohrt. 
Diese Strünke locken dann an be-
sonnten Stellen viele Wildbienen 
an, die in die Löcher ihre Eier legen. 
Weitere Informationen findet man im 
BirdLife-Merkblatt «Wildbienennist-
hilfen». 

 eing. n

Ein Wildbienenhotel ist eine grosse Nisthilfe für die Tiere.

Reklame

Ein Asthaufen für Igel, Blindschleiche & Co.

 winterhilfe
Thurgau

Danke für Ihre Spende.
IBAN CH45 0900 0000 8500 1615 6
Winterhilfe Thurgau 
8274 Tägerwilen

www.tg.winterhilfe.ch

Viele Familien trifft Corona 
hart. Wir leisten Soforthilfe. 
Mit einer Spende  
helfen Sie uns helfen.




