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Jetzt weiss ich weiter!

Udo auf der Aadorferbühne und andere Sehenswürdigkeiten
Aadorf – Wer hätte schon gedacht, dass es Udo einmal auf die Bühne des Aadorfer Rot-
farbkellers schaffen würde. Mit lässiger Sonnenbrille und dem Mikrophon in der Hand 
machte er die staunenden Besucherinnen und Besucher anlässlich der Kunstausstel-
lung im Rahmen der Kulturbühne 2021 auf sich aufmerksam. Es versteht sich wie von 
selbst, dass manch einer verstohlen die täuschend echt aussehende Hand des gross-
artigen Musikers berühren musste. Für das exklusive Kunstwerk, welches ganzheitlich 
aus dem Holz eines alten Apfelbaumes erschaffen wurde, ist der Wittenwiler Künstler Da-
niel Rickenbach verantwortlich. Nicht weniger kreativ und beeindruckend präsentierten  

weitere Künstlerinnen und Künstler ihre fantasievoll gestalteten Werke. So gelang es 
den meisten der anwesenden Kunstschaffenden, den interessierten Betrachter auf eine 
wunderschöne Sinnesreise zu entführen. Die Tatsache, dass unsere doch eher ländliche 
Region so eine kreative Vielfalt an heimischer Kultur im Angebot hat, macht fast ein biss-
chen sprachlos. Der Stolz und die Freude in dieser Region sesshaft zu sein, überwiegt 
selbst den Schatten der Pandemiezeit. 

 Christina Avanzini n

Rückblick auf eine eindrückliche Karriere
Autos und Motoren faszinierten Norbert Zehnder schon in jungen Jahren. Im Hobbyraum des gelernten  
Automechanikers stehen heute 260 Pokale. Sie sind Zeugen seiner erfolgreichen Rennfahrerkarriere. 

Ettenhausen/Heiterschen – Wir 
wollten von ihm wissen, wie alles be-
gann und wie er es schliesslich über 
Seifenkisten, ferngesteuerte Modell-
autos, Karts, die Formel Ford und 
Opel Lotus bis in die Formel 3 und 
die Super Tourenwagen Serie schaffte.

Eigentlich viel zu gefährlich
Ich war neun Jahre alt, als an einem 
Samstagmorgen in der Zeitung stand, 
dass ein richtiger Formel 2 und ein For-
mel 3 Wagen in Winterthur auf dem 
Coop Parkplatz fahren und zu besich-
tigen sein würden. Ich sagte zu mei-
nem Vater, dass ich mir das unbedingt 
anschauen möchte. Das komme gar 
nicht in Frage, meinte er. Das sei viel zu 
gefährlich. Beim Motorsport komme 
es immer wieder zu schweren Unfäl-
len. Als ich dann von der Schule nach 
Hause kam, habe ich meinen Vater 
weiter bestürmt, bis er sich schliesslich 
doch dazu bereiterklärte und wider-
willig mit mir nach Winterthur fuhr. 
Ich war damals vor allem ein grosser 
Fan von Lastwagen und Baumaschi-
nen. Das änderte sich schlagartig, als 
die beiden Rennwagen auf den Park-
platz fuhren. Von diesem Moment an 
war ich ein begeisterter Rennwagen-
fan. Ich sagte meinem Vater, dass 
ich einmal Autorennfahrer werden 
möchte. Da der Automotorsport zu 

jener Zeit von schweren Unfällen ge-
prägt war, kam mein Zukunftswunsch 
überhaupt nicht gut bei ihm an. Grund 
dafür war bestimmt auch der schwere 
Verlust seiner geliebten Ehefrau.

Karriere-Start mit der Seifenkiste
In diesem Zusammenhang kann 

ich mich gut daran erinnern, dass ich 
einmal zu Weihnachten ein Spielzeug-
Rennauto geschenkt bekam. Das hat 
meine Tante gar nicht gut geheissen. 
Sie tat fast so, als handelte es sich um 
eine Waffe. Ich jedoch war derart fas-
ziniert von Rennautos und der Ge-
danke einmal selber Rennfahrer zu 

werden, liess mich nicht mehr los. Als 
dann in Ettenhausen ein Seifenkis-
tenrennen stattfinden sollte, sah ich 
meine Gelegenheit gekommen. Ich 
wollte unbedingt am Rennen teilneh-
men. Doch auch da bekam ich daheim 
zu hören, dass das viel zu gefährlich 
sei. Ein guter Kollege meines Vaters 

hat dann einen Bausatz gekauft und  
diesen meinem Vater in die Schreine-
rei gebracht. Er meinte zu ihm: «So 
jetzt baust du für Norbert die Seifen-
kiste zusammen.» Überraschender-
weise hat das dann mein Vater tat-
sächlich getan und so begann meine 
Ära als Seifenkisten-Pilot. Zwar fuhr 
ich nicht gleich beim ersten Rennen 
aufs Podest, ich war aber auch nicht 
der schlechteste Fahrer. Meinen ersten 
Sieg holte ich dann an einem Seifen-
kistenrennen in Lommis. Es folgten 
weitere Siege und gute Klassierungen. 
Unter anderem klassierte ich mich an 
der Schweizermeisterschaft auf dem 
zweiten oder dritten Platz. Genau 
kann ich mich heute nicht mehr da-
ran erinnern. Was ich aber noch weiss 
ist, dass ich die Jahresmeisterschaft 
gewonnen hätte, wenn ich im letzten 
Rennen nicht dummerweise ein Hüt-
chen umgefahren hätte. Das wurmt 
mich heute noch (lacht). Damals sind 
auch meine beiden Cousins Seifenkis-
tenrennen gefahren und wir waren als 
starkes Dreierteam unterwegs.

Teilnahme an der Modellauto WM 
in Japan

Mittlerweilen begeisterte sich 
auch mein Vater für den Rennsport, 

Norbert Zehnder mit dem Formel 3 Siegerpokal von Hockenheim aus dem Jahr 1997. Bild: Vanessa Sacchet

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

Zwei Waldparzellen sollen 
einst zum Urwald werden 
Pro Natura Thurgau hat am Burstel in 

Guntershausen zwei Waldparzellen  

gekauft, welche fortan komplett der 

Natur überlassen werden.

Seite 2

Kartoffeln und Sellerie aus 
Münchwilen
Die Landwirtschaft steht im Hinblick 

auf die kommenden Abstimmungen im 

Fokus der Öffentlichkeit. 

Seite 3
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Zwei Waldparzellen sollen  
einst zum Urwald werden

Pro Natura Thurgau hat am Burstel in Guntershausen zwei Waldparzellen mit einer Fläche von 20 Hektaren gekauft,  
welche fortan komplett der Natur überlassen werden. Das entsprechende Projekt wurde vor kurzem offiziell lanciert.

Guntershausen – Es ist still im Gebiet 
vom Guntershauser-Wald. Nur der 
Wind, welcher sanft über die Bäume 
streicht und das Zwitschern emsiger 
Vögel unterbrechen die Ruhe in der 
stimmigen Naturlandschaft. Ausser 
einer Hinweistafel, welche die Wald-
besucher um Rücksicht bittet, deutet 
auf den ersten Blick nicht viel darauf 
hin, dass hier in vielen Jahren oder 
sogar Jahrzehnten einmal ein Urwald 
entstehen könnte. Sieht man sich je-
doch die Schilder etwas genauer an, 
merken ganz Findige schnell, dass 
sich im Guntershauser-Wald etwas 
verändern könnte. «Der Natur ihren 
Raum» und «Bitte vermeiden Sie die 
Benutzung dieses Weges», steht näm-
lich inmitten zweier Waldwege. Mit 
dem Vorhaben, dass die Wildnis hier 
einst zurückkehren soll, will Pro Na-
tura Thurgau das 200 000 Quadrat-
meter grosse Waldstück grösstenteils 
einfach sich selbst überlassen. Dazu 
gehört auch, dass die Wege nicht mehr 
unterhalten werden. Ein Eingreifen 
der Fachleute könnte es aber geben, 
wenn es um die Sicherheit oder den 
Gewässer- und Hochwasserschutz 
gehe, informiert Markus Bürgisser 
als Geschäftsführer von Pro Natura 

Thurgau. Sonst wolle man einfach 
mal schauen, was im Laufe der Jahre 
mit dem Waldstück so passiere. Im 
optimalen Fall eben einfach ein wild-
gewachsener Urwald und ein neuer 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Das zweitgrösste Naturschutz- 
gebiet im Thurgau

Das rund zwanzig Hektaren grosse 
Waldstück auf Aadorfer Gemeinde-
gebiet wurde bis anhin als Forstwirt-

schaft genutzt. Ehemalige Forstreser-
vate, die komplett der Natur überlassen 
werden, stehen im Zeichen der Zeit. 
Nach dem Lommiser Immenberg soll 
das Waldstück in Guntershausen nun 
zum zweitgrössten Naturschutzgebiet 
im Kanton Thurgau werden. Ein neuer 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 
An einem idyllischen Ort mitten im 
Thurgau, wo sich die Natur eigenstän-
dig weiterentwickeln darf und auch 
soll. Um die Tier- und Pflanzenwelt 

nicht zu stören, wird fortan auch keine 
Holzwirtschaft mehr betrieben. Um-
gestürzte Bäume sollen liegen bleiben 
und während ihres Zerfalls Lebens-
räume und Unterschlupf für Käfer 
und andere kleine Lebewesen bieten. 
Es kann also künftig durchaus vor-
kommen, dass Bäume auf den Wald-
wegen liegen werden. Dennoch sei der 
Wald natürlich für alle Naturliebhaber 
weiterhin frei zugänglich. Es sei ja auch 
schön, dass die nahe Naturlandschaft 
rege genutzt werde, betont Bürgis-
ser. Dennoch appelliert Pro Natura 
Thurgau an die Vernunft und an die  
Einsicht der Waldbesucherinnen und 
Besucher. Auch wenn es noch viele 
Jahre oder gar Jahrzehnte dauern 
dürfte, bis sich der kleine Urwald in 
Guntershausen entwickelt hat, ist die 
ferne Vision beeindruckend und span-
nend. Jetzt geht es für die Verantwortli-
chen aber erst einmal darum, den ehe-
maligen Wirtschaftswald der Natur  
zurückzugeben und abzuwarten, wie 
sich das Ganze entwickeln wird. Der-
zeit befinden sich rund 60 Schutz-
gebiete im Besitz der Organisation,  
weitere sollen noch dazukommen.

 Christina Avanzini n

Mit Hinweistafeln appelliert Pro Natura Thurgau an die Einsicht der Waldgänger.

TKB-Geschäftsbericht  
verabschiedet

Der Grosse Rat hat den Geschäftsbericht 
der TKB genehmigt und damit auch die 

Dividende für das Jahr 2020 verabschiedet.

Thurgau – Der Thurgauer Grosse Rat 
hat an seiner Sitzung vom 5. Mai den 
Jahresbericht und die Jahresrechnung 
2020 der TKB genehmigt. Die Revi-
sionsstelle PWC wurde für ein weite-
res Jahr bestätigt. Vom guten Ergebnis 
der führenden Bank im Thurgau pro-
fitieren der Haupteigentümer Kanton 
Thurgau und die Inhaber der vier Mil-
lionen Partizipationsscheine. Aus dem 
Bilanzgewinn von rund 142 Millionen 
Franken liefert die TKB weit über 50 
Millionen an den Kanton ab. Diese 
Summe setzt sich aus der Gewinnaus-

schüttung von 46,6 Millionen der Ab-
geltung für die Staatsgarantie von 7,1 
Millionen und jener für das Grund-
kapital von 1,4 Millionen Franken zu-
sammen. An die anteilsberechtigten 
Gemeinden geht erneut das gesetzliche 
Maximum von drei Millionen Fran-
ken. Die Inhaber von Partizipations-
scheinen der Bank erhalten eine Divi-
dende von 3,0 Franken pro Titel – dies 
sind 20 Rappen mehr als im Vorjahr. 
Der TKB-Geschäftsbericht ist online 
unter gb.tkb.ch verfügbar.

 eing. n

Lotteriefondsbeitrag  
für die Operette Sirnach

Der Regierungsrat hat der Operette Sirnach für die  
Produktion «Im weissen Rössl» einen Lotteriefondsbeitrag 

von 50 000 Franken aus dem Lotteriefonds gewährt.  

Sirnach – Die Operette Sirnach pro-
duziert seit 1955 im Dreijahresrhyth-
mus eine Operette. Die künstlerische 
Leitung sowie die Regie und die Ver-
antwortung für das Bühnenbild über-
nimmt der Regisseur und Schauspieler 
Giuseppe Spina. Bereits zum zweiten 
Mal hat Andreas Signer die musika-
lische Leitung inne. Ebenfalls zum 
zweiten Mal zeichnen Jasmin Hauck 
für die Choreographie und Jacqueline 
Kobler für die Kostüme verantwort-
lich. Engagiert sind zudem Laiensän-
gerinnen und -sänger aus der Region 
sowie ein 26-köpfiges Orchester, be-
stehend aus professionellen Musikerin-
nen und Musikern sowie Laien. Rund 

11 000 Zuschauerinnen und Zuschauer 
werden erwartet. Die insgesamt  
23 Aufführungen finden zwischen 
dem 15. Januar und dem 2. April 2022 
im Dreitannensaal in Sirnach statt. 
Die Kosten der gesamten Operetten- 
produktion 2022 belaufen sich auf 
943 000 Franken und bewegen sich 
somit im Rahmen der Vorjahre. Auf-
grund der Bedeutung der Operette Sir-
nach – die Theatergesellschaft wurde 
1995 für ihre Operettenaufführungen 
auch mit dem Thurgauer Kulturpreis 
ausgezeichnet – hat der Regierungsrat 
einen Beitrag von 50 000 Franken aus 
dem Lotteriefonds gewährt. 

 eing. n

Velofahrer verletzt
Busswil – Bei der Kollision mit einem 
Auto wurde am Sonntag in Buss-
wil ein Velofahrer leicht verletzt und 
musste ins Spital gebracht werden. Ein 
50-jähriger Velofahrer war kurz vor 13 
Uhr auf der Kreuzstrasse in Richtung 
Verzweigung zur Hubstrasse unter-
wegs. Gemäss den Abklärungen der 
Kantonspolizei Thurgau bog er bei 
der Verzweigung nach links ab und 
übersah das vortrittsberechtigte Auto 
einer 57-Jährigen, die in Richtung 
Busswil unterwegs war. Bei der Kol-
lision wurde der Velofahrer leicht ver-
letzt und musste durch den Rettungs-
dienst ins Spital gebracht werden. Es 
entstand Sachschaden von einigen 
tausend Franken.
 Kapo TG n

Bei Verkehrsunfall 
verletzt
Busswil – Bei der Kollision zwischen 
zwei Autos wurde am Freitagabend in 
Busswil eine Mitfahrerin leicht ver-
letzt und musste ins Spital gebracht 
werden. Eine 39-jährige Autofahrerin 
war kurz nach 17 Uhr auf der Hub-
strasse in Richtung Verzweigung zur 
Hauptstrasse unterwegs. Sie beab-
sichtigte bei der Verzweigung links in 
Richtung Sirnach abzubiegen. Dabei 
kam es zur Kollision mit einem Auto 
einer 47-Jährigen, die auf der Haupt-
strasse in Richtung Wil unterwegs war. 
Die beiden Lenkerinnen blieben un-
verletzt. Eine neunjährige Mitfahrerin 
wurde leicht verletzt und musste durch 
den Rettungsdienst ins Spital gebracht 
werden. Es entstand Sachschaden von 
mehreren tausend Franken. Der ge-
naue Unfallhergang wird durch die 
Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

 Kapo TG n
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da er ihn durch meine Einsätze mit der  
Seifenkiste von einer anderen Seite 
kennen gelernt hatte. Ich wollte un-
bedingt einen Kart kaufen. Diese 
Fahrzeuge waren damals aber un-
glaublich teuer. Als Alternative boten 
sich einzig Autorennen im Minifor-
mat, sprich hinter der Fernsteuerung 
eines Modellautos. Obwohl mir auch 
das grossen Spass bereitete, war mir 
von Anfang an klar, dass ich nicht für 
lange Zeit rennmässig ferngesteuert 
unterwegs sein würde. Sobald ich die  
Finanzen aufbringen könnte, wollte ich 
richtige Rennautos fahren. Im Modell-
autorennsport war ich Werksfahrer. 
Das Material bekam ich zur Verfügung 
gestellt. In meinen letzten Jahren mit 
ferngesteuerten Modellautos klassierte 
ich mich an den Europameisterschaf-
ten in Frankreich auf dem vierten Rang 
und durfte 1984 sogar an der WM in 
Japan teilnehmen. Das kostete 4000 
Franken. Geld das ich nicht hatte. Auf 
meinem Konto befanden sich gerade 
mal 1000 Franken. Mein Onkel und 
mein Vater gaben mir beide je 1000 
Franken und schliesslich steuerte der 
Modellauto Club den noch fehlenden 
Tausender bei. So konnte ich die Reise 
nach Japan antreten. Ich sass mit vier 
weiteren Rennfahrerkollegen im Flie-
ger und wir mussten uns in Japan zehn 
Tage lang auf eigene Faust durchschla-
gen. Das war damals gar nicht so ein-
fach und ganz anders als heute. Handys 
gab es noch keine. Nach Hause tele-
fonieren konnte ich wegen der hohen 
Kosten nur ein einziges Mal. Dadurch 
war ich aber total auf den Wettkampf 
fokussiert. Alles andere habe ich gar 
nicht richtig wahrgenommen. Ein-
zig an einen halbtägigen Ausflug nach  
Tokio kann ich mich erinnern. An-
sonsten bewegten wir uns nur gerade 
vom Hotel zum Rennplatz und wieder 
zurück. Dazu haben wir bis tief in die 
Nächte an unseren Modellautos ge-
schraubt. Da ich bei den Rennen mit 
grossen technischen Problemen zu 
kämpfen hatte, belegte ich nur gerade 
den 77. Rang unter 200 Teilnehmern.

Einstieg in den Automobilrennsport
Nach meiner «Karriere» mit den 

ferngesteuerten Modellautos wollte 
ich unbedingt richtige Rennautos fah-
ren. Die beste Vorstufe dazu sind Kart 
Rennen. Es ist die günstigste Variante, 
um schnell fahren und kämpfen zu 
lernen. Aus finanziellen Gründen 
suchte ich mir die günstigste Klasse 
aus und hatte im Hinterkopf, nicht 
länger als zwei Jahr dabei zu bleiben. 
Als ich dann in der Meisterschaft den 
dritten Rang belegt hatte, verkaufte 
ich sämtliches Material. Es zog mich 
im Rennsport Zirkus unwiderstehlich 
weiter, obwohl meine Frau Monika, 
die mich an jedes Rennen begleite, da-
ran wenig Freude hatte. Dies weil wir 
in der Kart Szene eine eingeschworene 
Truppe waren. Ich kaufte mir einen 
Occasion Rennwagen und wechselte 
in die Formel Ford. Ich musste in mei-
nem ersten Formel Ford-Jahr zuerst 
alles selber von der Pike auf lernen. Im 
zweiten Jahr kaufte ich ein neues Auto, 
das ich auch im dritten Jahr einsetzte. 
Im vierten Jahr fuhr ich für das Team 
Schnellmann. Folglich stellten sich 
die «grossen Erfolge» ein. Ich gewann 
1992 den Schweizermeistertitel und 
belegte in der internationalen Formel 
Ford-Meisterschaft den dritten Platz. 
Das stachelte meinen Ehrgeiz weiter 
an. Mit einem Opel Lotus konnte ich 
1993 während einer Saison, im Rah-
menprogramm der Formel 1, diverse 
Europameisterschaftsrennen bestrei-
ten. Pläne für die Folgesaison machte 
ich mir dauernd, jedoch erschwerte 
immer wieder das Thema «Geld» 
ein sofortiges Handeln. Doch aufhö-
ren war nie eine Option für mich. So 
kehrte ich 1994 mit einem Formel 3  
in den Schweizer Motorrennsport, 
in die «höchste» Meisterschaft unse-
res Landes zurück. Diese komplexen 
Fahrzeuge waren mit der Formel 1 ver-
wandt, jedoch kleiner und schwächer 
motorisiert. Nebst den Bergrennen 
in der Schweiz fanden die Rennen in 
Deutschland, Österreich, Italien und 
Frankreich statt und es gab Preisgelder 

zu gewinnen. Ich bestritt die Rennen 
in einem Occasions- Formel 3 Wagen, 
welchen ich nach einem Jahr durch ein 
aktuelleres Modell ersetzen konnte. 
«Opel sei Dank», zahlten sie doch für 
die vordersten Platzierungen gross-
zügige Leistungsprämien. Mit dieser 
Unterstützung wurde ich zweifacher 
Formel 3-Meister (1996/1997).

Wie weiter?
Auf gleichem oder höherem Niveau 

weiterzumachen, wonach ich eigent-
lich strebte, war aus finanziellen Grün-
den nicht weiter möglich. Da die Suche 
nach Sponsoren zusehends schwieriger 
wurde, beendete ich meine Rennsport-
Karriere. Wohl hätte ich auf Hobby-
Basis weiterfahren können, das war für 
mich aber keine Option. Das tat schon 
weh. Dafür bot sich mir zu der Zeit 
aber die Gelegenheit, die Autogarage 
meines langjährigen Arbeitgebers in 
Wängi zu übernehmen. Zum gleichen 
Zeitpunkt entdeckte ich zudem die 
Fliegerei. Diese beiden neuen Heraus-
forderungen halfen mit Abstand vom 
Rennsport zu gewinnen. Das Interesse 
für den Automobilrennsport werde ich 
aber nie verlieren. Das Fliegen, heute 
mit Helikopter ab Sitterdorf, hat in 
mir jedoch eine neue Leidenschaft 
entfacht, der ich seit 21 Jahren treu ge-
blieben bin.

Ehefrau Monika immer an der Seite
Auf meine Pokalsammlung bin 

ich schon ein bisschen stolz. Aller-
dings will ich das nicht an die grosse 
Glocke hängen. Es sind nicht mehr 
so viele Leute, die von meiner Zeit als 
Autorennfahrer wissen. Aber es ist für 
mich schon ein schönes Gefühl, wenn 
ich meinen Hobbyraum betrete und 
all die Pokale sehe und in schönen Er-
innerungen schwelgen kann. Ich bin 
froh und dankbar, dass ich während  
meiner Rennsportlaufbahn von schwe-
ren Unfällen verschont geblieben bin, 
bis auf eine Ausnahme im Jahr 1998, 
in meiner letzten Saison in der Super 
Tourenwagen Serie in Frankreich. 

Schuld war ein Bremsendeffekt. Ich 
erlitt den Bruch eines Rückenwirbels, 
was zu einer dreimonatigen Rennpause 
führte. Das erste Rennen nach dem Un-
fall war das Bergrennen in Oberhallau. 
Meine Frau Monika kenne ich seit 40 
Jahren. Sie begleitete mich seit 1981 an 
alle Renneinsätze. Dabei hatte sie nie 
extrem Angst um mich. Am Anfang 
war das Metier für sie gewöhnungsbe-
dürftig. Aber schon bald hat auch sie 
die Leute rund um den Motorsport 
kennen und schätzen gelernt. Monika 
war im Rennzirkus voll integriert. Man 
sah sich fast jedes Wochenende. Wir 
waren zwar alle Konkurrenten und 
doch haben wir eine Gemeinschaft ge-
bildet und es entstand ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl.

Der König unter den Königen
In der Formel Ford fuhr ich gegen 

die späteren Formel 1 Stars Ralf  

Schumacher und Alexander Wurz. Wir 
trugen harte Fights aus. Jarno Trulli 
lernte ich während meiner Formel 
3-Zeit kennen. Er fuhr in der Deut-
schen Meisterschaft, während ich die 
Schweizermeisterschaft bestritten 
habe. Wir hatten dasselbe Material. 
Max Verstappens Vater fuhr in England 
mit mir in der Formel Ford. In der Opel 
Lotus Euroserie fuhr ich an den Formel 
1 Rennen im Rahmenprogramm mit. 
Das war vom Ambiente her gewaltig. 
Die Tribünen auf den Rennstrecken 
von Barcelona, Imola und Donington 
waren zum Bersten voll. Die Besten der 
Besten standen dort am Start. Und lief 
dann einmal Ayrton Senna – der König 
unter den Königen – an unseren Boxen 
vorbei, war das ein Moment, welcher 
stets in bester Erinnerung und unver-
gessen bleiben wird!

 Vanessa Sacchet n

Die Auto Zehnder AG
Nach vielen Jahren als Werkstatt-
chef übernahm Norbert Zehnder 
am 1. Januar 2000 die Firma Auto 
Zehnder AG als Inhaber. Zehnder, 
der auf eine langjährige, erfolg-
reiche Motorsport-Karriere zu-
rückblicken kann, übertrug die 
Tugenden und Philosophie sowie 
das technische Knowhow aus dem 
Rennsport immer auch in seine 
berufliche Tätigkeit. Sicherheit, 
Präzision und Zuverlässigkeit ste-
hen für ihn an vorderster Stelle. 
Auto Zehnder AG, seit 22 Jahren 
offizielle Mitsubishi-Vertretung, 
repariert und verkauft sämtliche 
Fahrzeugmarken. Dazu gehört auch 
ein attraktives Angebot gepflegter 
Occasionen. Nach der Übernahme 
der alteingesessenen Carrosserie-
werkstatt Walter Herren (Spenglerei  
und Lackiererei) im Jahr 2008 bie-
tet der Garagenbetrieb sämtliche 

Dienstleistungen rund ums Auto, 
inklusive einer modernen Portal-
waschanlage, «unter einem Dach» 
an. Seit anfangs dieses Jahres ist 
die Auto Zehnder AG zudem auch  
offizieller Suzuki-Lokalhändler.  
Der Leitspruch der Auto Zehnder 
AG ist nicht von ungefähr vom Auto- 
mobilsport umgeleitet. Er lau-
tet: «Wir sind zwar nicht ganz so 
schnell wie die Formel 1, dafür 
aber garantiert so zuverlässig!»  
Die Auto Zehnder AG freut sich auf 
Ihren Boxenstopp!

Fortsetzung von Seite 1

Kartoffeln und Sellerie aus Münchwilen
Die Landwirtschaft steht im Hinblick auf die kommenden Abstimmungen im Fokus der Öffentlichkeit. Doch statt über  

andere Leute, sprechen wir lieber mit den Leuten: Thomas Bruggmann stellt sich als erster von vier Landwirten den Fragen.

REGI Die Neue: Thomas Bruggmann, 
was produzieren Sie auf Ihrem Betrieb?
Thomas Bruggmann: Mein wichtigs-
tes Produkt sind Kartoffeln. Davon 
produziere ich rund 300 Tonnen pro 
Jahr, vorwiegend für die Industrie, 
welche daraus Pommes Frites herstellt. 
Zehn Prozent davon vermarkte ich als 
Speisekartoffeln in meinem eigenen 
Hofladen, oder an Läden in der Re-
gion. Mein zweitwichtigstes Produkt 
ist Sellerie. Auch davon produziere 
ich den Grossteil für die Industrie 
und einen kleinen Teil für die frische 
Vermarktung. Weiter baue ich Erbsen, 
Karotten, Zuckerrüben, Mais, Ur- 
dinkel, Weizen und Sommerraps an.

Was verkaufen Sie sonst noch in Ihrem 
Hofladen?
Nebst dem Gemüse vermarkten wir 
Eier von unseren Freilandhühnern, 
Fleisch von unseren Freilandschwei-
nen und Honig von unseren Bienen. 
Auch Süssmost von unseren Hoch-
stammobstbäumen bieten wir im 
Hofladen an. Wir spüren eine immer  
grössere Nachfrage nach regional 

produzierten Lebensmitteln. Das 
freut uns!

Die Konsumenten erwarten von Ihnen, 
dass Sie möglichst ökologisch produzie-
ren. Wie werden Sie diesen Ansprüchen 
gerecht?
Diesen Anspruch stelle ich mir auch 

selbst. Sehr wichtig sind mir meine 
Biodiversitätsförderflächen. Mit Blüh-
streifen, 80 Hochstammobstbäumen, 
Hecken, Steinhaufen, Totholz und 
vielen weiteren Massnahmen schaffe 
ich Lebensraum für Reptilien, Am-
phibien, Vögel und Insekten. Urdinkel 
und Weizen produziere ich komplett 

ohne Pflanzenschutzmittel. Ich pro-
biere immer gerne neue Methoden 
aus. Gerade teste ich ein Hackgerät, 
das speziell für die mechanische Un-
krautbekämpfung in Dammkulturen, 
wie Kartoffeln oder Karotten, entwi-
ckelt wurde.

Was fordert Sie bei Ihrer Arbeit heraus?
Kartoffeln, Zuckerrüben, Sellerie und 
Raps sind sehr empfindlich auf Pilz-
krankheiten, respektive Insekten-
schädlinge. Diese Kulturen muss ich 
genau beobachten und bei hohem 
Krankheitsdruck behandeln. Ich 
arbeite mit Bekämpfungsschwellen, 
die sagen, ab wie viel Insekten- oder 
Pilzbefall eine Behandlung nötig ist. 
Das bedeutet, ich überprüfe auf mei-
nen Feldkontrollen zum Beispiel, wie 
viele Blätter bei den Zuckerrüben mit 
Pilzen befallen sind oder ich zähle 
die Schadinsekten pro Quadratmeter 
beim Raps. Weiter hilft uns ein regio-
nales Prognosesystem, das die Wetter-
daten von diversen Wetterstationen 
berücksichtigt und so den Krankheits-
druck vorhersagt.

Denken Sie, solche modernen Techno-
logien helfen in Zukunft, den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln ökologischer zu 
gestalten?
Auf jeden Fall. Auch was die heutige 
Technik leistet, ist beeindruckend. 
Ich arbeite beispielsweise mit GPS 
beim Säen, Setzen und Spritzen. Das 
heisst, auch in unförmigen Parzellen 
weiss meine Spritze genau, wo bereits 
behandelt wurde und wo nicht. Da 
die Sektoren automatisch einzeln ein- 
und ausgeschaltet werden, verhindert 
dieses GPS-System, dass gewisse Ab-
schnitte doppelt behandelt werden. 
Die Feldspritze wird zudem fast zu 
100 Prozent auf dem Feld mit integ-
rierter Innenreinigung gereinigt. So 
wird garantiert, dass das Mittel dort 
hinkommt, wo es hingehört. Drohnen 
und Roboter habe ich noch nicht auf 
meinem Betrieb. Doch auch solche 
Innovationen, mit welchen die Pflan-
zenschutzmittel noch präziser ausge-
bracht werden können, sind bereits auf 
dem Weg in die Praxis.

 Interview: Aline Schmucki n

Thomas Bruggmann mitten im frisch gesetzten Sellerie. Der Landwirt bewirtschaftet einen 
Betrieb mit rund 30 Hektaren Ackerkulturen in Oberhofen, Münchwilen. 
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Offizielles Publikationsorgan der Politischen Gemeinde tobel-tägerschen und der Primarschule Tobel

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Genussmenschen

Grüne Spargeln aus dem Thurgau – 
ein leichter Hochgenuss – direkt vom 
Bauer!
Sie und wir können uns wieder freuen 
auf die herrlichen Spargeln, die mit 
Freude von Matthias Rutishauser in 
Lengwil angebaut werden. Die Spar-
geln kommen täglich frisch auf dem 
kürzesten Weg vom Feld in den Dorf-
markt. Spargeln sind kalorienarm. Sie 

enthalten pro 100 Gramm nur 30 kcal 
und können daher, ohne schlechtes 
Gewissen, oft auf dem Teller landen. 
Die grünen Spargeln haben einen in-
tensiven Geschmack, sind zart und in 
der Küche einfach und ohne grossen 
Zeitbedarf zu verarbeiten.
Geniessen Sie die Spargelzeit!  Ihr Dorfmarktteam n

Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!

Anruf genügt 071 944 38 44Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | 8370 Sirnach
Tel. 071 969 55 22 | Fax 071 969 55 20
www.fairdruck.ch | info@fairdruck.ch

Öffentliche 
Auflage
Gesuchsteller
Doris und Thomas Berchtold
Thor 3
9555 Tobel

Vorhaben:
Erweiterung des bestehenden 
Stallgebäudes

Parzelle / Flurname / Ort:
920 / Thor 3 / Tobel

Öffentliche Auflage:
06.05.2021 – 25.05.2021 
auf der Gemeindeverwaltung  
Hauptstrasse 22, 9555 Tobel, 
(während den Öffnungszeiten  
der Gemeindeverwaltung) oder  
auf unsere Homepage

Die nächste Ausgabe  
erscheint am 15. Juni 2021

Baustelleninfos
Wie bereits im Februar s´Neuscht vor-
orientiert wird das kantonale Tiefbauamt 
des Kantons Thurgau die Schutzinsel auf 
der Münchwilerstrasse beim Einlenker 
Wilerstrasse am 25. Mai überfahrbar ge-
stalten. Die Bauarbeiten werden von der 
Firma Vetter AG, Lommis ausgeführt 
und dauern bis cirka 3. Juni, dazu wird 
eine Lichtsignalanlage benötigt.

Sanierung Lindenstrasse
Am Dienstag, 25. Mai, beginnt die Firma 

Convia AG, Bürglen mit der Sanierung 
der Lindenstrasse. Dazu wird die Ein-
fahrt von der Hauptstrasse her gesperrt 
und die Entsorgungsstelle (Glascontai-
ner) sowie das Gemeindehaus sind zu 
Beginn nur noch über die Zufahrt Er-
ikonerstrasse erreichbar. Im Verlauf der 
Tiefbauarbeiten wird die Zufahrt umge-
kehrt und wieder von der Hauptstrasse 
her gewährleistet.

 Rolf Bosshard, Ressort Strassen n

Veranstaltungen
Mai
12. Mai bis 3. Juni
• Pumptrack, Sportplatz Breite in 

Tobel, Energiestadt Wil

26. Mai
• 19 Uhr, Maiandacht, Kirche  

Tobel, Frauengemeinschaft Tobel

27. Mai
• 9.30 Uhr, Seniorenwanderung, 

Parkplatz Breite, Pedro Riesen

www.wheelpower.ch

Gerne haben wir für Sie wie folgt 
geöffnet:

Montag – Freitag 06.15 bis 18.30 Uhr

Samstag 06.15 bis 16 Uhr

Sonntag 8 bis 11 Uhr

Mittwoch  
vor Auffahrt

6.15 bis 18.30 Uhr

Auffahrt geschlossen

Pfingstsonntag geschlossen

Pfingstmontag geschlossen

Kabelschaden 
Am Mittwoch, 28. April, ereignete 

sich ein Kurzschluss in einer Kabel-
muffe an der Bachstrasse in Tägerschen. 
Danach waren mehrere Liegenschaften 
ohne Strom. Zur Reparatur mussten 
zwei Liegenschaften neu verkabelt wer-
den. Das Niederspannungskabel wurde 
anschliessend abgekappt und die Muffe 

entfernt. Den Betroffenen danke ich für 
das Verständnis und die Geduld. Ein 
grosses Dankeschön gilt dem aufgebo-
tenen Pikettdienst der EW Sirnach AG 
für ihren Einsatz zur schnellstmögli-
chen Behebung des Schadens.

Rolf Bosshard, 

Leiter Technische Werke n

Neophytenausstellung
Die Neophytenausstellung gas-

tiert vom Montag, 7. bis Montag,  
14. Juni 2021 in Tobel-Tägerschen und 
ist auf dem Parkplatz zwischen dem 
Gemeindehaus und dem Dorfmarkt zu 
finden. Am Montag, 7. Juni findet ein 
Informationsanlass zwischen 19.30 bis 
20.30 Uhr mit Frau Kaufmann, einer 
fachkundigen Person statt. Interes-
sierte Besucher können Fragen stellen 
oder auch potentielle invasive Neo-
phyten aus dem heimischen Garten zur 
Überprüfung mitbringen. Bei schönem 
Wetter wird die Infoveranstaltung im 
Freien direkt an der Ausstellung durch-
geführt. Für schlechtes Wetter wird 
in das Untergeschoss des Gemeinde- 
hauses ausgewichen. n

Lokalhelden – Neuer Küchen- 
pavillon für die Komtureibeiz

Das historische Areal der Stiftung 
Komturei Tobel, ist ein weit über die 
Region hinaus beliebten Begegnungs-
ort. Im Herzen von Kulturveranstal-
tungen, Hochzeiten und Geburtsta-
gen steht die Komtureibeiz. Mit dem  
Pavillon kann die Komtureibeiz wirt-
schaftlicher agieren und die Stiftung 
nicht nur ideell, sondern auch finan-
ziell Mittragen. Ein weiterer wichtiger 
Effekt des Küchenneubaus ist, dass 
dadurch die historische Substanz 
geschont und die Location in vieler-
lei Hinsicht sicherer und für weitere 
Events ‹fit› gemacht werden kann.
«Wir haben eine Sammelaktion zur 
Unterstützung des Projekts «Neuer 
Küchenpavillon für die Komtureibeiz» 
lanciert und zusammen, mit Beiz und 

Stiftung ein süffisantes Video gedreht 
aber schauen sie selbst auf unserer Pro-
jektseite» sagt Geschäftsführer Silvan 
Kappeler schmunzelnd und weiter: 
«Es ist eine ziemlich coole Sache aber 
auch ein ‹Lupf› für die Stiftung und 
sind froh, wenn viele helfen das Pro-
jekt zu tragen! Das Crowdfunding ist 
bereits jetzt ein Erfolg und die Wert-
schätzung und Rückhalt unter den 
Freunden der Komturei ist grossartig.» 
Die Bauarbeiten laufen seit April.
Jede Spende hilft und fliesst vollum-
fänglich in das Projekt, ist steuerlich 
abzugsfähig und obendrein gibt’s tolle 
«Mercis» im Angebot.
Wir halten Sie auf dem Laufenden
www.lokalhelden.ch/komtureibeiz-
pavillon



Dienstag, 11. Mai 2021   –  Seite 5AUS DER REGION

 Ein Plädoyer für die Männlichkeit
«Wann ist ein Mann ein Mann» sang Herbert Grönemeyer bereits 1984, nicht wissend, welche  

Herausforderungen das «Mann-sein» fast 20 Jahre später noch mit sich bringen würde.

Region – Im Refrain des allseits be-
kannten Deutschen Popsongs heisst 
es weiter: «Männer haben’s schwer, 
nehmen’s leicht – Aussen hart und 
innen ganz weich – Werden als Kind 
schon auf Mann geeicht» – und siehe 
da, nichts davon stimmt mehr. Der 
Mann von heute hat es schwer, und er 
nimmt es schwer. Er ist aussen weich 
und innen ganz weich, und spätestens 
seitdem der Militärdienst zur teilweise 
freiwilligen Ponyhof-Übung verkom-
men ist, hat diese Verweichlichung 
ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. 
Ein Junge, der auf dem Schulhof einen 
Rivalen verdrischt, ist eher ein Fall 
für die Psychologin und für eine gute  
Dosis Ritalin, als dass Papi ihn für seine 
Selbstbehauptung loben würde – was, 
ich muss es gestehen, in meiner Gene-
ration, Jahrgang 1980, noch ein absolut 
erwünschtes väterliches Verhalten war. 

Der moderne Mann
Die heutigen Männer entsprechen 
hingegen genau dem Männerbild, 
das die Zeitschriften seit einigen Jah-
ren werbewirksam propagieren. Der 
männliche Nachwuchs von heute ist 
sehr süss und sehr schlank, und man 
könnte das politisch ganz, ganz un-
korrekte Ratespiel vollführen, sich zu 
fragen, wer von ihnen schwul ist oder 
nur so tut. Viele tragen einen Bart, aber 
der verleiht ihnen nichts Männliches, 
im Gegenteil: Der Bart ist genauso ein 
Zitat früherer Moden wie die Röhren-
jeans und deshalb superironisch. Die 
neuste Generation Männer ist «metro-
sexuell», tänzelt äusserst weiblich auf 
social Media Plattformen wie Tiktok, 
filmt sich selbstverliebt in jeder noch 
so banalen Alltagssituation und erteilt 
auf Youtube Pflege- und Schmink-
tipps zusammen mit der selbsternann-
ten Influencer-Freundin. Gleichzeitig 
ächzt und stöhnt eine ganze Bran-
che, weil ihnen der Handwerker-
Nachwuchs fehlt. Sich bei der Arbeit  
körperlich verausgaben, dreckig  
werden und ein eher durchschnitt-
liches, gutbürgerliches Einkommen 
erzielen, sind Zukunftsaussichten, die 
nicht mal annähernd der ersehnten 
glitzernden Scheinwelt der heutigen  
Jugend entsprechen, die ihnen von den 
digitalen Medien tagtäglich als neue 
Realität angepriesen wird.

Aus der Rolle gedrängt
Die immer schwieriger werdende 

Identifikation mit dem männlichen 
Selbstbild lässt sich jedoch nicht nur 
den aktuellsten Trends und dem mo-
dernen Lifestyle zuschreiben. Ihren 
Platz in der Gesellschaft zu finden, 
fällt vielen Vertretern des «starken Ge-
schlechts» mittlerweile so schwer, weil 
die Anforderungen an sie in den letzten 
Jahren immer komplexer, vielfältiger 
und anspruchsvoller wurden. Gerade 
die weibliche Bevölkerungsschicht hat 
im Zuge der Emanzipation und der 
stetigen Veränderung der klassischen 
Familienkonstellationen und Rollen-
bildern viel dazu beigetragen, dass 
sich unzählige Männer unserer Zeit 
verunsichert und verwirrt im Bezug 
auf Ihre Rolle in Familie und Gesell-
schaft fühlen. «Wann ist ein Mann ein 
Mann» – diese Frage war in vergan-
genen Zeiten noch deutlich einfacher 
zu beantworten. Ein «richtiger» Mann 
war in erster Linie Ernährer und Be-
schützer der Familie. Er verdiente die 
Brötchen und traf die Entscheidungen 
zum Wohle seiner Liebsten. Ein biss-
chen Macho durfte er durchaus sein, 
stark im Auftritt, weinen tat er grund-
sätzlich nicht und die Mithilfe in der 
Hausarbeit beschränkte sich im Allge-
meinen aufs Müll runterbringen. Wie 
in der frühsten Evolutionsphase ver-
ankert, betätigte er sich im Wesentli-
chen als «Jäger», er sorgte für Nahrung, 
Schutz und dafür, dass es seinen An-
vertrauten an nichts fehlte. Diese Rolle 

erfüllte den Mann und vermittelte ihm 
seine unabsprechbar wichtige Da-
seinsberechtigung. Die Frau hingegen 
kümmerte sich aufopferungsvoll um 
Haushalt und Kindererziehung und 
hielt dem Angetrauten den Rücken 
frei. Dass diese einseitige Abhängig-
keit auch gewaltige Schattenseiten 
mit sich zog, ist heutzutage selbster-
klärend. Mit den Möglichkeiten bes-
serer Schul- und Ausbildungen für das 
weibliche Geschlecht veränderten sich 
jedoch auch die «Machtverhältnisse» 
innerhalb von Familien. Der Mann 
wurde von seinem Allein-Ernährer-
Monopol verdrängt und plötzlich 
nicht mehr in dem Masse gebraucht 
und geachtet, wie all die Jahre zuvor. 
Die Mutter seiner Kinder konnte den 
Lebensunterhalt plötzlich mit- oder 
gar alleine bestreiten, war ihm in In-
telligenz- und Entscheidungsfragen 
plötzlich ebenbürdig und erwartete 
dementsprechend eine gleichberech-
tigte Partnerschaft auf Augenhöhe. 
Damit verbunden resultierten ganz 
neue Ansprüche an die Herren der 
Schöpfung. Kindererziehung, Haus-
arbeit, Teilzeitjob, Aufgabenteilung 
– viele Väter fühlten sich dadurch in 
ihrem gewohnten Dasein «entmannt». 
Die «starke Schulter zum Anlehnen» 
sollte plötzlich zum Weichei mutieren 
und statt Bier trinken und Fussball 
gucken, Baby-Schwimmen, Windeln 
wechseln, Brei kochen und Schlaf-
lieder singen zu ihren neusten Frei-
zeitbeschäftigungen zählen? Ganz zu 

schweigen davon, dass die stärker und 
unabhängiger geworden Frauen sich 
zunehmend einen sanften, emotions-
gesteuerten, im richtigen Moment 
weinenden, einfühlsamen Frauenver-
steher wünschten, der, wenn es denn 
darauf ankommt, trotzdem auch eine 
der Situation entsprechend ordentliche 
Menge Testosteron versprühen mag – 
eine umgangssprachlich eierlegende 
Wollmilchsau quasi. Das weibliche 
Geschlecht hatte sich ihre neue, starke, 
unabhängige Rolle hart erkämpft, der 
Mann hingegen wurde in eine Ecke 
gedrängt, die er sich nicht ausgesucht 
geschweige denn gewünscht hatte. 

Neue Männlichkeit
Dennoch konnten und können 

sich einige Vertreter der männlichen 
Spezies erstaunlich gut den veränder-
ten Verhältnissen anpassen, sie schät-
zen und geniessen es, Zeit mit ihren 
Kindern zu verbringen, einen Teil der 
Hauptverantwortung für die Familie 
abgeben und neue Aufgaben über-
nehmen zu dürfen. Die ganze finan-
zielle Last nicht mehr alleine tragen 
zu müssen und dafür eine aktivere 
Rolle in der Kindererziehung und im 
Leben des Nachwuchses übernehmen 
zu können, ist ein nicht zu verachten-
der positiver Nebeneffekt der verän-
derten Familienmodelle. Doch gibt 
es nach wie vor noch den typischen 
«Jäger»-Typ, den hart arbeitenden, 
eher wortkargeren und nicht so ge-
fühlsduseligen, starken Mann, dem 

rosa Ballet-Nachmittage und Kinder-
zimmer-Schminkexperimente keine 
unverzichtbaren Höhenflüge berei-
ten. Wo ist sein Platz in dieser neuen 
gender-geprägten Gesellschaft? Ist 
er der Modernisierungsverlierer im 
«goldenen Matriarchat»? Vielleicht 
sind wir westlichen Staaten auch das 
Paradebeispiel für Länder, die des-
halb so stark auf den weiblich kon-
notierten Mann setzen, weil sie den 
Heroismus vor wenigen Generationen 
restlos überstrapazierten. Es scheint, 
man darf vom heutigen Mann nicht 
erwarten, dass er seine Frau beschützt. 
Das entspricht nicht seiner zeitgemäs-
sen Rolle, und ein solcher Anspruch 
wäre letztlich auch ein Affront gegen 
die Gleichberechtigung. Die meisten 
Männer (nicht alle!) sind zwar auf-
grund ihrer biologischen Ausstattung 
schlagkräftiger als Frauen, aber un-
willig (und womöglich auch unfähig) 
zuzuschlagen. Frauen, die gerne beides 
hätten, den durchgegenderten Mann 
und den Beschützer, denen muss man 
leider sagen: Beides geht nicht! Un-
gemein wichtig scheint aber letztend-
lich, dass Männer gewiss sein dürfen, 
dass beides ok ist und sie gut sind, 
wie sie sind – unabhängig davon, ob 
beschützender Macho oder romanti-
scher Softie, für jeden Charakter gibt 
es den passenden Platz in unserer Ge-
sellschaft. Es lebe die Männlichkeit – 
egal in welcher Form!

 Karin Pompeo  n

Der männliche Identitätskern wurde zerrüttet – Zeit für eine neue Männlichkeit!

Die Initiativen gefährden die Ernährungssicherheit und führen 
zwangsläufig zu viel mehr Nahrungsmittelimporten.

2x Nein zu den
Agrar-Initiativen

Brigitte Häberli
Ständerätin

am 13. Juni 2021

Josef Gemperle
Kantonsrat

Dominik Diezi
Kantonsrat

Peter Schweizer
Vorstand VTL

 Sandra Stadler
Vize-Präsidentin

CVP Thurgau

Christian Lohr
Nationalrat

Beda Stähelin
Kantonsrat

Keine

gefährlichen

Experimente

mit unserem

Essen!

Franz Eugster
Kantonsrat

Reklame

Männer bei der Arbeit in der Küche – in der heutigen Zeit ein völlig normales Bild.
 Bild: unsplash.com
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Hoffen auf bessere Zeiten
18 Mädchen von der Mädchenriege Eschlikon  
im Alter zwischen neun und 14 Jahren haben  
sich wieder fürs Teamaerobic angemeldet. 

Eschlikon – Jeden Montagabend üben 
wir seit Februar eine gute Stunde an 
unserer Teamaerobic-Choreographie. 
Für die jüngsten Teilnehmerinnen 
ist es eine grosse Herausforderung 
eine über drei minütige Choreogra-
phie einzustudieren. Im Aerobic wird 
als Team zur Musik getanzt, wobei  
Akrobatik, Koordination, Beweglich-
keit, Kraft, Ausdauer sowie Gleich-
gewicht trainiert wird. Wir haben bis 
zuletzt gehofft, dass wir in diesem Jahr 
an den Sportanlässen teilnehmen kön-
nen. Doch leider wurde alles abgesagt. 
Die Enttäuschung bei den Mädchen 
und beim Leiterteam war riesig. 

Trainieren und hoffen
An dieser Stelle ein grosses Dan-

keschön dem OK des Tannzapfencups 
Dussnang. Wir hätten unsere Vorfüh-
rung «Ausser Konkurrenz» an diesem 
grossartigen Sportanlass gerne zeigen 
wollen. Auch das Jugendturnfest Em-
brachertal von Ende Juni wurde leider 
abgesagt. Nun hoffen wir, dass wir die 
Möglichkeit bekommen im Sommer 
im kleineren Rahmen an einem Anlass 
unsere tolle Vorführung zu präsentie-
ren. Wir werden nicht aufgeben und 
trotzdem jeden Montagabend fleissig 
üben und hoffen einfach auf bessere 
Zeiten. 

 eing. n

Üben fleissig – die Mädchenriege Eschlikon.

www.altefco.ch

Sie haben die Wahl,  
wir den Job!
Gestalten Sie unsere Zukunft mit als

.NET-Entwickler C# 

www.altefco.ch

Reklame

Knapp am Podium vorbei 
An der Schweizermeisterschaft über die Sprintdistanz konnten Daniel und  

Martin Hubmann ihrer Konkurrenz für einmal nicht den Meister zeigen.  
Dennoch schaffte es der Name Hubmann zu oberst auf das Treppchen. 

Region – Ein Sekundenkrimi son-
dergleichen: An der Sprint-Schwei-
zermeisterschaft in Zwingen BL vom  
9. Mai ist der Startschuss für die  
nationale OL Saison gefallen. Daniel 
Hubmann schrammte im Feld der 
Elite um läppische zwei Sekunden an 
Edelmetall vorbei und lief als Fünfter 
ins Ziel ein. Noch weniger zu Bronze 
fehlte Martin Hubmann. In einer 
Laufzeit von 14:17 Minuten reihte 
sich der Läufer der OL Regio Wil auf 
dem vierten Platz ein. Für Daniel und 
Martin Hubmann waren die Sprint-
Schweizermeisterschaften zeitgleich 
die Hauptprobe für die bevorstehende 
Heim-EM im Mai in Neuenburg. 

Gold mit einer Sekunde Vorsprung 
Während sich Daniel und Martin  

keine Medaille umhängen liessen 
konnten, schaffte deren Cousine Nina 
Hubmann den Sprung auf das oberste 
Treppchen. In einem packenden Wett-
kampf konnte sich Nina Hubmann 
hauchdünn Gold ergattern. Sie si-
cherte sich in der Kategorie Damen 18 
mit einer Sekunde Vorsprung auf die 
Neuenburgerin Inès Berger den Sieg. 

Bronze und fünf Top Ten- 
Platzierungen 

Eine weitere Medaille für die 
OL Regio Wil konnte Joschi Schmid 
(Rossrüti) nach Hause nehmen. Er 
belegte in der Kategorie Herren 18 
den dritten Schlussrang. In den top 
Ten konnten sich mit Lisa Hubmann 

(Märwil, D18, 7. Rang), Salome  
Haldimann (Niederuzwil, D16, 8.), 
Sina Gasser (Uesslingen, D14, 5.), Lena 
Schweizer (Hosenruck, D14, 6.) und 
Jonas Niedermann (Bronschhofen, 
H14, 9.) gleich fünf Athleten der OL 
Regio Wil rangieren. 

 Linus Hämmerli n

Martin Hubmann platziert sich an der EM-Hauptprobe auf dem vierten Schlussrang. Bild: SOLV

Es darf wieder geplanscht werden!
Die Freibadsaison ist eröffnet und die neue Rutschbahn «Sanny» in Betrieb genommen. 

Region – Die WISPAG (Wiler Sport-
anlagen AG) hat am 7. Mai den Som-
mer eingeläutet. Mit dem traditio-
nellen Eröffnungsapéro im Freibad 
Weierwise wurde mit den Gästen auf 
die neue Saison angestossen. Pünkt-
lich auf den Nachmittag zeigte sich 
Petrus von seiner besten Seite. Nun 
hofft die WISPAG als Betreiberin 
der beiden Freibäder Bergholz und  
Weierwise auch für die bevorste-
hende Zeit auf warme Sommertage 
mit zahlreichen Badegästen. Am Er-
öffnungsapéro, unter Einhaltung der 
Corona-Schutzmassnahmen, wurde 
den Gästen einerseits das Team vor-
gestellt, andererseits der Vorverkauf 
der Sommerabos rege genutzt. Zudem 
wurde die neue Breitwellenrutsch-
bahn in der Badi Weierwise festlich 
eingeweiht. Vier Mädchen der Mäd-
chensekundarschule St. Katharina in 
Wil haben den Ersatz der Rutschbahn 
im Rahmen einer schulischen Projekt-
arbeit begleitet. So nahmen es sie sich 
auch nicht, die Rutschbahn als Erste 
gleich in Betrieb zu nehmen. Die neue 
Edelstahlrutsche wurde von Jil Eglauf, 
Jana Rohr, Loredana Gut und Vivien 
Hengartner auf den Namen «Sanny» 
getauft. Auch wenn die Wassertem-
peraturen noch ziemlich tief sind, gab 
es somit schon einige Hartgesottene, 
welche vom Sprungturm ins kalte 
Wasser sprangen. 

Angebot Freibäder 
Auch in diesem Jahr haben die 

Gäste wiederum die Möglichkeit 
vom Frühschwimmen Gebrauch 
zu machen. In der Badi Weierwise  
findet dieses während der Haupt-
saison (1. Juni bis 31. August) am 
Montag und Donnerstag, jeweils ab  
7 Uhr statt. Im Freibad Bergholz kön-
nen in der Hauptsaison am Dienstag 
und Freitag, zur selben Zeit die ersten 
Bahnen geschwommen werden. Das 

Freibad Bergholz ist in den Monaten 
Juni bis August, jeweils von Montag 
bis Freitag, bis um 21 Uhr geöffnet. 
Aufgrund der grosszügigen Aussen-
anlagen besteht infolge COVID-19 
keine Personenbeschränkung. Im 
Wasser muss 1.5 Meter Abstand zur 
nächsten Person eingehalten werden. 
Im Eingangsbereich, bei den Garde-
roben- und WC-Anlagen sowie auf 
den Restaurant-Terrassen muss eine 
Hygienemaske getragen werden. 

Verschiedene Events 
Auch im kommenden Sommer 

wird in regelmässigen Abständen ein 
Mondscheinschwimmen in der Badi 
Weierwise angeboten, wobei die Gäste 
bis 22 Uhr baden dürfen. Zudem ver-
wöhnt die Küche sie mit Köstlichkei-
ten wie Chili con Carne in der Brot-
tasse, Riesenspiessen vom Grill und 

einem Raclette-Plausch. Am Samstag, 
5. Juni, findet der Kindertag in beiden 
Badis statt. Die Kinder können sich 
dabei auf der Hüpfburg vergnügen, 
tanzen oder sich schminken lassen. 
Nach dem geglückten #FerienSPASS 
der letzten Saison, werden auch in den 
bevorstehenden Sommerferien wieder 
diverse Highlights geboten. Zeltnacht 
im Freibad, 1. August-Brunch, Kas-
perlitheater und viele weitere Überra-
schungen warten auf die Gäste, welche 
ihre Ferien zu Hause verbringen. Neu 
findet in diesem Jahr der Wiler Fisch 
– das Wettkampfschwimmen vor den 
Sommerferien im Freibad Bergholz 
statt. Das Konzept wurde angepasst, 
Spass & Action sind aber weiterhin ga-
rantiert. Alle Infos zu den Angeboten 
und Events unter bergholzwil.ch.

 eing. n

Die neue Breitwellenrutschbahn «Sanny» wurde in Betrieb genommen.
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Rotary spendet Clublokalen
Die Lichter waren aus, die Terrassen leer, Tische und Stühle zusammengebunden. Kein Lachen  

drang aus den offen Fenstern, kein Duft aus den Küchen schwängerte die Gassen. 

Region – Vor einem Jahr zwang die 
Pandemie den Menschen den Lock-
down auf. Und erst mit der Zeit wurde 
bewusst, was nicht mehr ist und die 
Menschen vermissten. Restaurants, 
Beizen, Clubs und Bars waren und 
sind Treffpunkte für Diskussionen, 
Schlemmern und Trinken oder für 
die Pflege der Freundschaft. Es blieb 
nicht bei dieser einmaligen Schlies-
sung, was die Branche vor grosse He-
rausforderungen stellte. 

Ein Hoffnungsschimmer 
Die Mitglieder des Rotary Clubs 

Wil-Hinterthurgau treffen sich je-
weils für ihre Anlässe im Hof zu Wil, 

im Restaurant Pilgerhaus Dreibrun-
nen oder im Bistro El Pincho zum 
Wilden Mann. Bei allen drei Gast-
ronomie-Betrieben wird die Gast-
freundlichkeit grossgeschrieben. 
Dahinter stehen Persönlichkeiten 
mit ihren Teams, die mit viel Enga-
gement, Kreativität und Herzlich-
keit ihre Gäste verwöhnen. Das sind 
Nadine und Thomas Buff im Hof zu 
Wil, Susann Schmid im Pilgerhaus 
und Felipe Martinez, Raffael Wehrli 
und Fabian Santschi vom El Pincho. 
Die Zuversicht für die baldige Öff-
nung aller Lokale ist gross. Der Club 
freut sich, dass die virtuellen Begeg-
nungen hoffentlich bald den realen 

weichen und das vertraute Ambiente 
den Rahmen für die Anlässe bildet. 
Aus Anerkennung und Wertschät-
zung für die Anstrengungen gegen 
die schwierige Zeit spenden die 
Mitglieder den drei Gaststätten je 
1000 Franken. Die Checks wurden 
von Präsident Thomas Muggli und 
Programmchefin Edith Goetz über-
reicht. Können die Gastronomiebe-
triebe wieder normal öffnen, kehrt 
Leben aufs Land und in die Stadt 
zurück. Darauf freut sich wohl nicht 
nur der Club, sondern die ganze  
Region. 

 eing. n

Das Hof-Wirtepaar Nadine und Thomas Buff (rechts) bei der Checkübergabe mit Thomas 
Muggli und Edith Goetz.

TRAUERANZEIGEN

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

1999

WWW.WALDFRIEDHOF.CH TELEFON: 071 912 12 04

11999999

TELEFON: 071 912 12 04
WWW.WALDFRIEDHOF.CH
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Politische Gemeinde Fischingen
Gestorben am 6. Mai 2021 
in Dussnang

Monika Rohrer-Messmer
geboren am 19. Januar 1958,  
verheiratet, von Zürich und Buchs SG, 
wohnhaft gewesen in Dussnang,  
Schärlibachstrasse 5

Der Abschied findet im engsten  
Familienkreis statt.

Es keimt und blüht und blüht . . .
Region – Die Gärten und Felder der Region sind voll von reichhaltig keimenden und farben-
froh blühenden Blumen und Sträuchern, man kann sich kaum sattsehen an der Fülle von 
Leben, Freude und strahlender Blütenpracht rundherum. Beim Anblick der in allen Farben 
und Formen beeindruckenden Hoffnungsspendern neigt man beinahe dazu, die Sorgen 
und Nöte der aktuell nach wie vor herausfordernden Zeit für einen Moment zu verdrängen 
und vergessen. Doch wie schrieb der Schweizer Dichter und Romanautor, Gottfried Keller, 
bereits im vorletzten Jahrhundert so treffend: «Nicht im Feld und auf den Bäumen, in den 
Herzen muss es keimen, wenn es besser werden soll.» Natürlich lässt sich eine Pande-
mie, ein Virus, wie das Covid-19, nicht mit ein paar positiven Gedanken wegzaubern, doch 
zeugt die Kernbotschaft des Keller’schen Zitats von mehr Aktualität und Tiefe als es auf 
den ersten Blick scheint. Gemeinsam an einem Strang ziehen, sich solidarisch zeigen und 

Massnahmen ernst nehmen und umsetzen, der Negativspirale aus Hoffnungslosigkeit 
und Resignation mit Optimismus, Zuversicht und Tatkraft entgegentreten und den unbeirr-
baren Glauben an eine bessere Zukunft bewahren, sind wichtige Pfeiler im Kampf gegen 
den unsichtbaren und übermächtigen «Feind». Mentale Stärke und ein tragender Glaube 
können im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen, nicht nur im Bezug auf Corona, 
sondern in jeder schwierigen und herausfordernden Situation in unserem Leben. Wenn es 
in unseren Herzen «keimt» und daraus neue Stärke, Hoffnung, Mut und Kraft erwachsen, 
ist bereits ein kleiner Sieg errungen. Und vergessen wir bei allen Stürmen im Leben nicht, 
dass wir diese nicht alleine zu bewältigen haben, Familie, Freunde und ein allmächtiger 
Vater sind ein Rückhalt und eine Stütze, die kein «Goliath» dieser Welt bodigen kann.
 Karin Pompeo n

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



Seite 8  Dienstag, 11. Mai 2021

Schnupperabo  

für 2 Monate

25 Fr.

Anruf genügt 
071 969 55 44

Endlich dürfen wir wieder starten  
und freuen uns sehr, Sie wieder  
persönlich begrüssen zu dürfen.

Nutzen Sie unsere vielfältigen Kurse 
und Angebote:
Sprachkurse, FitGym, Nordic Walking, 
Pilates, Qi Gong, Tanzen, Zumba 
Gold, Yoga, Kreativkurse, Gedächtnis-
kurse, Gesundheitskurse . . .

Wir informieren Sie gerne über die 
wieder gestarteten Angebote:
Pro Senectute Thurgau
Dominik Linder
071 626 10 83
kurse@tg.prosenectute.ch
www.tg.prosenectute.ch/kurse

Bewegung ist alles, die RichtungFitGym / Turnen in Märwil

Kursort:
Turnhalle Märwil (Schulweg 5)

Kosten:
CHF 8.–/Lektion mit Sportabonnement

CHF 240.– inkl. Kursunterlagen

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

Kosten:
CHF 600.– (20 x 2 Lektionen)

Anmeldung und Auskunft:
Pro Senectute Thurgau

Es wurde gelockert und  
wir dürfen wieder aktiv sein!

«Ab i d ' Badi»
Bitte beachten Sie im Zusammenhang  

mit COVID-19 die aktuellen Informationen 
auf den Webseiten der Bäder.

Temperaturangaben ohne Gewähr.

Parkbad an  
der Murg

Wasser: 13º C
www.parkbad.ch

Freibad  
Bergholz Wil

Die aktuellen  
Wassertemperaturen 

finden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Freibad  
Weierwise Wil

Die aktuellen  
Wassertemperaturen 

finden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Freibad  
Heidelberg,

Aadorf

Wasser: 13º C
www.aadorf.ch

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Stets gut zu Fuss 
Termine nach Vereinbarung 

Fusspflege-Praxis Maja Frank 
dipl. Fusspflegerin SFPV 
Weinbergstrasse 10 
8356 Ettenhausen 
Tel.: 078 673 51 20 

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Fachberatung auf  Rädern
Beratung beim Kunden VorOrt 

auch abends
Vereinbaren Sie einen Termin

www.afra.ch          052 368 05 55

    
Architektur 

sucht Umbauobjekt 
oder Bauland 

e 

www.e-arch.ch 
Tel. 071 913 36 70 

Die Initiativen gefährden die Ernährungs-
sicherheit und führen zwangsläufig zu viel

mehr Nahrungsmittelimporten.

2x Nein zu den
Agrar-Initiativen

Brigitte Häberli
Ständerätin

Josef Gemperle
Kantonsrat

Peter Bühler
Kantonsrat

 Paul Rutishauser
Präsident Keine

gefährlichen

Experimente

mit unserem

Essen!

Wir suchen zur Verstärkung für unser Planungsteam per sofort oder nach Vereinbarung

Zeichner/-in EFZ Fachrichtung Architektur 100%

Tätigkeit
+ Planung von Wohn- und Gewerbebauten
+ selbständige Ausführung von Projekt- und  Ausführungsplänen inkl. Detailplanung

Anforderungen
+ abgeschlossene Lehre als Zeichner/-in EFZ Fachrichtung Architektur
+ Erfahrung und fundierte, konstruktive Fähigkeiten in der  Ausführungs- und Detailplanung
+ Kenntnisse in Planungsabläufen und Bewilligungsverfahren
+ Teamfähigkeit und eine gute Auffassungsgabe
+ versierte CAD-Kenntnisse (Allplan)

Wir bieten
+ vielseitige, anspruchsvolle und spannende Projekte
+ junges, motiviertes Team
+ attraktive Anstellungsbedingungen
+ BIM + 3D Schulungen

Für Fragen steht Ihnen Herr Werner Ziegler, Tel. 071 971 13 38, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Foto.

Zur Bearbeitung von speziellen und interessanten Objekten

(auch Lehrabgänger erwünscht)

Schalch + Aeschbacher AG Architekturbüro 
Winterthurerstrasse 4 8360 Eschlikon

071 971 13 38 eschlikon@schalch-aeschbacher.ch

Wir sind ein junges Maler-Unternehmen mit viel Know-how,  
das seinen Kunden ein auf deren Bedürfnisse breit ausgerichtetes  
Angebot anbietet. Tätig sind wir hauptsächlich in der Gegend  
Frauenfeld-Winterthur-Wil.  

Wir suchen  
Sie machen bei der Arbeitsqualität keine Kompromisse und 
schätzen den korrekten Umgang mit unserer Privat-Kundschaft? 
Dann sind Sie unser(e) Premium-Maler/in. 

Sie lieben rationelles Arbeiten und führen gerne ein Team? 
Dann sind Sie unser(e) Economy-Maler/in. 

Wir bieten  
Ihren Stärken entsprechend erhalten Sie bei uns einen attraktiven  
Arbeitsplatz. Sie bekommen die einmalige Chance, bei eigenem  
Interesse Ihr Aufgabengebiet in Richtung Baustellenleitung zu  
erweitern.  

Gerne informiert Sie Roman Schefer in einem persönlichen  
Gespräch detaillierter. Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre  
Bewerbungsunterlagen zu; wir freuen uns darauf.  

�

Schefer+Partner AG

8500 Frauenfeld
Obergriesenstrasse 18 

Tel. 052 720 64 64

Fax 052 365 24 24

9548 Matzingen
Frauenfelderstrasse 39

Tel. 052 365 24 24

office@schefer-partner.ch 

8355 Aadorf
Leimackerstrasse 18

Tel. 052 365 24 24

www.schefer-partner.ch
�

�

�

�

Bereit für einen tollen
Frühling auf zwei Rädern?

 Wir haben aktuell diverse City-, 
Mountain-, E-Bikes und Fullys
bei uns im Bikeshop Aadorf

für Sie bereit. Ein Besuch lohnt 
sich, wir freuen uns auf Sie.

www.bikeshop-aadorf.ch

Wir begleiten 
Querschnittgelähmte. 
Ein Leben lang.
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Aktuell! In Zeiten von Corona ist eine Sofort-
teilnahme bei virtuellen Gruppen möglich. 
Siehe www.selbsthilfeschweiz.ch/virtuell
Themen: Ängste, Einsamkeit, berufliche Existenz, 
Angehörige psychisch Kranker, Trauerguppe und 
weitere

Gruppen heissen gerne neue  
Mitglieder willkommen!
Betroffene
• Söhne & Töchter betagter Eltern
• Teenie-Mütter
• Unerfüllter Kinderwunsch
• Atemnot
• Herzpatienten - Koronara
• Endometriose
• Soziale Ängstlichkeit
• Angst und Panik
• Schwierige Kindheit
• Alleinerziehende / Einelterntreff
• Impuls – Leben nach einer Krise
• Sexueller Missbrauch (für betroffene Männer)
• Elektrosensible Menschen 

Angehörige
• Co-Abhängigkeit 
• Depression 
• Eltern von Kindern mit ADHS 

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

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




