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Sirnacher bricht Weltrekord 
im 12-Stunden-Speedgolf

Jürg Randegger schafft am Freitag,  

21. Mai den Weltrekord für «die meisten 

Golf Löcher spielen in zwölf Stunden – 

zu Fuss».
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Zu vermieten in
8360 Eschlikon

3½ Zi.-Wohnung 
● Erstbezug an der Nordstrasse 2, Eschlikon
● Gr. Wohnzimmer, Mod. Küche, Bad mit DU,
● sep. DU, WA + TU, Bastelraum, Keller, Lift
● Miete: Fr. 1‘600.- exkl. TG-Platz Fr. 120.-

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

«Wir brauchen eine klare Kommunikationsstrategie»
Seit anfangs Jahr ist Christoph Zarth Gemeindepräsident von Bichelsee-Balterswil. Der aus dem zürcherischen Rüti stammende  
45-Jährige hat nun erste Erfahrungen im herausfordernden Amt gesammelt. Ein Grund für uns, mit ihm ein Gespräch zu führen.

Bichelsee/Balterswil – Christoph 
Zarth, Jahrgang 1975, geschieden, 
Vater von drei Kindern, lebte bis zu 
seinem Amtsantritt in Rüti. Eine 
Beziehung zur Gemeinde Bichel-
see-Balterswil besteht seit längerem 
durch seine in Balterswil wohnhafte 
Lebenspartnerin. Als er im Frühjahr 
2020 vom bevorstehenden Rücktritt 
seines Vorgängers Beat Weibel er-
fuhr, entschloss er sich nach reiflicher 
Überlegung seine Bewerbung für das 
Gemeindepräsidium von Bichelsee- 
Balterswil einzureichen.

REGI Die Neue: Am 23. August 2020 
stellten Sie sich als einziger Kandidat 
der Wahl zum Gemeindepräsident von 
Bichelsee-Balterswil. Die Wahlbetei-
ligung betrug nur gerade 17 Prozent. 
Gleichwohl schafften Sie mit 277 von 
322 gültigen Stimmen ein sehr gutes 
Resultat. Worauf führen Sie rückbli-
ckend zurück, dass die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger einem «Fremden» 
das Vertrauen aussprachen?
Christoph Zarth: Ich habe im Vor-
feld mein Bedauern über die fehlende 
Auswahlmöglichkeit geäussert. Da  
zudem am 23. August einzig über das 
Gemeindepräsidium entschieden wer-
den musste, hat mich die tiefe Wahl-
beteiligung nicht wirklich überrascht. 
Trotzdem habe ich mich über mein  

gutes Resultat natürlich sehr gefreut. 
Die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger haben damit nicht nur mir, 
sondern auch der Findungskommis-
sion das Vertrauen ausgesprochen. 
Allerdings war ich in der Gemeinde 
ja auch nicht so fremd. Über meine 
Lebenspartnerin bestanden schon 
verschiedenste Beziehungen, insbe-
sondere zum Turnverein. In diesen 
Kreisen wusste man also schon, mit 
wem man es zu tun bekommen würde.

Was haben Sie seit Ihrem Amtsantritt 
erreicht und welche Projekte stehen in 
nächster Zeit an?
Ich darf konstatieren, dass wir die 
angespannte Personalsituation ent-
schärft haben. Dazu ist die Moder-
nisierung der Software-Infrastruktur 
auf der Verwaltung in vollem Gang. 
Ebenfalls haben wir an vielen Schrau-
ben gedreht, um die Dienstleistungen 
für die Bevölkerung zu verbessern. 
Mit Blick in die Zukunft ist das Poten-

tial an Herausforderungen riesig.  
Laufende Kernthemen wie die Orts-
planungsrevision und die generelle 
Entwässerungsplanung werden wir 
vorantreiben und wenn möglich noch 
in diesem Jahr abschliessen. Ein weite-
rer Schwerpunkt ist die Optimierung 
des Budgetprozesses samt der Über-
arbeitung der Botschaft. Unabdingbar 
dazu sind eine mehrjährige transpa-
rente Investitions- und Finanzpla-
nung. Die «Politische Entwicklung 
von Bichelsee-Balterswil» wird im 
Gemeinderat mittels eines Workshops 
lanciert.

Zum Amtsantritt hat Ihnen Ihr Vorgänger 
beziehungsweise der Gemeinderat, mit 
dem an der Gemeindeversammlung von 
Ende November 2020 wuchtig zurück-
gewiesenen Budget, ein heikles Erbe 
übergeben. Sie mussten mit einem Not-
budget starten und sich gleich mit der 
sicher schwierigen Erarbeitung eines 
neuen Budgets beschäftigen. Wie  
haben Sie das erlebt?
Ich habe die Situation als Chance 
betrachtet. Aber natürlich hat die 
Budgetüberarbeitung einen grossen 
Mehraufwand verursacht. Nachdem 
Sondierungsgespräche mit verschiede-
nen Stimmberechtigten und der Rech-
nungsprüfungskommission stattge-
funden hatten, war mir klar, dass das 

Misstrauensvotum der Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger auch eine 
Art von Vergangenheitsbewältigung 
war. Bei der Nachbearbeitung des 
Budgets haben wir im Gemeinderat 
jede einzelne Position genaustens ve-
rifiziert. Bei den Aufwänden ergaben 
sich nur geringfügige Abweichungen 
und bei den zahlreichen Pflichtposi-
tionen bestanden keine wesentlichen 
Einsparpotentiale. Tatsache ist auch, 
dass Steuereinnahmen grundsätzlich 
schwierig zu budgetieren sind – bei-
spielsweise die Grundstücksgewinn-
steuern. Insofern ist bereits im Som-
mer 2020, bei der Erarbeitung des ers-
ten Budgets 2021, sorgfältig gearbeitet 
worden.

Das überarbeitete Budget fand dann 
anfangs März dieses Jahres breite Zu-
stimmung. Ein erster Vertrauensbeweis 
für Sie?
Die Annahme war ein Vertrauensbe-
weis an den gesamten Gemeinderat. 
Das positive Votum ermöglicht es 
uns nun, die dringliche Entwicklung 
der Verwaltung voranzutreiben. Es 
braucht eine Modernisierung, um das 
Tagesgeschäft effizienter abwickeln zu 
können und die Qualität der Dienst-
leistungen für die Bevölkerung zu ver-
bessern.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres führt Christoph Zarth als Gemeindepräsident die Geschicke 
von Bichelsee-Balterswil. Bild: Peter Mesmer

Der Frühling ist zurück!
Sirnach – Strahlender Sonnenschein, wolkenloser blauer Himmel, leuchtend gelbe Raps-
felder und eine atemberaubende, glasklare Fernsicht – der Frühling gab am vergange-
nen Wochenende sein lang ersehntes Comeback. Einzig der starke, teils kühle Biswind  
erinnerte noch scheu an das Wetter auf und ab der vergangenen Wochen. Nachdem der 
sogenannte «Wonnemonat» Mai meteorologisch bisher kaum Wonne geschweige denn 
Höhenflüge im Bezug auf Sonnenstunden und milde Temperaturen gebracht hatte, ent-
schädigte das letzte Mai-Wochenende alle Wetter-Kapriolen geplagten Mitbürger mit 
bilderbuchmässigen Frühsommertagen. Vom Hochwachtturm in Sirnach, der 2010 von 
der örtlichen Jubla errichtet wurde, genoss man dieser Tage traumhafte Aussichten über 
Eschlikon, Sirnach und Wilen hinweg auf die Voralpen und den südlichen Thurgau. Das 
komplett aus Holz erschaffene Bauwerk ist 18 Meter hoch, 88 Treppenstufen führen zur 
Aussichtsplattform in 16 Metern Höhe, von der man eine atemberaubende und eindrück-
liche Panoramasicht geniesst. Nicht nur Bauwerk und Aussicht vermögen zu begeistern 

und faszinieren, die berührende Weite kann dem einen oder anderen eine völlig neue 
Sicht eröffnen. Nicht nur auf die umliegenden Dörfer, sondern vorallem auch auf das 
eigene Leben und die vorherrschenden Sorgen und Nöte. Manchmal hilft es bereits un-
gemein, den Blickwinkel und die Flughöhe zu ändern, um ein Problem richtig zu erkennen 
und zu lösen und in einigen Fällen reicht sogar bereits die Erkenntnis, wie klein gewisse 
Belastungen im Vergleich zur Weite des Horizonts wirken, um freier und gelöster durch 
die Herausforderungen des Lebens zu kommen. Die Sonne tut ihre eigenes noch dazu - 
Trifft nämlich das Sonnenlicht auf die Haut des Menschen schüttet der Körper vermehrt 
sogenannte Endorphine, also Glückshormone aus. Dazu gehört beispielsweise Seroto-
nin. Das Hormon, das für viele komplexe Abläufe im menschlichen Körper zuständig ist, 
wird auch als Aktivitätshormon oder als Botenstoff des Glücks bezeichnet.

 Karin Pompeo n

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

Das «doppelte Lottchen» 
bringt doppelten Kulturgenuss

Nun dreht es sich wieder, das ganz «nor-

male» Kulturkarussell. Nach der erfolg-

reich durchgeführten Kulturbühne 2021 

lud der GONG zu einem Theaterstück ein.

 Seite 4

Veränderungen auf dem 
Venus-Areal

Nachdem die Gebäudeversicherung 

die Parzelle mit dem «Venus-Gebäude» 

verkauft hat, ist es zu Bewegung am 

attraktiven Standort gekommen.

 Seite 3
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WITZ DES TAGES

Tommy ist schon fünf Jahre alt und hat 
noch nie ein Wort gesprochen.
Plötzlich fragt er einmal bei Tisch 
laut und deutlich: «Wo ist denn der 
Zucker?» 
Die Mutter fängt aus lauter Freude 
an zu schluchzen. Der Vater sagt 
überglücklich: «Tommy, du kannst ja 
sprechen. Warum um Himmels willen 
hast du denn noch nie etwas gesagt?» 
Tommy antwortet mürrisch:  
«Bis jetzt war ja immer alles in  
Ordnung!»
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Wahlempfehlung Interpartei
Die Interpartei Eschlikon unterstützt  

Bernhard Braun als neuen Gemeindepräsidenten  
und empfiehlt ihn zur Wahl am 13. Juni.

Eschlikon – Bernhard Braun ist 56 
Jahre alt und Ressortleiter Infra-
struktur bei der Schweizerischen Süd-
ostbahn AG. Bernhard Braun singt 
leidenschaftlich gern im Männer- 
chor Eschlikon, lebt in einer festen 
Partnerschaft und ist Mitglied der 
grünen Partei. Durch seine 18 Jahre 
Zugehörigkeit im Gemeinderat (davon 
sieben Jahre als Vize-Gemeindepräsi-
dent) verfügt er über die notwendige 
Erfahrung und Kompetenz und ist 
politisch gut vernetzt. Seit Januar 2021 
wirkt er zudem als interimistischer 
Gemeindepräsident und ist seit 2020 
auch Mitglied des Grossen Rates des 
Kantons Thurgau. Bernhard Braun 
hat des Weiteren Einsitz in diversen 
Gremien auf kommunaler, regionaler 
und kantonaler Ebene (zum Beispiel 
RegioWil, diverse Zweckverbände und 
Projektgruppen). Als neuer Gemein-
depräsident (Pensum 80 Prozent) hat 
Bernhard Braun für alle Eschlikerin-
nen und Eschliker ein offenes Ohr, sei 
es in seiner Funktion oder als Privat-
person. Er will die bereits initiierten 
Projekte weiterführen zugunsten der 
Bevölkerung und der Umwelt. Dies 
immer im Verhältnis zu den finan-
ziellen Möglichkeiten der Gemeinde. 

Weitere Informationen im Internet 
unter www.bernhardbraun.ch.

Bitte wählen Sie!
Die Interpartei freut sich, einen so 

gut qualifizierten Kandidaten für die 
Wahl des Gemeindepräsidenten vom 
13. Juni zu empfehlen. Bernhard Braun 
ist der einzige offizielle Kandidat. Trotz 
der klaren Ausgangslage bitten wir alle 
Eschlikerinnen und Eschliker, wäh-
len zu gehen. Wir möchten dem Ge-
meindepräsidenten mit einem guten 
Wahlergebnis eine breite Abstützung 
sichern. Die Interpartei Eschlikon setzt 
sich zusammen aus Vertreterinnen 
und Vertretern der CVP, EVP, FDP, 
glp, Grünen und der SVP.

 eing. n

Bernhard Braun wird unterstützt von der 
Interpartei Eschlikon.

Aus dem  
Regierungsrat
Thurgau – Der Regierungsrat hat die 
für den Verein Faro in Sirnach er-
teilte Bewilligung zur Führung einer  
Privatschule mit Kindergarten per 
Ende Schuljahr 2020/2021 aufgeho-
ben. Die Faro hatte den Unterrichts-
betrieb bereits für das Schuljahr 
2020/2021 ausgesetzt. Nun hat sich der 
Verein entschieden, den Betrieb nicht 
wieder aufzunehmen.

 eing. n

Zwei Kandidaten für den Gemeinderat
Bichelsee-Balterswil wählt am 13. Juni einen neuen Gemeinderat.  

Zwei Kandidaten treten an, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Bichelsee-Balterswil – Für die Nach-
folge der abtretenden Gemeinderätin 
Regula Meile stellen sich zwei Kan-
didaten zur Wahl. Paul Widmer (74) 
aus Bichelsee hat nach Ablauf der 
Meldefrist seine Kandidatur bekannt 
gegeben, um der Bevölkerung eine 
Auswahl zu bieten. Damit fordert er 
den Balterswiler Dario Holenstein (21) 
heraus, der davor einziger Anwärter 
auf das Amt war. REGI die Neue hat 
bei beiden Kandidaten nachgefragt.

Dario Holenstein: Auf in die Zukunft!
Der 21-Jährige ist An-
lagenplaner bei der 
Bühler Group. Er ist 
FDP-Mitglied und 
kandidierte vergan-
genes Jahr für den 
Kantonsrat.

Holenstein ist Teil des Organisations-
komitees für das Nordostschweizer 
Schwingfest im Juni 2022, wo er als 
Wirtschaftschef wirkt. Er ist aktiver 
Turner und Hilfsleiter im Turnver-
ein Balterswil, Kassier der Jugend-

riege und Leiter der Unihockeyriege.  
«Bichelsee-Balterswil ist meine Hei-
mat. Ich bin hier geboren und auf-
gewachsen», erklärt er und fährt fort: 
«Durch meine Arbeit in den verschie-
denen Vereinen bin ich in unserer Ge-
meinde gut vernetzt. Die klassische 
Dorfromantik, bei der jeder jeden 
kennt, ist mir sehr wichtig. Es freut 
mich immer, wenn ich in den lokalen 
Läden oder Restaurants bekannte Ge-
sichter treffe oder neue Bekanntschaf-
ten machen darf». Zur Frage nach sei-
nen Zielen und der politischen Stoss-
richtung antwortet er: «Ich sehe mein 
Potential vor allem in der Modernisie-
rung. Durch den Rücktritt von Regula 
Meile wird das Ressort Tiefbau frei. 
Beruflich habe ich einen Bezug zum 
Baugewerbe und ich würde mich gerne 
in dieses oder auch jedes andere Ressort 
einarbeiten». Dabei kann er sowohl auf 
berufliche Erfahrungen als auch auf 
Projekterfahrung in den Vereinen zu-
rückgreifen. Zusätzlich verfügt Dario 
Holenstein über ein fundiertes Wissen 
im Bereich IT und Digitalisierung.  

Dario Holenstein betont: «Ich bin 
bereit für diese Aufgabe und möchte 
unsere Gemeinde weiterbringen».

Paul Widmer: Bewährtes erhalten 
und Neues prüfen

Paul Widmer (CVP) 
stellt dem jungen 
Elan seines Mitstrei-
ters seine Kompetenz 
gegenüber. Er hat 
sich als Präsident der 
damaligen Primar-

schulgemeinde Bichelsee, im Vorstand 
der ehemaligen Wasserversorgung 
Bichelsee und seiner langjährigen 
Vorstandstätigkeit im Gewerbever-
ein KMU Hinterthurgau erfolgreich 
bewiesen. Bis 2018 präsidierte er die 
Spitex Tannzapfenland, die er in die 
heutige Form führte. Aktuell ist er Prä-
sident der Genossenschaft Wohnen im 
Alter Hinterthurgau. Ein Mandat, das 
er weiterführen möchte, bis das Neu-
bauprojekt finanziell abgeschlossen 
ist. «Meine Grundhaltung ist, Bewähr-
tes zu erhalten, und offen zu sein für 

Neues. Wünschbares stelle ich in den 
Kontext zu den finanziellen Möglich-
keiten», umschreibt er seine politische 
Stossrichtung und präzisiert: «Dank 
meiner Erfahrungen in den Bereichen 
technische Werke, Bauwesen, Schule, 
Gesundheit und Altersfragen kann ich 
mich in diversen Gebieten kompetent 
einbringen». Eine Verschuldung zu Las-
ten der jungen Generation kommt für 
ihn nicht in Frage. Der eidg. dipl. Elek-
troinstallateur war Leiter eines KMU 
Betriebes mit Lehrlingsausbildung. Er 
lebt seit 50 Jahren in Bichelsee und singt 
in Gesangsvereinen. Seine Parole lautet: 
Solidarität und gemeinsames Handeln 
über alle Generationen hinweg, bringt 
eine Gemeinde vorwärts!

Erfahrung versus Jungdynamik
Paul Widmer punktet mit einem Er-

fahrungsausweis über Jahrzehnte und 
Dario Holenstein mit jungem Elan und 
Modernisierungsgeist. Es ist abzuwar-
ten, wem die Wählerinnen und Wähler 
am 13. Juni ihr Vertrauen schenken.

 Claudia Schreiber n

Bei Verkehrsunfall verletzt
Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos  

in Fischingen wurden am Donnerstag zwei Personen  
verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Fischingen – Ein 54-Jähriger fuhr 
mit seinem Auto um 17.15 Uhr vom 
Parkplatz einer Liegenschaft auf die 
Buhwilerstrasse. Dabei kam es zur 
frontal-seitlichen Kollision mit dem 
Auto einer 23-Jährigen, die in Rich-
tung Buhwil unterwegs war. Durch 
den Zusammenstoss geriet das Auto 
des Mannes nach rechts von der 
Strasse, durchbrach eine Hecke und 

kam in einem Garten zum Stillstand. 
Beide Personen wurden verletzt und 
mussten durch den Rettungsdienst 
ins Spital gebracht werden. Der 
Sachschaden beträgt mehrere tau-
send Franken. Die genaue Unfallur- 
sache wird durch die Kantonspolizei  
Thurgau abgeklärt.

 Kapo TG n

Durch den Zusammenstoss wurden beide Fahrzeuglenkenden verletzt. Bild: Kapo TG

Alkoholisiert am 
Steuer
Münchwilen – Die Kantonspolizei 
Thurgau hat in der Nacht zum Sonn-
tag in Münchwilen eine alkoholisierte 
Autofahrerin aus dem Verkehr gezo-
gen. Eine Patrouille der Kantonspoli-
zei Thurgau kontrollierte kurz vor 
Mitternacht an der Pilgerstrasse eine 
Autofahrerin, die durch ihre unsichere 
Fahrweise aufgefallen war. Weil die 
Atemalkoholprobe bei der 39-jährigen 
Schweizerin einen Wert von einer Pro-
mille ergab, wurde ihr Führerausweis 
zuhanden des Strassenverkehrsamtes 
eingezogen.
 Kapo TG n
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Dagegen fand die beantragte Erhöhung 
des Steuerfusses von 49 auf 54 Pro-
zentpunkte beim Stimmvolk kein Gehör. 
Fast 70 Prozent der Stimmenden folgten 
dem Ansinnen des Gemeinderates nicht. 
Im Vorfeld zur Abstimmung haben Sie 
noch gemahnt, dass die Gemeinde für 
die künftige Entwicklung finanziell ge-
rüstet sein müsse, um gesund zu blei-
ben. Bedeutet das nun, dass in finan-
zieller Hinsicht schwierige Zeiten auf  
Bichelsee-Balterswil zukommen werden?
Überrascht hat mich das Abstim-
mungsergebnis nicht und ich kann es 
teilweise auch nachvollziehen. Damit 
eine Steuerfusserhöhung angenom-
men wird, braucht es im Vorfeld ab-
solute Transparenz und starke Argu-
mente. Dazu ist eine klare Kommu-
nikationsstrategie unabdinglich. Das 
lief in der Vergangenheit sicher nicht 
immer optimal. Aus meiner Sicht ist 
die Ablehnung natürlich schade, denn 
die strategischen Planungen des Ge-
meinderates für die zukünftige Dorf-
entwicklung sind damit eingebremst 
worden. Das Thema Steuerfusserhö-
hung ist nicht vom Tisch, ansonsten 
müssten dringend anstehende Pro-
jekte fremdfinanziert werden. Eine 
Schuldenwirtschaft widerspricht 
meiner Philosophie. Die Devise muss 
lauten: Zuerst das notwendige Kapital 

ansparen und dann erst Investitionen 
tätigen.

An einem öffentlichen Vorstellungsan-
lass vor Ihrer Wahl haben Sie verlauten 
lassen, dass die Behörde die Kommuni-
kation verbessern müsse. Das Stimm-
volk habe ein Recht darauf zu wissen, 
was hinter dem Vorhang geschehe. Ins-
besondere haben sie auf die Legisla-
turziele hingewiesen, welche bisher in  
Bichelsee-Balterswil der Gemeinhal-
tung unterworfen waren. Hat sich da 
bereits etwas geändert?
Ja, mit der Kommunikation beschäf-
tigen wir uns sehr intensiv. Sie muss 
nach innen wie nach aussen verstärkt 
und verbessert werden. Vertrauen 
kann nur mit Transparenz und In-
formation geschaffen werden. Wir 
müssen den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern erklären, was wir wol-
len und warum wir es wollen. Dazu 
gehört selbstverständlich die Bekannt-
gabe unserer Legislaturziele. Für mich 
sind Gespräche mit der Bevölkerung 
zentral. Wir müssen doch wissen, 
was unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner beschäftigt, welche Sorgen sie 
drücken. Leider war der Kontakt mit 
der Bevölkerung wegen Corona bis-
her nur beschränkt möglich. Ich hoffe, 
dass sich das bald ändert. Dazu habe 

ich das Format «GMEINdsStAMm» 
eingeführt. Als Gemeindepräsident 
lade ich die Bevölkerung monatlich 
zum Dialog ein. Am «Stammtisch», 
welcher sobald als möglich in den 
Dorfrestaurants zur Durchführung 
gelangt, erhalten jeweils maximal zehn 
Bürgerinnen und Bürger die Möglich-
keit, ihre Anliegen und Fragen in un-
gezwungener Atmosphäre bei einer 
Stange Bier oder eine Tasse Kaffee 
vorzubringen und in offener Runde 
mit mir zu diskutieren. Dazu gehört 
selbstverständlich auch sachliche und 
konstruktive Kritik.

Als Parteiloser werden Sie nicht für das 
Kantonsparlament kandidieren können. 
Wäre es für die Gemeinde aber nicht 
wichtig, dass der Gemeindepräsident im 
Grossen Rat Einsitz hat, dort Beziehun-
gen unter anderem zur Regierung und 
Amtsstellen knüpfen kann und immer 
aus erster Hand informiert ist?
Unabhängigkeit ist mir wichtig. Ein 
Parteieintritt ist für mich deshalb im 
Moment kein Thema, obwohl mir 
sehr wohl bewusst ist, wie wichtig 
die Pflege enger Beziehungen zum 
Kanton ist. Für mich stehen aber vor-
erst die vielfältigen Aufgaben in der 
Gemeinde im Zentrum. Schliesslich 
hat man mich gewählt, um vor Ort 

Sachpolitik zu betreiben und mehr-
heitsfähige Lösungen für anstehende 
Probleme zu finden. Zudem ist  
Bichelsee-Balterswil mit drei Perso-
nen bereits recht gut im Grossen Rat 
vertreten. Mit unserem Kantons-
ratstrio möchte ich einen intensiven 
Austausch pflegen. Gute Kontakte 
in Regierung und Ämter bestehen 
bereits und sie lassen sich in der täg-
lichen Arbeit weiter ausbauen. Dazu 
braucht es nicht zwingend ein Mandat 
des Gemeindepräsidenten im Grossen 
Rat. Grundsätzlich möchte ich mich 
aber an die Devise «Sag niemals nie» 
halten. Man wird sehen, was die Zu-
kunft noch alles bringt.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
von Bichelsee-Balterswil?
Dass uns der wichtige Schritt vom Ver-
walten zum Entwickeln gelingt. Dafür 
müssen wir am Bewährten festhalten, 
aber gleichzeitig gemeinsam den Mut 
zu einer sanften Modernisierung auf-
bringen. Nur mit einer Besitzstand-
wahrung wird es nämlich nicht ge-
hen, davon bin ich überzeugt. Da aber 
Vieles bereits gut ist, brauchen wir 
keine 180 Grad Wende, um Bichelsee-
Balterswil in eine positive Zukunft zu 
führen.

 Interview Peter Mesmer n

Ponyhof
«Das Leben ist kein Ponyhof!» Das sagt 
man gerne und meint damit, dass das 
Leben nicht nur aus Spass besteht. 
Dass der Vergleich hinkt, weiss jede(r) 
PonyhofbesitzerIn! Im Gegenteil ist der 
Ponyhof ein passendes Sinnbild des Le-
bens. Einen solchen Ort wünscht man 
sich, weil man Ponys liebt, gerne reitet 
und draussen unterwegs ist. Sind die 
Viecher dann da, kosten sie vor allem 
viel Geld, machen Arbeit und lassen 
wenig Raum für andere Hobbys. Wer 
sich da von den Mühen des Alltags – 
misten, füttern, putzen, Tierarzt, Huf-
schmied, misten, füttern – zu sehr ab-
lenken lässt, bei dem wird die Passion 
schnell zur Belastung. Dann ist sogar 
das Ausreiten nur noch eine Pflicht. Die 
Freude ist verschwunden.
Auch wenn Sie keine Huftiere im Vor-
garten haben, frage ich Sie: Kennen Sie 
das? Haben Sie auch erfüllte Wünsche, 
die im Laufe der Zeit so unter den Fol-
geerscheinungen verschwunden sind, 
dass Sie den Wunsch dahinter gar 
nicht mehr erkennen können? Kinder, 
Haus, Hund und Garten – weit verbrei-
tete «Beispiel-Ponys». Aber auch bei 
Partnerschaften trifft man auf dieses 
Phänomen. Die alltäglichen Kleinig-
keiten, die uns nicht gefallen oder uns 
anstrengen, werden zu einem immer 
grösseren Drama. Die Verpflichtungen 
und die Herausforderungen, welche auf 
die Wunscherfüllung folgen, lassen uns 
vergessen, warum wir das alles eigent-
lich tun: Weil wir – im Beispiel vom 
Ponyhof – so Freude an Ponys haben, 
dass wir eigene besitzen wollten. Nicht 
nur unsere Ferien mit ihnen verbringen. 
Wenn Sie nun so ein Ponyhof-Phäno-
men bei sich entdecken, dann freuen 
Sie sich ganz bewusst über ihr Pony! 
Reiten sie aus oder setzen Sie sich zu 
ihm auf die Wiese und geniessen seine 
Gesellschaft. Denn dann wird ihr Leben 
zu einem Ponyhof, wie ihn die Redensart 
meint: Etwas, das Ihnen Freude macht 
und Entspannung ermöglicht, Spass be-
reitet und Ihre Lebensqualität steigert. 
Und das bisschen Arbeit machen Sie 
mit links!

Regi
Gesundheitstipp

Lebensleicht

Sibylle Stör-Furrer
Mentorin und HumorCoach
www.freudeleicht.ch
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Veränderungen auf dem Venus-Areal
Nachdem die Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau die bahnhofnahe Parzelle mit dem  

«Venus-Gebäude» verkauft hat, ist es zu Bewegung am attraktiven Standort gekommen.

Aadorf – Um mit Höhenaufnahmen 
das Terrain zu vermessen, hat in den 
letzten Tagen die mit der Projekt-
leitung betraute Firma «Caran AG» 
aus Winterthur auf dem Venus-Areal 
umfangreiche Rodungen vorgenom-
men.  Danach bietet die Parzelle mit 
einer Fläche von rund 4000 Quadrat-
metern in unmittelbarer Nähe des 
Bahnhofs ein komplett anderes Bild: 
Aus einer verwilderten grünen Land-
schaft ist in diesen Tagen eine kahle 
braune Erdfläche geworden. Nicht 
verwunderlich, dass das ungewohnte 
Erscheinungsbild bei der Bevölkerung 
Fragen aufwirft: Die älteren Aadorfer 
erinnern sich noch an den «Neuhof», 
ein gutbürgerliches Restaurant mit 
Kegelbahn, geführt von der Familie 
Ruckstuhl. Mit dem Namen «Venus» 
zeichnete sich darauf ein anderes 
Geschäftsmodell ab, das mit einem 
Nachtlokal einen eher fragwürdigen 
Charakter aufwies. Das Rotlicht- 
Milieu lockte eine andere Klientele 
an, die aus einem weiteren Einzugsge-
biet stammte. Nach Jahren verblasste  
allerdings der Name «Venus». Ebenso 

die Existenzberechtigung eines 
Nachtlokals, das der Zeit nachhinkte. 
Es kam zur Schliessung: Die Zimmer 
im Gebäude wurden vermietet und 
dienten zeitweise auch Asylbewerbern 
als Unterkunft. Gleichwohl blieb die 
Bezeichnung «Venus» in den Köpfen 
der Aadorfer hängen. Nicht lebendig 
geblieben als Göttin der Liebe und 
Schönheit, auch nicht als Morgen- 
oder Abendstern, sondern als zentra-
les Gebäude an der Bahnhofstrasse 32.

Noch kein Baugesuch eingegangen
Zu dieser bewegten Vorgeschichte 

scheint sich nun ein weiteres Kapitel 
hinzuzufügen. Auf Anfrage nimmt 
Gemeindepräsident Matthias Küng 
Stellung: «Nach der Übernahme 
durch die Gebäudeversicherung des 
Kantons Thurgau hat diese ein Pro-
jekt ausgearbeitet, das auf einem be-
stehenden Gestaltungsplan aus dem 
Jahr 2002 basiert. Nach dessen Über-
arbeitung war der Bau von Mehr-

familienhäusern vorgesehen. Eine 
Einsprache mit anschliessendem 
Rechtsverfahren liess diese Pläne  
allerdings scheitern. Darauf entschied 
die Gebäudeversicherung, das Projekt 
nicht mehr weiter zu verfolgen. In der 
Folge hat sich ein Zürcher Unterneh-
mer zum Kauf entschlossen. Er be-
absichtigt auf dem Areal ein Projekt 
nach Regelbauweise zu realisieren. 
Um dies zu ermöglichen muss der 
rechtsgültige Gestaltungsplan aus 
dem Jahr 2002 aber zuerst noch vom 
Gemeinderat aufgehoben werden. 
Bis zum heutigen Zeitpunkt ist noch 
kein Baugesuch eingegangen. Es liegt 
jedoch im Interesse der Gemeinde, 
dass sich diese Baulücke an zentraler 
Lage mit dem Bau von Mehrfamilien-
häusern bald schliessen wird», betont 
Küng. Was mit dem bestehenden und 
nicht denkmalgeschützten Gebäude 
geschieht, bleibt indessen noch unge-
klärt. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass die «Venus» schon bald der Ver-
gangenheit angehören wird.

 Kurt Lichtensteiger n

Blick vom Bahnhof her auf die Venus und das baureife Areal. Bild: Kurt Lichtensteiger

Zwei Frauen präsidieren den Thurgau
Brigitte Kaufmann (FDP) ist neue Präsidentin des Thurgauer Grossen Rates,  

Monika Knill (SVP) übernimmt das Präsidium im Regierungsrat. 

Thurgau – Kaufmann, Knill sowie 
die Vizepräsidentin des Regierungs-
rates, Carmen Haag (CVP), wurden 
an der Sitzung des Grossen Rates 
vom Mittwoch, 26. Mai gewählt. Die 
Wahl ins Vizepräsidium des Grossen 
Rates wurde vertagt. Das Präsidium 
des Grossen Rates ist im neuen Amts-
jahr in der Hand der FDP. Brigitte 
Kaufmann, Kommunikationsbera-
terin aus Uttwil, erhielt 118 von 121 

massgebenden Stimmen. Zur Regie-
rungspräsidentin hat der Grosse Rat 
bereits zum dritten Mal Monika Knill 
aus Alterswilen gewählt, sie erhielt 
116 von 121 massgebenden Stimmen. 
Vertagt wurde die Wahl für das Vize-
präsidium des Grossen Rates. Die von 
der Grünen Partei vorgeschlagene Ka-
rin Bétrisey erhielt das erforderliche 
Mehr in zwei Wahlgängen nicht. Die 
Entscheidung soll nun voraussichtlich 

am 9. Juni fallen. Zur Vizepräsidentin 
des Regierungsrates wählte der Grosse 
Rat Carmen Haag (CVP), sie erhielt 
112 von 119 massgebenden Stimmen. 
Die neue Präsidentin des Grossen Rates 
hat ihr Amt unmittelbar nach der Wahl 
angetreten. Die Amtsperiode der neuen  
Regierungspräsidentin beginnt am  
1. Juni 2021. Beide sind für ein Jahr ge-
wählt.

 eing. n

Die neu gewählten Präsidentinnen des  
Regierungsrates und des Grossen Rates: 
Monika Knill (links) und Brigitte Kaufmann.
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Das «doppelte Lottchen» bringt doppelten Kulturgenuss 
Nun dreht es sich wieder, das ganz «normale» Kulturkarussell. Nach der erfolgreich durchgeführten  

Kulturbühne 2021 lud der GONG zum Theaterstück «Das doppelte Lottchen» vom Theater fabula! ein. Zu einem  
genussreichen Abend, welcher berührte und begeisterte sowie am Schluss langanhaltenden Applaus auslöste.

Aadorf – Die kulturelle Durststrecke 
war lang, viel zu lang für eingefleischte 
Kulturliebhaber. Die verschiedenen 
Veranstaltungen während der Kultur-
bühne 2021 brachten es an den Tag, es 
tut Herz und Seele unheimlich gut, in 
kultureller Gemeinschaft interessante 
Veranstaltungen zu besuchen und 
diese mit allen Sinnen geniessen zu 
dürfen. An Masken und Abstand hal-
ten haben sich die meisten unterdessen 
fast schon gewöhnt. Dies zum eigenen 
Schutz und aus Solidaritätsgedanken 
auch zum Schutz der Mitmenschen. 
Mit der richtigen Einstellung mindert 
diese Tatsache jedoch den kulturellen 
Genuss und das gesellige Zusammen-
sein in keiner Weise. So war es auch 
am vergangenen Freitagabend im 
Kleinkunstsaal. Unter Einhaltung des 
aktuell gängigen Schutzkonzeptes be-
suchten sichtlich glückliche und zu-
friedene  Besucherinnen und Besucher 
das vom Kulturveranstalter GONG 
organisierte und vom Theater fabula! 
aufgeführte Bühnenstück «Das dop-
pelte Lottchen». «Es tut so gut, end-
lich wieder einmal einen Kulturanlass 
zu besuchen. Die neueste Produktion 
vom Theater fabula! scheint mir der 
richtige Auftakt zu sein», meinte eine 
Besucherin. Der gleichen Meinung 
war auch Pascal Mettler bei seiner ge-
wohnt unkomplizierten wie sympathi-
schen Begrüssungsrede. 

Eine berührende Geschichte die 
Mut und Freude macht

Doppelt schön, doppelt inspirie-
rend – so könnte man den rund 65-mi-
nütigen Kulturgenuss betiteln. Des-
sen bewusst, dass so ein Abend unter 
Gleichgesinnten in der jetzigen Zeit 
keine Selbstverständlichkeit ist, ge-
noss man diesen vermutlich noch an-
ders und mehr als in früheren Zeiten.  
Entsprechend aufmerksam und ge-
spannt liess man sich auf das «Doppelte 

Lottchen» ein. Licht aus, Spot an – vom 
ersten Augenblick an zogen Eliane 
Blumer und Nathalie Hubler das er-
wartungsvolle Zielpublikum unwider-
ruflich in ihren Bann. Die Geschichte 
aus dem Roman von Erich Kästner 
handelt von den eineiigen Zwillingen 
Lotti und Luise, sie sich noch nie be-
gegnet sind. Erst in einem Ferienlager 
lernen sich die beiden kennen. Jetzt 
wollen sie dem Rätsel ihrer einstigen 
Trennung auf die Spur kommen. So 
schlüpfen sie am Ende des Sommers 
in die Rolle der anderen und fahren 
so ins jeweilige Zuhause zurück. Auch 
wenn das Abenteuer knifflig beginnt, 
geben die taffen Mädchen nicht auf. 
Denn, nur wer über sich hinauswächst 
gelangt ans angestrebte Ziel. 

Witz, Charme und grosses Können
Das frischfreche, quirlige und 

abwechslungsreiche Spiel der beiden 
mimikstarken Erzählerinnen ver-
lieh dem Bühnenstück unbändigen 

Charme und spürbare Spannung. 
Wortgewandt und gespickt mit viel 
Witz und Humor schlüpften die bei-
den Schauspielerinnen in die Rolle 
des jeweiligen Zwillingsmädchen. Die 
fliegenden Wechsel von Lotti zu Luise 
meisterten Eliane Blumer und Natalie 
Hubler mit  Bravour. Überraschende 
Szenen auf verschiedenen Ebenen lies-
sen staunen und sorgten für Begeis-
terung und Freude. Ein Ohren- und 
Augenschmaus erster Güte.

Wunderbar inspirierend, beein-
druckend und wortgewandt liessen 
die zwei sympathischen Erzählerin-
nen den Kinderbuchklassiker von 
Erich Kästner mit ihrem abwechs-
lungsreichen Figuren- und Schau-
spiel wieder neu aufleben. So sehr, 
dass man sich am liebsten nochmals 
mit dem Kinderbuchklassiker befas-
sen würde. «Irgendwo habe ich das  
«Doppelte Lottchen» aus meiner 
Kindheit noch», meinte eine Etten-
hauserin lachend. Und wenn das auf-

geschlossene Publikum nach dem letz-
ten Schlussapplaus für einige Minu-
ten still und sichtlich ergriffen sitzen 
bleibt, spricht das Bände. Ein wunder-

barer Kulturabend, der fast nach einer 
Wiederholung verlangt. 

Dem Namen gerecht 
Das Theater fabula! ist ein Ver-

ein, der 2017 von der Schauspielerin 
Eliane Blumer und dem Puppenspie-
ler Sebastian Ryser gegründet wurde. 
Der Verein besteht vorwiegend aus 
professionellen Theaterschaffenden 
und arbeitet auch mit solchen zu-
sammen. Der stimmige Name des 
Vereins kommt aus dem Lateinischen 
und bedeutet so viel wie Geschichte, 
Erzählung, Theaterstück, Schauspiel 
und Fabel. Das Bühnenstück des Kin-
derbuchklassikers von Erich Kästner 
«Das doppelte Lottchen» lag unter der 
Regie von Oliver Kühn (Co-Produk-
tion Theater fabula! und dem Figuren 
Theater St. Gallen). Ambitionierte 
Menschen mit Theatererfahrung 
sind hier jederzeit herzlich willkom-
men, heisst es auf der Homepage vom  
Theater fabula! 

 Christina Avanzini n

Das erwartungsvolle Publikum mit den zwei engagierten Kulturmachern Lilo Wellinger und 
dem regieführenden Oliver Kühn im Vordergrund.

Das doppelte Lottchen brachte doppelten Kulturgenuss an diesem Freitagabend.

Grenzenlose Freiheit und ungebremste Fahrfreude
Heiterschen – Hochmotiviert lud das engagierte Auto-Zehnder AG-Team mit Norbert 
und Monika Zehnder nach einem herausfordernden 2020 am letzten Wochenende 
zum ersten von insgesamt zwei «Tagen der offenen Tür ein». Damit möchte sich das 
sympathische Team bei der Kundschaft auch herzlich für die Treue und die grosse 
Loyalität bedanken. In der inspirierenden und persönlich gestalteten Einladung stand 
zu lesen, dass die neuesten Modelle der Mitsubishi’s und Suzuki’s in der aktuellen 
Zeit langsam aber sicher vereinsamen. Und eine Neuigkeit grad vorweg, seit anfangs 
2021 präsentiert sich Auto-Zehnder AG nebst der bestehenden Mitsubishi-Vertretung  
auch als offizieller Suzuki-Lokalhändler. Dass sich am letzten Samstag endlich auch 
das Wetter von seiner besseren Seite zeigte, war ein schöner Nebeneffekt des 
aufschlussreichen ersten Anlasses. Neben anderem stand speziell auch der neue  

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV im Zentrum. Das Interesse an einer Probefahrt mit 
dem eleganten wie sportlichen 4x4 Plug-In Hybrid war gross. Grenzenlose Frei-
heit verspricht auch der neue Suzuki Across. Dank des innovativen Plug-in-Hybrid- 
Systems macht der Kompakt-SUV mit höchster Treibstoffeffizienz von sich reden. 
Aber auch wer sich nicht vordergründig für ein neues Auto interessierte, kam am 
letzten Samstag nicht zu kurz. Denn es hat sich schon lange in der Region herumge-
sprochen, dass die gelebte Gemeinschaft im aufgrund der Pandemie verkleinerten  
Festbeizli eine Reise nach Heiterschen wert ist. Eine nächste Gelegenheit, der  
Auto-Zehnder AG einen Besuch abzustatten, bietet sich am nächsten Samstag,  
5. Juni von 10 bis 15 Uhr. 
 Christina Avanzini n
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Ja zum CO2-Gesetz
Autofahren nur für Reiche? Mit 

dieser suggestiven Frage auf unzähligen 
Plakaten will uns die SVP davon über-
zeugen, dass uns das CO2-Gesetz teuer 
zu stehen kommt. Tatsache ist, dass die 
Mineralölimporteure CO2-Schäden 
kompensieren müssen. Das heisst, dass 
sie ab 2025 maximal zwölf Rappen pro 
Liter Benzin dem Kunden verrechnen 
können; heute sind es maximal fünf 
Rappen. Damit könnte sich das Auto-
fahren pro Familie und Monat um 
rund 4.50 Franken verteuern (Quelle 
Bundesamt für Umwelt). Ganz ver-

gessen aber geht in der «Rechnung» der 
SVP, dass 2/3 der CO2-Abgabe (eine 
vierköpfige Familie erhält 300 Franken 
pro Jahr) und die Hälfte der Flugticket-
Abgabe via Krankenkassenprämien 
der Bevölkerung zurückerstattet wird. 
All dies wissen auch die Abstimmungs-
kampf-Strategen der SVP. Fakten sind 
unwichtig – Hauptsache Stimmung 
machen und verunsichern. Bitte sagen 
Sie ja zum CO2-Gesetz; es ist gerecht, 
ausgewogen und bitter nötig.

Toni Kappeler,  
Kantonsrat Grüne Thurgau

Gemeindeversammlung Sirnach
Aufruf an alle 760 Nein-Stimmenden 
vom November 2019. Lassen Sie sich 
nicht verarschen. Gehen Sie am 7. 
Juni um 19 Uhr an die Gemeindever-
sammlung und stimmen Sie noch-
mals Nein zum unnötigen Kreisel, 
der uns neu 730`000 Franken kosten 
soll. Vielleicht werden es auch eine 
Million oder noch mehr, man weiss 
ja nie was die genialen Planer wieder 
vergessen haben, wie bei der Spange 
Hofen (plus cirka 30 Prozent). Aussage 
eines Kantonsangestellten im Jahr 2015 
auf eine entsprechende Frage: «Nein, 

die Spange Hofen wird nicht teurer.» 
Abstimmungsbotschaft 2015: «Bei der 
Knotengestaltung des Einlenkers der 
Q20 in die Winterthurerstrasse muss 
besonders darauf geachtet werden, dass 
der Verkehr aus dem Zentrum von 
Sirnach auf die Spange gelenkt wird 
und somit das Gebiet Hofen auch die 
gewünschte Entlastung erfährt.» Dies 
geschieht mit einem T-Knoten viel 
besser. In den nächsten Jahren stehen 
gemäss Investitionsplan 21 bis 24 und 
Infrastrukturkosten Wil West Ausga-
ben von cirka 30 Millionen an.
Was passiert mit den Steuern wegen 

der Corona-Krise? Um wieviel steigen 
die Sozialkosten? Aussage Baumann: 
«Man muss aufgrund der Coronakrise 
bereits im laufenden Jahr mit geringe-
ren Steuereinnahmen rechnen, sicher 
aber im kommenden Jahr. Aus der Ver-
gangenheit wissen wir auch, dass sich 
steigende Arbeitslosenzahlen spätestens 
nach zwei Jahren auf die kommunalen 
Sozialhilfekosten auswirken».
Werden als Nächstes die Steuern er-
höht?  Spare in der Zeit, dann hast du 
in der Not.

Hans Jud, Sirnach 

LESERBRIEF

Ein Garten für Wildbienen
Der Naturschutzverein Sirnach organisiert zusammen  
mit der Bibliothek Sirnach am 5. Juni von 9.30 bis  

11.30 Uhr einen informativen Morgen über Wildbienen. 

Sirnach – Über 600 Wildbienenarten 
kommen in der Schweiz vor. Viele von 
ihnen sind heute gefährdet. Wie kön-
nen wir auch im eigenen Garten den 
Wildbienen helfen? Bienenhotels sind 
im Trend. Allerdings checken nur ein 
Viertel aller Wildbienenarten in einem 
solchen Hotel ein, die meisten Arten 
nisten im Boden. Wie kann man im 
Garten und auf dem Balkon Nistplätze 
für Wildbienen anbieten? Zwischen 
Blütenpflanzen und Wildbienen hat 
sich über Jahrmillionen eine enge Be-
ziehung entwickelt. Beide sind aufein-
ander angewiesen. 

Welche Blütenpflanzen sind bei 
Wildbienen besonders beliebt? 

Biologin und Wildbienen-Spezia-
listin Sabine Oertli erklärt, was Gar-
tenbesitzer für die Wildbienen Gutes 
tun können. Was sollte man nicht 
tun? Was macht den Bienen das Leben 
schwer? Sabine Oertli kann viele die-
ser Fragen beantworten. Der Natur-
schutzverein Sirnach setzt sich dafür 
ein, dass Wildbienen neben dem Hotel 

auch die richtige Verpflegung finden. 
Regula Wendel erzählt aus der Sicht 
der Wildbienen vom abwechslungs-
reichen Buffet unserer Rabatten-Be-
pflanzung vor der Bibliothek. Einige 
besonders nützliche Wildstauden 
kann man kaufen. Kinder in Beglei-
tung eines Erwachsenen dürfen auch 
teilnehmen. Dem Wetter angepasste 
Kleider anziehen, ein Teil des Vor-
trages findet draussen statt. Anmel-
den bis 02.06.2021, 071 969 34 10 oder  
bibliothek@sirnach.ch, Eintritt ist frei.

 Carmen Asprion n

Es gibt viel Wissenswertes zu Erfahren über 
Wildbienen.

Achtung, Bison! 
Am Pfingstwochenende verbrachte die Jubla Fischingen ein actionreiches Pfingstlager. 

Fischingen – Während die älteren 
Teilnehmenden bereits am Freitag-
abend dem Wetter getrotzt und das 
Lager gestartet haben, durften die jün-
geren am Samstagmorgen den Spuren 
eines Bisons folgen. Diese führten die 
muntere Schar ins Thal oberhalb von 
Dussnang, wo sie bereits von einem 
feinen Mittagessen erwartet wurden. 
Gut gestärkt konnte so das erste Ge-
ländespiel in Angriff genommen wer-
den, bei dem es darum ging, die leere 
Vorratskammer der Indianer wieder 
aufzufüllen. Glücklicherweise ist dies 
gelungen und es gab nicht nur lecke-
ren Gugelhopf, den die älteren für 
alle über dem Feuer gebacken haben, 
sondern auch ein feines Nachtessen. 
Anschliessend konnten alle nochmals 
ihren Kampfgeist ausleben und Voll-
gas geben. Auf das leckere Dessert 
folgte eine Zahnputzparty und schon 
war es Zeit für den erholsamen Schlaf. 

Spannende Lager
Nach einer Übernachtung im 

Stroh stärkten sich alle mit einem 
feinen Frühstück und mussten schon 
bald Schutz vor dem überraschenden 

Hagel suchen. Kurz darauf zeigten sich 
die Sonne und blauer Himmel wieder, 
was allerdings nur von kurzer Dauer 
war. Trotz dem unbeständigen Wetter 
hatten die Jublanerinnen und Jubla-
ner auch einen abwechslungsreichen 
Sonntag. Nach einem kurzen Marsch 
zurück nach Fischingen war das er-
lebnisreiche Wochenende schon zu 

Ende. Wer noch nicht genug hatte oder 
auch gerne das Lagerleben der Jubla  
Fischingen geniesse möchte, hat be-
reits in den kommenden Sommer-
ferien die Möglichkeit, mit ins Som-
merlager zu gehen. Alle Informationen 
und die Anmeldung sind unter jubla-
fischingen.ch einsehbar.

 Alena Leuch n

Ein spannendes Pfingstabenteuer liegt hinter der Jubla Fischingen.

Neophyten hautnah erleben
Bereits zum vierten Mal gastiert die Ausstellung «Invasive Neophyten»  

im Kanton Thurgau. Die Besucherinnen und Besucher können die  
unerwünschten Pflanzen in sieben Gemeinden in natura sehen.

Region – Invasive Neophyten sind 
gebietsfremde Pflanzen, die durch 
den Menschen eingeschleppt werden 
oder wurden, die sich sehr schnell ver-
mehren und die einheimischen Arten 
verdrängen. Die Ausstellung umfasst 
15 Neophytenarten. Da der Riesenbä-
renklau und die Ambrosia gesundheit-
lich problematisch sind, werden an der 
Ausstellung von diesen Pflanzen nur 
Fotos gezeigt.

Wanderausstellung
Ab dem 25. Mai gastiert die Aus-

stellung während knapp einer Woche 
in Bischofszell. Danach wandert sie 
weiter nach Amriswil, Tobel-Täger-
schen, Eschlikon, Schlatt, Tägerwilen 
und Altnau, wo sie jeweils eine Woche 
bleibt. «Aufgrund der grossen Nach-
frage nach der Ausstellung sehen wir, 
dass es den Gemeinden ein wichtiges 
Anliegen ist, die Bevölkerung auf die 
Neophyten-Problematik aufmerksam 
zu machen», freut sich Natalie Mess-
ner von der Fachstelle Biosicherheit 
des kantonalen Amtes für Umwelt. 
Alle Gemeinden haben eine Betreuung 
der Ausstellung zu gewissen Zeiten 
und eine Informationsveranstaltung 

organisiert. Die Veranstalter gehen ak-
tuell davon aus, dass die Ausstellun-
gen wie geplant stattfinden können. 
Je nach Pandemiesituation und Ge-
meinde kann es Anpassungen bei den 
Informationsveranstaltungen und den 
Betreuungszeiten geben. Interessierte 
Gemeinden, die die Ausstellung 2022 
gerne zeigen möchten, melden sich 

bitte bei Natalie Messner per Email an 
neobiota.afu@tg.ch.

Tobel-Tägerschen
Die Ausstellung invasive Neo-

phyten gastiert vom Montag, 7. bis 
am Sonntag, 13. Juni, auf dem Platz  
zwischen dem Gemeindehaus und 
dem Dorfmarkt in Tobel. Am Montag, 
7. Juni, wird die Ausstellung zwischen 
18 und 21 Uhr von Fachpersonen  
betreut. Von 19.30 bis 20.30 Uhr  
findet die Infoveranstaltung am Aus-
stellungsort statt.

Eschlikon
Die Ausstellung invasive Neophy-

ten gastiert vom Montag, 14. bis am 
Sonntag, 20. Juni, im Bahnhofpärkli 
in Eschlikon (Nordseite der Gleise). 
Am Samstagvormittag, 19. Juni orga-
nisiert die Gemeinde eine Neophyten 
Ausreissaktion (weitere Informationen 
siehe Gemeinde-Website). Am Nach-
mittag wird die Ausstellung von 13 bis 
16 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 
13.30 bis 14.30 Uhr findet die Infover-
anstaltung am Ausstellungsort statt. 

 eing. n

Robinie an der Neophyten-Ausstellung 2020.

Leserbild
Lasse jeden Tag vor dem Einschlafen 
Revue passieren und Du wirst im-
mer ein leichtes Lächeln auf Deinen 

Lippen spüren, auch wenn Du noch 
so müde bist! 
 Norbert Steiner, Wallenwil n
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Sirnacher bricht Weltrekord im 12-Stunden-Speedgolf 
Stolz darf er sein und stolz sind die Hinterthurgauer mit Sicherheit auch auf ihn und seinen Erfolg: Jürg Randegger schafft am Freitag, 21. Mai, den 

Weltrekord für «die meisten Golf Löcher spielen in zwölf Stunden – zu Fuss» im Ostschweizerischen Golf Club (OSGC) in Niederbüren (SG). 

Sirnach – In elf Stunden und 22 Mi-
nuten lochte er den Ball 252 Mal ein. 
Trotz Dauerregen und kalten Tempe-
raturen überbot der Thurgauer den 
bisherigen Rekord um sieben Löcher. 
Damit ist ihm ein Eintrag ins Guin-
nessbuch der Rekorde sicher. Der 
Weltrekord im Speedgolf verlangte  
einiges vom Thurgauer Jürg Randeg-
ger ab: «Ich bin überglücklich, dieses 
ambitiöse Ziel erreicht zu haben», so 
Randegger «auch wenn es zwischen-
durch, gerade auch wegen des starken 
Regens, wirklich eine Tortur war.» 
Nur mit einem Eisen-7 ausgerüstet, 
lief er am Freitag über 92 Kilometer 
und spielte dabei 1348 Schläge bis der 
Ball 252 Mal eingelocht war. Nach elf 
Stunden und 22 Minuten (von maxi-
mal zwölf Stunden) hatte Randegger 
schliesslich genug vom schlechten 
Wetter und den Strapazen und den 
Weltrekord bereits in der Tasche. 

Optimale Platzbedingungen bei 
schlechten Wettervoraussetzungen 

Auch wenn das Wetter nicht ganz 
so mitspielte wie gewünscht, konnte 
Randegger immerhin auf optimale 
Platzbedingungen zählen. Er suchte 
sich bewusst einen Golfplatz aus, der 
flach war. Der Ostschweizerische Golf 
Club in Niederbüren ist dafür gera-
dezu ideal. «Unser Platz ist sehr flach», 
erklärt der Geschäftsführer des OSGC, 
Daniel Schweizer «Die grösste Heraus-
forderung für die Spieler ist es, dass 
sie präzise spielen müssen. Die Löcher 
sind schmal und lang. Wer nicht gerade 
spielt, bei dem landen die Bälle in der 
Thur oder im Gebüsch.» Das musste 
auch Randegger feststellen: Besonders 
auf den ersten sieben Runden verlor er 
unzählige Bälle. Dennoch blieb er gut 
auf Kurs und spielte trotz der Anstren-
gung immer konstanter, verlor er doch 
auf den letzten sieben Runden keinen 
einzigen Ball mehr. Die letzte Runde 
war mit 90 Schlägen gar seine zweit-
beste Runde des ganzen Tages. 

Deutlicher Vorsprung 
Gestartet ist der frischgebackene 

Weltrekordhalter um 8 Uhr morgens. 
Pro Runde – das sind 18 Golflöcher – 
benötigte er anfangs zwischen 40 und 

45 Minuten, inklusive sporadischen 
Stopps für Verpflegung und Wechsel 
von völlig durchnässten Kleidern oder 
Schuhen. Später wurde die körperliche 
und mentale Belastung immer grös-
ser und die Rundenzeiten wurden 
immer langsamer. Aber um 18.59 Uhr 
abends hatte er den bisherigen Rekord 
von 245 Löchern des ehemaligen US 
Baseballprofis Eric Byrnes geknackt 
und vollendete anschliessend noch 
die angebrochene Runde – begleitet 
und bejubelt von vielen Freunden und 
Helfer. Die Vorbereitung hat sich somit 
ausbezahlt. Begleitet wird die Aktion 
von einem Spendenaufruf zuguns-
ten von Special Olympics Schweiz. 
Insgesamt kamen bisher knapp 7000 
Franken zusammen. Die Spenden-
Aktion läuft noch bis Mitte Juni unter  
www.lokalhelden.ch/speedgolf.

Einen Weltrekordhalter in der eige-
nen Region, quasi vor der Haustüre 
– das erlebt man nicht alle Tage. Ein 
guter Grund, den Ausnahmesportler 
den REGI Die Neue Leserinnen und  
Lesern etwas ausführlicher vorzustellen.

REGI Die Neue: Einen Weltrekord 
schafft man nicht alle Tage, herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrem grossen Erfolg. 
Mögen Sie uns erzählen, wie man auf die 
Idee kommt, einen solchen Weltrekord-
versuch zu wagen? Wer oder was gab bei 
Ihnen den Ausschlag dazu?
Jürg Randegger: Es gab mehrere Fak-
toren, die diesen Entscheid begünstigt 
haben. Zum einen spiele ich seit mei-
ner Kindheit leidenschaftlich gerne 
Golf. Vor fünf Jahren entdeckte ich 
dann Speedgolf als ideale Kombina-
tion zwischen Golf, Fitness/Kondi-
tion und Zeit sparen beziehungsweise 
mehr Zeit zu haben für die Familie. 
Und letzten Sommer hatten wir bei 
uns im GC Erlen einen ähnlichen 
Marathonanlass, bei dem ich es be-
reits etwas übertrieb. Richtig konkret 
wurde es aber erst Anfang Winter mit 
der Rückkehr der Pandemie, die vieles 
einschränkte und mich auf dumme 
Gedanken kommen liess.

Wann begannen Sie mit dem Training für 
Ihr ambitioniertes Ziel? Was beinhaltete 

dieses nebst striktem Lauftraining und 
konsequentem Üben auf dem Golfplatz?
Ich habe im Dezember letzten Jahres 
mit dem Training begonnen. Anfangs 
war es praktisch nur Lauftraining bei 
bereits damals wiederholt widrigsten 
Bedingungen (Schnee, Kälte, Regen), 
sowie einfache Kraftübungen, insbe-
sondere für die Rumpfmuskulatur. 
Als der Schnee und die Corona-Res-
triktionen Ende Februar nachliessen, 
konnte ich meine Trainings dann 
entsprechend mit Einheiten auf dem 
Golfplatz kombinieren. Abgerundet 
wurde das Programm durch regelmäs-
siges Stretching, Black Roll und Physio.

Mussten Sie in der Vorbereitung auch 
Rückschläge verbuchen? Gab es Zeiten, 
in denen Sie Zweifel an Ihrem Vorhaben 
befielen?
Insbesondere am Anfang, als das 
Laufpensum relativ rasch anstieg, 
hatten meine Beine etwas Mühe und 
ich musste die eine oder andere un-
gewollte Pause einlegen. Später stabi-
lisierte sich das Ganze, wenn auch es 
immer mal wieder irgendwo zwickte. 
Richtig nervös wurde ich allerdings 
knapp drei Wochen vor dem Anlass, 
als sich meine Leiste plötzlich unange-

nehm bemerkbar machte. Zum Glück 
war es jedoch nur eine muskuläre Ver-
spannung, die sich bald wieder löste.

Beinahe zwölf Stunden konzentriert und 
angespannt bei widrigen Wetterverhält-
nissen auf dem Golfplatz unterwegs 
– was waren die grössten Herausforde-
rungen während dieser Zeit für Sie? Wo 
kamen Sie an die Grenzen Ihrer Belast-
barkeit? 
Es dauerte anfangs eine Weile bis ich 
mich an die Umstände gewöhnt und 
meinen Rhythmus gefunden hatte. 
Danach lief es für ein paar Stunden 
ganz nach Plan, bevor die Beine de-
finitiv immer schwerer wurden und 
meine Lust nach der notwendigen 
Verpflegung immer geringer wurde. 
Da wurde es richtig hart und ich ver-
fluchte mich für mein Vorhaben. Aber 
irgendwie ging es doch immer weiter, 
wenn auch langsamer, und ich konnte 
mich auch bei der Verpflegung jeweils 
überwinden. So funktionierte mein 
System durch diese gut dreieinhalb-
stündige Krise, bis schliesslich die 
Rekorde in Griffweite kamen und alle 
negativen Gedanken plötzlich wieder 
verschwunden waren.

Gibt es Personen, die sie vor und wäh-
rend des Weltrekordversuches in beson-
derem Masse unterstützt haben? Wie 
sah diese Unterstützung konkret aus?
In der Vorbereitung hatte ich einen 
Laufcoach an meiner Seite, der mir 
diesen strukturierten und erfolgrei-
chen Aufbau meiner Lauffähigkeit 
überhaupt erst ermöglichte. Dazu war 
meine Frau immer meine mentale 
Stütze und Antreiberin bei meinem 
Vorhaben, denn ohne ihre Unterstüt-
zung hätte ich dieses verrückte Projekt 
gar nie in Angriff genommen. Wäh-
rend des Weltrekordversuches hatte 
ich knapp 40 Helfer im Einsatz als 
Filmer, Fahrer, Mitläufer und Fore-
Caddies, die mich bei meinem Vorha-
ben unterstützten und so massgeblich 
zu meinem Erfolg beitrugen. Es war 
wunderbar dieses einmalige Erlebnis 
mit so vielen Leuten teilen zu dürfen. 
Ein grosses Dankeschön geht auch an 
den Ostschweizerischen Golf Club 
(OSGC) in Niederbüren, der mein Vor-

haben voll unterstützte und sowohl in 
der Vorbereitung wie am Anlass stets 
optimale Bedingungen ermöglichte.

Welche Gefühle erlebten Sie beim Er-
reichen Ihres grossen Ziels? Was ging 
Ihnen durch den Kopf, als klar war, dass 
Sie den Weltrekord geschafft haben?
Es waren unbeschreibliche Gefühle. 
Nach all den Monaten des Trainings, 
den harten Stunden und misslichen 
Bedingungen am Tag selber, sowie 
den vielen lieben Menschen am Rande 
des letzten Grüns, war ich den Tränen 
nahe. Und gleichzeitig waren der Kopf 
und die Batterien plötzlich sehr leer 
und ich hatte absolut kein Problem 
damit die letzten 40 Minuten einfach 
ungenutzt verstreichen zu lassen.

Was war für Sie persönlich Ihre stärkste 
Leistung während diesen zwölf Stun-
den? Worauf sind Sie besonders stolz?
Ich bin schon sehr stolz die 93 Laufki-
lometer erfolgreich und ohne langfris-
tige Beschwerden absolviert zu haben. 
Aber auch mein Golfspiel, das über den 
ganzen Tag extrem konstant blieb und 
mir sogar noch eine tolle Schlussrunde 
bescherte, war sehr zufriedenstellend.

Sie unterstützen mit Ihrer Aktion die Or-
ganisation «Special Olympics Schweiz», 
gibt es dafür einen besonderen Grund, 
haben Sie eine spezielle Beziehung zu 
dieser Organisation?
Es war mir wichtig diesen verrückten 
Anlass auch für einen guten Zweck 
nutzen zu können. Special Olympics 
Schweiz mit der Förderung der Wert-
schätzung, Akzeptanz und Gleich-
stellung von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung durch die Kraft des 
Sportes, passte sehr gut zum Charak-
ter meines Vorhabens und wir waren 
uns gegenseitig auf Anhieb sympa-
thisch. Es freut mich sehr, wenn sie von 
meinem Projekt profitieren können.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? 
Sind weitere Rekordversuche geplant?
Die Pläne für die Zukunft sehen eher 
wieder ein ganz normales Leben vor. 
Ich hoffe das war wirklich ein einma-
liges Projekt.

 Interview Karin Pompeo n

Müde, aber stolz – Jürg Randegger ist neu 
Inhaber eines offiziellen Weltrekordes.

Diese zehn Spieler vertreten die Schweiz an der U18-WM
Nach dem Trainingslager in Tenero und einem intensiven Trainingsweekend in Diepoldsau haben die U18-Nationaltrainer  

Fabio Kunz und Thomas Rüegsegger ihr Kader für die U18 WM in Grieskirchen bekanntgegeben. 

Region – Im Trainingslager in Tenero 
vor der Auffahrt und am vergangenen 
Wochenende in Diepoldsau haben die 
besten Schweizer U18-Faustballer um 
die Teilnahme an der WM gekämpft. 
Das Trainerduo Fabio Kunz und Tho-
mas Rüegsegger musste im Rahmen 
der beiden Zusammenzüge aus dem 
ursprünglich 16 Mann umfassenden 
Kader die zehn Spieler bestimmen, 
die Ende Juli an die WM in Grieskir-
chen fahren und die Schweiz vertreten 
dürfen. 

Viele Spieler aus der Region dabei
Es ist dies im Angriff das Quartett 

Davin Hossmann (STV Affeltrangen), 
Pascal Kupper (FG Elgg-Ettenhausen), 
Lars Oeggerli (FB Neuendorf) und 

Joël Steinbauer (STV Affeltrangen).  
«Davin und Joël kennen sich als Team-
kollegen im Verein bestens und har-
monieren sehr gut. Zudem haben wir 
mit Pascal Kupper einen «alten Hasen» 
dabei, der schon mehrere Grossanlässe 
bestritten hat und das nötige Feuer ins 

Team bringt. Mit Lars Oeggerli haben 
wir zusätzlich einen ruhigen und sehr 
überlegten Schläger dabei, der sich zu-
letzt klar steigern konnte und sich so 
seinen WM-Startplatz verdient hat», 
sagt Fabio Kunz. Oeggerli und Stein-
bauer werden in Grieskirchen voraus-
sichtlich zu ihren Debüts im Trikot der 
Schweizer U18-Nationalmannschaft 
kommen. 
In den Abwehrreihen der Schweizer 
gibt es gleich vier Spieler, die bislang 
noch kein Länderspiel für die U18-
Auswahl absolviert haben. Es sind 
dies der erst 15-jährige Elia Barrière  
(TSV  Deitingen), Jens Manhart 
(TSV  Jona), Jonas Tremp (SVD  
Diepoldsau-Schmitter) und Luca Wild 
(FG Rickenbach-Wilen). Mit Dominik 

Spirig (Faustball Widnau) und Roman 
Haltiner (STV Affeltrangen) kom-
plettieren zwei Spieler die Schweizer  
Abwehr und den Aufbau, die bereits 
an Grossanlässen im Einsatz standen. 
«Wir haben seine sehr junge Abwehr, 
die aber trotzdem die nötige Qualität 
mitbringt und an der WM frei aufspie-
len kann», so Kunz. 

Um die Medaillen kämpfen
Basierend auf den Ergebnissen 

der letzten WM in den USA vor drei 
Jahren ist das Schweizer Team hinter 
Brasilien, Deutschland und Österreich 
die Nummer vier. Fabio Kunz glaubt 
jedoch, dass er mit seinem Team in 
diesem Jahr an dieser Hierarchie 
rütteln und um die Medaillen spie-

len kann. «Im Vergleich zu früheren 
Jahren haben wir diesmal auf allen 
Positionen Spieler, die in der höchsten 
oder zweithöchsten Liga spielen. Ent-
sprechend sind sie sich den höheren 
Druck gewohnt und können auch kör-
perlich mithalten. Das könnte für uns 
zu einem Vorteil werden.»

Bis zur WM werden die Schweizer 
U18-Männer noch zwei gemeinsame 
Trainingstage und ein Teamweekend 
absolvieren. Zudem trainiert jeder 
Spieler individuell. «Die Spieler führen 
ein Trainingstagebuch und notieren 
darin ihre Einheiten im technischen, 
taktischen, mentalen und athletischen 
Bereich», sagt Fabio Kunz. 

 eing. n

Actionreich geht es an den Faustballspielen 
zu und her.
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Gemeinde Sirnach
Gestorben am 28. Mai 2021

Rosmarie Hug-Lehmann
geboren am 7. Januar 1931, verwitwet, 
von Wil SG, wohnhaft gewesen in 
Sirnach

Die Abdankung findet im engsten 
Familienkreis statt.

In Gedenken an Bruno Graf
Aadorf – Leider ist einer unserer 
Gründungsmitglieder der SVP 
Ortspartei Aadorf, Bruno Graf, am 
13. Februar 2021 verstorben. Nach 
einer Hirnblutung und ein paar  
Tagen Spitalaufenthalt durfte er 
friedlich einschlafen. Bruno war 
dabei, als an einer vom damaligen 
Kantonsrat Jörg Müller als Tages-
präsident geleiteten Versammlung 
am 26. Juni 1989 die Ortspartei ge-
gründet wurde. Er amtete als Mit-
initiant und half manchen Anlass 
und politische Diskussionsmög-
lichkeit auf die Beine zu stellen. An 
Gemeindeversammlungen fanden 
seine klaren und überlegten Worte 
gehör. Seine politische Anteilnahme 
und seine Weitsicht verschafften 
ihm Achtung auch über die Partei-
grenzen hinaus. Erst im höheren 
Alter trat er in den Hintergrund, 
blieb aber bis zuletzt Mitglied und 

an der Politik im Allgemeinen sehr 
interessiert. Dazu hatte Bruno  
diverse Funktionen in der Gemein-
schaft inne: Schulpräsident, Vor-
standsmitglied Schützenverein und 
Vorstandsmitglied im Dorfverein 
sind nur einige davon. Bruno war 
in seiner spärlichen Freizeit auch 
Breitensportler, zuerst im Turnver-
ein und dann im OL. Durch diese 
Sportart entdeckte er viele schöne 
Landschaften, was ihm sehr ge-
fiel. Seine grosse Leidenschaft für 
den OL gab er seinen Kindern und 
Enkeln weiter. Bis zuletzt verfolgte 
er mit grossem Interesse die Rang-
listen des Wettkampfgeschehens in 
der ganzen Schweiz. 

Uns bleiben die schönen und tollen 
Erinnerungen an Bruno – Danke!

 SVP Aadorf n

Bericht Maiandacht FG Tobel
Die diesjährige Maiandacht der FG Tobel fand am Mittwoch, 26. Mai  

aufgrund der Pandemie in der Pfarrkirche Tobel statt. 

Tobel – Sie folgte den Lebensetappen 
Mariens in Freud und in Leid. Am An-
fang stand die freudige Verheissung des 
Engels Gabriel. Dann der Besuch bei 
Elisabeth, ihrer Cousine. Sodann der 
vermisste jugendliche Jesus im Tempel 
und schliesslich die Trauer am Kreuz. 
Mit verschiedenen Fragen wurden 
diese vier Etappen je inhaltlich vertieft 
und mit den kleinen Handspiegeln, die 
alle am Anfang erhielten, wurde eine 
gewisse Verbindung mit der Lebens-
wirklichkeit Mariens angedeutet. Ja, 
was Maria betraf, das betrifft auch 
uns. Musikalisch wurde die Andacht 
festlich umrahmt mit Orgelspiel und 
Sologesang. Das anschliessende Zu-
sammensein entfiel dieses Jahr. Einen 
grossen Dank dem Vorstand der FG 
Tobel und den SolistInnen für diese 
ansprechende und erbauende Mai-

Feier zu Ehren der Gottesmutter. Ja, 
machen wir es wie Maria: Schöpfen 
wir immer wieder aus der Quelle des 

Glaubens und lassen wir den Heiligen 
Geist wirken, so wie Gott will.

 eing. n

Die Mai-Feier der Frauengemeinschaft Tobel war ein äusserst gelungener Anlass.

Die Arbeiten auf Feld und Wiesen  
waren dein Leben. 
Viele Freude hat dir die Natur gegeben. 
Deine Kräfte gingen nun zu Ende  
und Gott nahm dich in seine Hände.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben 
Ehemann, unserem Vater, Grossvater, Urgrossvater, Schwiegervater, 
Schwager, Onkel und Götti

Johann Koller-Inauen
12. Januar 1926 – 26. Mai 2021

In liebevoller Erinnerung bleibst du in unseren Herzen.

In stiller Trauer:
Mathilde Koller-Inauen
Johann und Renate Koller-Lechner mit Roman, Flavia und Ralf
Markus Koller
Edith und Max Gamper-Koller mit Nadja und Sandra
Andreas und Isabella Koller-Beerli mit Jennifer
Roland und Sandra Koller-Seiler mit Laura und Silas
Urgrosskinder
Verwandte und Bekannte

Traueradresse: Mathilde Koller, Unterdorf 6, 8363 Bichelsee

Die Abdankung findet am Donnerstag, 3. Juni 2021, um 14.00 Uhr  
in der Kath. Kirche in Bichelsee statt. 

Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Missionsprokura  
Schweizer Kapuziner, Olten (Vermerk: Johann Koller-Inauen)  
Postcheckkonto: 46-338-2
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«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: 18º 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: 18º C
www.aadorf.ch

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 

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Fahrdienst für Nichtmobile 
Termine nach Vereinbarung 

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

JA
CO2-Gesetz JA TG, Merkurstrasse 2, 9000 St.Gallen

13. Juni 2021
CO2-Gesetz

Klimaschutz

«Mit dem neuen Gesetz werden Gebäude 
besser isoliert und die Mobilität wird 
klimafreundlicher. Neu tragen auch der 
Flugsektor und der Finanzbereich zum 
Klimaschutz bei.»

Kurt Egger
Nationalrat Grüne

Nicole Signer
Immobilienexpertin
T 071 677 95 67
Gebiet Mittel- und 
Hinterthurgau

Vorsorge und Einkommen sichern Wohneigentum und Hypotheken

Geld anlegen und verwalten Krankenkasse

Steuer- und Budgetoptimierung Sach- und Vermögensversicherung

Pensionierung Betriebliche Vorsorge (BVG, UVG, KTG)

10 Jahre «REGI Die Neue» –  
herzliche Gratulation zum runden Jubiläum!
Die Swiss Life Vorsorge- und Finanzberater und Immobilienexpertin in Ihrer Umgebung gratulieren den Machern von  
«REGI Die Neue» ganz herzlich zum ersten runden Geburtstag und wünschen der Lokalzeitung, dass an ihrer Erfolgs geschichte 
noch lange weitergeschrieben wird. Wir freuen uns auf viele weitere spannende Beiträge aus der Region – für die Region. 

Gerne beraten wir Sie zu folgenden Themen:

Wir helfen Ihnen gerne weiter – in einem persönlichen Beratungsgespräch oder per Video – für ein selbstbestimmtes Leben.
Swiss Life Generalagentur Thurgau, Rathausstrasse 17, 8570 Weinfelden, www.swisslife.ch/thurgau

Benjamin Bakar
Vorsorgeberater
T 071 677 95 68
Gebiet Münchwilen

Pius Hollenstein
Vorsorgeberater KMU
T 071 677 95 83
Gebiet Märwil

Reto Hollenstein
Vorsorgeberater KMU
T 071 677 95 77
Gebiet Hinterthurgau

Marlon Recine
Vorsorgeberater
T 071 677 95 80
Gebiet Aadorf

Pascal Schneider
Vorsorgeberater
T 071 677 95 76
Gebiet Wängi
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Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | 8370 Sirnach
Tel. 071 969 55 22 | Fax 071 969 55 20
www.fairdruck.ch | info@fairdruck.ch

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

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!

Sommertour Äbtestadt Wil / Nollen 
Unsere Sommertour führt ab Frauen-
feld über Matzingen, St. Margrethen 
zum ersten Etappenort, der Äbtestadt 
Wil. Weiter geht’s der Thur entlang 
bis Oberbüren. Nach dem «Billwiler 
Stutz» geht’s über Niederhelfenschwil 
nach Zuckenriet zur Mittagspause. 
Frisch gestärkt fahren wir hoch zum 
Schloss Zuckenriet Richtung Nollen, 
einem weiteren Aussichtspunkt mit 
hoffentlich Sicht bis zum Bodensee. 
Gemütlich radeln wir dann über  
Affeltrangen, Thundorf zurück  
Richtung Frauenfeld.  
17. Juni .21, 9.30 – ca. 16.30 Uhr, 
Startpunkt Frauenfeld, CHF 16.00

Auskunft und Anmeldung:  
Pro Senectute Thurgau 
Felix Büsser 
071 944 10 56 
f.buesser@bluewin.ch
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Liebe Gäste
Wir freuen uns riesig über die neuen 
Öffnungsschritte und kehren zu unseren 
alten Öffnungszeiten zurück!

Montag bis Freitag
7.00 Uhr bis 14.00 Uhr & 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Samstag
9.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Sonntag
9.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Warme Küche bieten wir Ihnen von
11.30 Uhr bis 14.00 Uhr und 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Sonntags
11.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Wir freuen uns darauf Sie bei uns begrüssen zu dürfen!

Restaurant & Hotel Heidelberg
Schützenstrasse 45 Telefon 052 368 40 40
8355 Aadorf www.heidelberg-aadorf.ch
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