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Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44

budgetberatung-tg.ch

Jetzt weiss ich weiter!

Zur Einweihung gibt es Spiel, 
Spass und Spaghetti

Zwar spielen schon seit Längerem viele 

Kinder auf dem neugestalteten Spielplatz 

beim Restaurant Schulhaus Au, endlich 

fand die offizielle Einweihungsparty  

statt.  Seite 3

Wängi steigt in die  
3. Liga ab

Vor weit über 300 Zuschauern und besten 

atmosphärischen Bedingungen zeigte 

Wängi eine enttäuschende Leistung und 

verabschiedete sich aus der 2. Liga.
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In der Pension schliesst sich der Kreis
Für Vereins-Direktor, Werner Ibig, begann Ende Juni ein neuer Lebensabschnitt, für das Kloster Fischingen hingegen endet eine Ära. 

Fischingen – Nach beeindruckenden 
20 Jahren treuem und unermüdlichem 
Einsatz für die Institution und die da-
ran beteiligten Menschen wartete per 
1. Juli, nach einem Jahr Verlängerung, 
der wohlverdiente Ruhestand auf  
Werner Ibig. Damit tritt ein ganz Gros-
ser in gewohnt leiser und unaufgeregter 
Manier von der Bühne ab, seine Fuss-
spuren hingegen werden noch etliche 
Jahre deutlich sicht- und erkennbar 
sein. Ibig hat die Geschicke des Bau- 
und Kulturdenkmals von nationaler 
Bedeutung massgeblich geprägt und 
dank seiner umsichtigen und nach-
haltigen Denk- und Handlungsweise 
stets sicher und erfolgreich durch die 
Stürme der vergangenen Jahre geführt. 

Ein Leben auf der Sonnenseite
«Ich habe viel Glück im Leben 

gehabt, besonders hinsichtlich mei-
ner beruflichen Laufbahn» sinniert 
ein dankbarer Kloster-Direktor über 
die vergangenen mehr als 45 Jahre 
Arbeitszeit. Geboren am 5. Septem-
ber 1955 in Halden bei Bischofszell 
träumte der junge Ibig von einer Zu-
kunft als Bauer. Rückenprobleme in 
der Jugendzeit machten ihm dabei je-
doch einen Strich durch die Rechnung 
und so folgte er dem Rat seines Haus-
arztes, eine Ausbildung zum Primar-
lehrer in Betracht zu ziehen. Da habe 
man viel Abwechslung und es sei kör-
perlich nicht so anspruchsvoll, meinte 
dieser. Den Entschluss zu dieser Be-
rufsgattung habe er nie bereut und 22 
Jahre lang mit Freude und Engage-
ment an der Gesamtschule Dingetswil 
unterrichtet. Anschliessend machte er 
einen vorerst auf drei Jahre befristeten  

Abstecher in die Erwachsenenbildung. 
Gerade als die befristete in eine un-
befristete Stelle umgewandelt werden 
sollte und der neue Arbeitsvertrag be-
reits fertig ausgearbeitet vorlag, wies 
ihn ein Bekannter auf die Vakanz im 
Kloster Fischingen hin. Damit nahm 
die 20-jährige Erfolgsgeschichte des 
Fischinger Kloster-Direktors ihren 
Lauf. REGI Die Neue nahm die Ge-
legenheit wahr, mit dem scheidenden 
ersten Mann des quicklebendigen 
Bundesdenkmals ein ehrendes und 
seine vielfältigen Verdienste würdi-
gendes Interview zu führen.

REGI Die Neue: Herr Ibig, 20 Jahre 
amteten Sie als Direktor des Klosters  
Fischingen, eine Ära endet nun. Was 
geht Ihnen beim Gedanken an den Ru-
hestand spontan durch den Kopf?
Werner Ibig: Ich freue mich auf gewisse 
Freiheiten, auf etwas mehr Bewegung, 
etwas mehr Freizeit, etwas Ferien mit 
meiner Frau. Mit 60 Jahren habe ich be-
gonnen eine Art «Bucket-List» zu ver-
fassen, da haben sich in den vergange-
nen Jahren einige Ideen angesammelt, 
die ich step by step im dritten Lebens-
abschnitt umsetzen möchte. Ich habe 
es jedoch bewusst unterlassen, bereits 
heute konkrete Pläne zu machen, bis 
zum definitiven Ende meiner Amtszeit 
bin ich noch voll und ganz mit dem Ab-
schluss beschäftigt und danach gönne 
ich mir erstmal einfach das vielgelobte 
«süsse Nichtstun». 

Mögen Sie sich erinnern, was an Ihrem 
ersten Tag als Direktor des Klosters  
Fischingen auf dem Programm stand?
Ich weiss noch, dass ich morgens früh 

um 7 Uhr den Schlüssel für mein 
Büro abgeholt habe. Mein Vorgänger 
war bereits nicht mehr da, hatte mir 
jedoch die fünf wichtigsten Dossiers 
auf den Tisch gelegt, damit ich direkt 
ins Daily Business einsteigen konnte. 
Danach unternahm ich eine Runde 
durch den Betrieb, um meine Mit-
arbeiter zu begrüssen und mir alles 
in Ruhe anzusehen. Mein Vorgänger 
hätte noch diverse Akten zu archi-
vieren gehabt, eine Aufgabe, die ich 
ihm gerne abnahm. So erledigte ich 
dies in den ersten zwei Monaten mei-
ner Amtszeit parallel zu den täglichen 
Arbeiten, was mir einen guten Einstieg 
und Überblick der Geschäfte ermög-
lichte. Ebenfalls am Anfang meiner 
Laufbahn stand das Bauprojekt zur 
Renovation der Fassade am Zwischen-
bau beim Haupteingang. 

Haben sich Ihre Aufgaben als Direktor 
in den letzten 20 Jahren verändert und 
falls ja, wie?
Der Kontakt zum Kader wurde ste-
tig intensiver und die Arbeitsvertei-
lung deutlich anders. Gestartet sind 
wir zu zweit, ein Buchhalter und ich. 
Dies bedeutete, dass ich zu Beginn 
schlichtweg für jede Kleinigkeit zu-
ständig war. Die spätere Einstellung 
eines Hauswarts zum Beispiel entlas-
tete mich daher ungemein. Nach und 
nach kamen Berufsbilder wie Leitung 
Kulturbereich, Leitung Finanzen und 
Rechnungswesen und eine Assisten-
tinnenstelle hinzu. Doch trotz dieser 
deutlichen Personalaufstockung hält 
sich der Personalaufwand der Verwal-
tung mit sieben Prozent nach wie vor 
tief, obwohl die Anforderungen und 
Aufgabenbereiche massiv gestiegen 

sind. In meiner Anfangszeit verfügte 
das Kloster Fischingen noch nicht ein-
mal über keine eigene Website und die 
Finanzen waren eine überschaubare 
«Milchbüechlirechnung». Die Einfüh-
rung einer professionellen Informatik 
und Buchhaltung komplettierte die 
Erneuerungen im administrativen Be-
reich. Der Kulturbereich entwickelte 
sich in Grösse und Angebot ebenfalls 
wesentlich weiter. Kamen Konzerte zu 
Beginn noch mehrheitlich von aussen 
und im deutlich kleineren Rahmen, 
wurde durch die Einbindung ins kan-
tonale Kulturkonzept dieser Bereich 
massiv ausgebaut, wodurch auch 
das Marketing nachziehen musste.  
Aktuell beschäftigt der Verein  
Kloster Fischingen 120 Mitarbeitende, 
verteilt auf 80 Vollzeitstellen, davon 
ist ein grosser Anteil weiblich und in 
Teilzeit beschäftigt, was den Betrieb 
beweglicher macht und einen Vorteil 
für Mitarbeiterinnen und Arbeitgeber 
darstellt.

Sie wollten ursprünglich Bauer werden, 
entschieden sich dann für eine Primar-
lehrerausbildung und beenden Ihre be-
rufliche Laufbahn als Direktor des Klos-
ters Fischingen. Was gab vor 20 Jahren 
den Ausschlag, sich für diese Stelle zu 
bewerben?
Nach 22 Jahren als Primarlehrer und 
einer dreijährigen Anstellung in der 
Erwachsenenbildung war ich kurz 
davor, den davor befristeten Vertrag 
in einen unbefristeten umzuwandeln 
und meinem bisherigen Arbeitgeber 
die Treue zu halten. Ein Bekannter 

Den «privaten» Werner Ibig wird man in Dussnang zukünftig wohl öfter zu Gesicht bekommen.

Alles hat ein Ende . . .
Sirnach – . . . so auch das Köhlerfest in Sirnach. Seit Sonntag, 27. Juni ist das äusserst 
erfolgreiche Volksfest auf der Hochwacht bereits wieder Geschichte. Der Meiler wurde in-
zwischen abgebaut und die entstandene Holzkohle den Schaulustigen und Interessierten 
vor Ort präsentiert. Rund vier Tonnen Kohle sollen es geworden sein –ein beeindrucken-
der Anblick aus der Vogelperspektive, wie sich der «schwarze Fluss» auf dem Hochwacht-
Weg dahin schlängelte. Viele fleissige Hände waren am Werk, damit das entstandene 
schwarze Gold ordnungsgemäss abgebaut, abgekühlt und in handliche, verkaufsfertige 
Portionen abgepackt werden konnte. Info’s zum vergangenen Köhlerfest und zum Erwerb 
der regionalen Holzkohle finden sich auf www.koehlerfest-hochwacht.ch. Mit dem Abbau 

der Kohle ging am Sonntag, 27. Juni, ein sehr erfolgreiches Volksfest im Hinterthurgau 
zu Ende. Die Verantwortlichen durften sich über einen regen Besucherstrom und viel Lob 
und Anerkennung für Ihren Einsatz und den gelungenen Anlass freuen. Die Führungen 
und Erläuterungen von Köhlerin Doris Wicki, sowie die gluschtige Festwirtschaft trugen 
das ihre zu dem bei jung und alt äusserst beliebten Köhlerfest bei. Eine Wiederholung 
dürfte mit Sicherheit von vielen Besuchern gewünscht sein, so können wir uns vielleicht 
nach Balterswil im Jahre 2000 und Sirnach 2021 auch auf einen Meiler 3.0 in naher 
Zukunft freuen?
 Karin Pompeo n

Bilder: Monika Eberli
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Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Fachberatung auf  Rädern
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«Herr Doktor, ich bin am Ende. Alles 
habe ich schon probiert. Bitte sagen Sie 
mir, wie ich endlich abnehmen kann?»
«Hören Sie auf, alles zu probieren!»

Eine sehr speditive Delegiertenversammlung
Die diesjährige Delegiertenversammlung der Regio Wil, am Köhlerfest auf der  

Hochwacht, war nach rekordverdächtigen 35 Minuten bereits wieder Geschichte.

Sirnach – Regio-Wil-Präsident  
Lucas Keel konnte an der Delegier-
tenversammlung (DV) am Köh-
lerfest auf der Hochwacht gleich 
mehrere positive Botschaften ver-
künden: Zum einen konnte das 
WirtschaftsPortalOst (WPO) trotz 
Pandemie mehr Gelder aus der 
Wirtschaft einnehmen, als es aus 
der Kasse der Regio Wil bezog. Zum 
anderen haben 21 von 22 Mitglied-
gemeinden der vierten Generation 
des Agglomerationsprogramms 
Wil (AP4) zugestimmt. Last but not 
least bestätigten die 30 anwesen-
den Delegierten den gesamten Vor-
stand um Lucas Keel einstimmig für  
weitere vier Jahre, womit die Regio 
Wil weiterhin über eine schlagkräf-
tige Führungsmannschaft verfügt. 
Dieses Team wird durch Eschlikons 
neuen Gemeindepräsidenten Bern-
hard Braun sogar noch verstärkt.
Das positive Echo gegenüber dem 
AP 4 ist besonders erfreulich, denn 
dessen Erarbeitung war eine «Her-
kulesaufgabe», wie Lucas Keel sagte. 
Auf eine zweijährige Planungsphase 
folgte eine öffentliche Auflage von 
drei Monaten, während der fast 500 
Rückmeldungen eingegangen sind. 
«Eine Arbeit, die sich angesichts der 
breiten Zustimmung gelohnt hat», 
fasst Keel zusammen.

Jahresrechnung einstimmig  
angenommen

Mit Hinblick auf die Jahresrech-
nung 2020 meinte Lucas Keel mit 
einem Lächeln: «Wie die Köhlerin 
auf der Hochwacht muss auch die 
Regio Wil stets darauf achten, dass 
sie genügend Kohle hat.» Ein State-
ment, dass der anwesende St. Galler 
Finanzminister und Regierungs-
ratspräsident Marc Mächler wohl 
auch für den Kanton unterschreiben 
würde. Zwar verbuchte die Regio  
für 2020 einen Verlust von knapp 

365 000 Franken, doch dieser viel 
geringer aus als veranschlagt. Es 
wurde einstimmig beschlossen, den 
Verlust den allgemeinen Reserven zu 
belasten und die Jahresrechnung zu  
bestätigen.

Intensiver Jahresschlussspurt
Sowohl in den Gremien als auch 

auf der Geschäftsstelle hat die Regio 
Wil einsatzfreudiges Personal an 
Bord, das mit Hochdruck die noch 
folgenden Meilensteine des Jahrs 
2021 vorantreibt: Im September 

soll das AP 4 dem Bund übergeben 
und im Dezember detailliert vorge-
stellt werden. Im Rahmen des Ge-
nerationsprojekts WILWEST findet 
am 27. August die dritte Standort-
konferenz statt, während WPO am  
2. Dezember seinen grossen Unter-
nehmeranlass durchführt. Nach  
rekordverdächtigen 35 Minuten war 
die DV der Regio Wil vorüber und 
die Delegierten konnten so früh wie 
noch nie zu Bratwurst und Bürli 
übergehen. 

 eing. n

Die Delegiertenversammlung der Regio Wil fand im Zelt des Köhlerfestes statt.

Das Thurgauer Gewerbe traf sich online
Zum ersten Mal in der mittlerweile 129-jährigen Verbandsgeschichte hat der  
Thurgauer Gewerbeverband zur online-Versammlung am 28. Juni eingeladen. 

Thurgau – Die aktuelle Situation liess 
die physische Versammlung leider 
nicht zu. Rund 50 Gäste und über 120 
Delegierte haben der Versammlung 
online beigewohnt. 

Präsident Hansjörg Brunner seit 
über 25 Jahren im Einsatz 

Volkswirtschaftsminister Walter 
Schönholzer überbrachte die besten 
Grüsse der Thurgauer Regierung 
und sprach den Gewerbetreibenden 
und dem Verband seinen Dank für 
den unermüdlichen Einsatz in der 
aktuellen Krise aus. Die Traktanden 
konnten ordentlich abgewickelt. Mit 
Präsident Hansjörg Brunner stellen 
sich alle Kantonalvorstandsmitglie-
der für eine weitere Amtsperiode zur 
Wahl. Hansjörg Brunner engagiert 
sich bereits seit mehr als 25 Jahren im  
Vorstandsgremium des Verbandes; 
seit März 2013 als Präsident. Als 
Druckereiunternehmer sind ihm die 

gewerblichen Herausforderungen im 
Alltag bestens bekannt. Er setzt sich 
deshalb immer wieder gerne für die 
Anliegen der KMU-Betriebe auf kan-
tonaler, aber auch schweizerischer 
Ebene mit viel Herzblut ein. Das Vor-
standsgremium der AHV/FAK-Kasse 
hat sich neu aufgestellt. Die neu ge-
wählte Präsidentin Anita Meyer 
brachte auch gleich das neue FAK- 
Reglement zur Abstimmung. 

Die höchste Thurgauerin vor Ort 
Mit Brigitte Kaufmann konnte 

auch die höchste Thurgauerin be-
grüsst werden. Grossratspräsidentin 
Brigitte Kaufmann hat bis Ende 2020 
die politischen Geschicke des Ver-
bandes geleitet. Präsident Hansjörg 
Brunner nutzte die Gelegenheit, ihr 
nochmals seine Wertschätzung zum 
Ausdruck zu bringen.

 eing. nPräsident Hansjörg Brunner (links) wird von Vizepräsident Rico Kaufmann geehrt.

Einladung zum 
Abend-Gottesdienst
Eschlikon – Endlich ausschlafen! Für 
alle, die sich das an einem Sonntag 
schon lange wieder einmal wünschen, 
haben wir hier ein tolles Angebot - den 
Gottesdienst für Ausgeschlafene. Dazu 
sind alle ganz herzlich eingeladen, am 
Sonntag, den 4. Juli um 19 Uhr in der 
evangelischen Kirche in Eschlikon. 
Der Gottesdienst wird von der «Chile-
band» musikalisch umrahmt und zu-
sammen mit der Sozialdiakonin Edith 
Rohrer Hess gestaltet.

 eing. n

Vortritt missachtet
Guntershausen bei Aadorf – Bei 
der Kollision mit einem Auto wurde 
am Mittwoch in Guntershausen bei 
Aadorf ein Velofahrer verletzt und 
musste ins Spital gebracht werden. 
Gegen 9.30 Uhr wollte eine 51-jährige 
Autofahrerin von der Lehbergstrasse 
her die Hauptstrasse in Richtung 
Kleinbasel überqueren. Nach bisheri-
gen Erkenntnissen der Kantonspoli-
zei Thurgau übersah sie dabei einen 
Velofahrer, der auf der Hauptstrasse 
in Richtung Eschlikon unterwegs 
war. Beim Zusammenstoss wurde der 
67-Jährige verletzt und musste durch 
den Rettungsdienst ins Spital gebracht 
werden. 
 Kapo TG n
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erzählte mir genau zu dieser Zeit von 
der Vakanz im Kloster Fischingen. 
Das Stellenprofil sprach mich so sehr 
an, dass ich den amtierenden Präsi-
denten anrief und fragte «was man 
denn da genau können müsse»? Es sei 
eine Aufgabe für einen Generalisten 
– also genau das, was ich suchte. Ich 
bezeichne mich gerne als jemanden, 
der nichts perfekt, aber sehr vieles gut 
kann, insbesondere das Planen und 
Umsetzen, Führen und Organisieren, 
Eigenschaften, die man im Lehrerbe-
ruf ausgiebig lernen und testen kann. 
Ich befürchtete, dass meine Konfes-
sion ein Killerkriterium sein könnte. 
Doch in einem langen Bewerbungs-
verfahren konnte ich schliesslich mit 
meinen Stärken und Erfahrungen auch 
als Protestant überzeugen. Die Heraus-
forderung, nochmals etwas ganz Neues 
zu machen, hat mich enorm zu diesem 
Schritt motiviert und ich habe es nie 
bereut. 

Was war (und ist) das Besondere an  
dieser Aufgabe, dass Sie ihr 20 Jahre 
treu blieben?
Es ist diese besondere Mischung 
aus Aufgaben, Anforderungen und 
Menschen und diese verschiedenen 
Kulturen, Gastro/Hotellerie, Verwal-
tung, Kloster, Schreinerei, Brauerei, 
Schule . . . Es stellte sich mir immer die 
Frage: Wie kann man diese Ungleich-
heiten unter einen Hut bringen? In 
diesem Beruf ist kein Tag wie der an-
dere, man ist immer in Bewegung und 
es wird einem nie langweilig. Manch-
mal hätte ich mir tatsächlich etwas 
mehr Ruhe gewünscht, zum Beispiel, 
um einen Jahresbericht zu verfassen. 
Eine Aufgabe, die ich eigentlich auch 
sehr gerne gemacht habe, die aber auch 
ein hohes Mass an Konzentration ver-
langt, was im Daily Business manch-
mal schwer zu finden war. So habe ich 
dann und wann einen Regen-Sonntag 
von morgens um halb fünf bis mittags 
dafür genutzt. Dies wiederum be-
dingt ein privates Umfeld, das solche 
«Eskapaden» mitträgt. Nicht an fixe 
Arbeitszeiten gebunden zu sein und 
den Arbeitsalltag flexibel gestalten zu 
können, sehe ich ebenfalls als grosses 
Privileg dieser Aufgabe an. Zudem fas-
zinierte mich stets das Zusammenspiel 
von staatlichen (zum Beispiel Schule, 

Denkmalpf lege), wirtschaftlichen 
(Hotel, Schreinerei) und sozialen (Be-
ziehungen, Unterhalt) Bereichen. Stau-
nen und dankbar werden lassen haben 
mich stets die Menschen und ihre hohe 
Bereitschaft, sich für die Institution 
Kloster Fischingen einzusetzen.

Es wird gesagt, das Pensionsleben sollte 
gut geplant sein, damit man nicht in ein 
Loch fällt. Wo sehen Sie zukünftig Ihre 
Hauptaufgaben? Werden Sie zukünftig 
auch vermehrt Aufgaben im Haushalt 
übernehmen und welche?
Meine drei Töchter führen je einen 
Bauernbetrieb in der näheren Umge-
bung. Hier schliesst sich dann wohl in 
meiner Pension der Kreis und ich werde 
meinem ehemaligen Berufswunsch im 
Ruhestand vermehrt frönen. Mithilfe 
auf den Höfen meiner Nachkommen 
steht hoch oben auf meiner Bucket-List. 
Selbstverständlich werde ich auch meine 
Frau im Haushalt vermehrt entlasten. In 
der Vergangenheit trug sie hierbei die 
Hauptverantwortung, dies soll sich in 
unserem dritten Lebensabschnitt deut-
lich ändern. Fürs Putzen kann ich mich 
bestimmt eher begeistern als fürs Ko-
chen, ich mag «grobe» Arbeit, in der Kü-
che bin ich wohl besser als Esser, denn als 
Zubereiter geeignet. Die Basics möchte 
ich mir aber auch hier in jedem Fall gerne 
aneignen. Zu diesen neuen, vielfältigen 
und herausfordernden Arbeiten gesel-
len sich meine aktiven Enkel, die ihren 
Grossvater gerne beanspruchen und mit 
ihm etwas unternehmen. Auch Berg- 
und Fahrrad-Touren stehen zukünftig  
öfters auf dem Programm, ich freue 
mich auf mehr Luft und Bewegung in 
meinem Alltag. 

Gab es einen ganz aussergewöhnlichen 
Moment, eine Begegnung, ein Ereignis 
in dieser langen Zeit, das Sie nie ver-
gessen und sich immer daran erinnern 
werden?
Es gab dutzende besonderer und spe-
zieller Momente und Begegnungen. 
Besonders in Erinnerung bleiben wird 
mir der Umbau der Bibliothek. Das 
Zustandekommen der Finanzierung 
zeigte die grosse Unterstützungsbereit-
schaft und das immense Interesse ver-
schiedenster Personen und Institutio-
nen. Mir gefiel auch diese Gratwande-
rung zwischen erfolgreichem «Betteln» 

und einer ordentlichen Portion Glück. 
Die erfolgreichen Bauarbeiten und das 
umwerfende und eindrückliche Ergeb-
nis gehören für mich zu den Glanzlich-
tern meiner Laufbahn im Kloster.

Vergangene Woche war es bereits hoch-
sommerlich heiss, mögen Sie den Som-
mer und die Hitze oder bevorzugen Sie 
eine gemässigtere Jahreszeit?
Ich mag Hitze sehr, ausser, wenn ich 
im Büro sitze. (lacht) Selbst Garten-
arbeiten oder Velo- und Bergtouren 
absolviere ich gerne auch bei hohen 
Temperaturen. Auch Schwimmen 
zählt im Sommer zu meinen favori-
sierten Freizeitvergnügen, im Wasser 
habe ich jedoch gerne Temperaturen 
ab 25 Grad, damit ich mich wohlfühle. 

Wie verbringen Sie den Sommer/die  
Ferienzeit am liebsten? Insbesondere 
jetzt, wo vermehrt freie Zeit ansteht?
Wir planen einige Reisen in der Zu-
kunft, jedoch müssen dies keine aus-
gefallenen Auslandsdestinationen 
sein. Meine Frau und ich bereisen auch 
gerne ganz unspektakuläre Orte in der 
Schweiz, zum Beispiel verbrachten wir 
bereits Urlaubstage in Bremgarten, 
Sursee oder Schaffhausen. Sie glauben 
kaum, was es da alles zu entdecken 
und erleben gibt! Kroatien, der Süden 
Österreichs oder auch mal die rauhe 
Natur Irlands und Schottlands stehen 
ebenfalls auf der Reise-To-Do-List von 
uns Ibigs. 

In einem anderen Interview erwähnten 
Sie, dass Sie sich vorgenommen haben, 
nichts zu vermissen ausser den Men-
schen. Anders gefragt: Gibt es etwas, 
dass Sie überhaupt nicht vermissen wer-
den auf Ihrem Arbeitsalltag?

Spontan sage ich dazu Nein! Bei län-
gerem Überlegen fällt mir dann doch 
ein, dass ich das lange Sitzen und die 
mangelnde Bewegung im Büro nicht 
vermissen werde. Auch nach den teils 
anspruchsvollen Terminplanungen 
und den übervollen Tagen werde ich 
mich wohl kaum zurücksehnen. 

Sie sind fit und voller Tatendrang, woher 
nehmen Sie Ihre scheinbar grenzenlose 
Energie?
Ich bin ein Kurzschläfer und ein 
Schnellerholer! Dadurch habe ich mehr 
vom Leben, fünf Minuten Power Nap 
ersetzen mir eine halbe Nacht. Dazu 
lautet mein Credo: «Genug Bewegung, 
genug Gesellschaft, genug frische Luft 
und genug (ungesundes) Essen! Was 
mir in der Seele gut tut, tut auch mei-
nem Körper gut. Dass ich noch mit 
meinen deutlich jüngeren Schwieger-
söhnen einigermassen mithalten kann, 
unterstreicht meine Lebensführung 
positiv und gibt mir ebenfalls ein gu-
tes Gefühl. Ich bezeichne mich selbst 
als auf der Sonnenseite des Lebens ste-
hend. Ich hatte immer tolle Jobs, bin 
seit 43 Jahren glücklich verheiratet, 
habe vier wundervolle Kinder und 16 
tolle Enkel, langjährige, gute Freunde 
und ein erfülltes und ausgefülltes Le-
ben. Ich verspüre eine tiefe Zufrieden-
heit und Dankbarkeit für das, was ich 
bin und habe und strebe daher auch 
nicht stets nach mehr. Vielleicht liegt 
darin das Geheimnis meiner Lebens-
freude und Vitalität?

Was waren Ihre schwierigsten Momente/
Entscheidungen in den vergangenen  
20 Jahren?
In jeder Beziehung und auf allen Ebe-
nen die Aufarbeitung der Kinderheim-

geschichten. Ich musste lernen und 
akzeptieren, dass es in diesen Situa-
tionen kein «richtig oder falsch» gab. 
Wir standen im Kreuzfeuer der Kritik 
und der medialen Aufmerksamkeit 
und waren mit vielen Anfragen und 
Aussagen oftmals überfordert. Ich bin 
sehr froh, dass ich mich damals auf 
ein starkes Team und einen Juristen 
verlassen durfte, für den Krisenkom-
munikation Alltag ist. Persönlich bin 
ich durch diese schwierige und heraus-
fordernde Zeit aber auch gereift und 
habe viel über mich selbst und ver-
schiedenste Themen und Situationen 
gelernt. 

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie 
würde dieser lauten?
Gesund zu bleiben, so lange ich lebe, 
dann kommt und geht alles gut!

Wird es noch ein offizielles und öffentli-
ches Abschiedsfest zur Würdigung Ihres 
jahrelangen grossen Engagements geben? 
Dank den neusten Corona-Lockerungen 
dürfte dies zumindest mit vertretbaren 
Einschränkungen wieder möglich sein.
Ich werde an meinem letzten Arbeits-
tag mit den Menschen feiern, die mich 
all die Jahre unterstützt und begleitet 
haben. Der Anlass wurde relativ kurz-
fristig aus dem Boden gestampft, das 
Einhalten der nach wie vor geltenden 
Corona Regeln wird daher noch eine 
Herausforderung werden. Ich erwarte 
circa 85 bis 90 Gäste, die Öffentlichkeit 
beziehungsweise die Presse werde ich 
bewusst raushalten und in überschau-
barem Rahmen feiern. Ich möchte die 
Wertschätzung, die mir all die Jahre, 
aber auch vor allem in den vergange-
nen Wochen und Tagen zuteilwurde, 
an meine Mitarbeiter, Freunde und 
Weggefährten weitergeben und den 
Fokus nicht allzu sehr auf meine Per-
son richten. 
Werner Ibig, wir danken Ihnen für das 
offene und interessante Gespräch. Wir 
durften einen überaus sympathischen 
und sehr beeindruckenden Menschen 
erleben, der eine tiefe Zufriedenheit, 
Dankbarkeit und Güte ausstrahlt, 
die seinesgleichen sucht. Wir wün-
schen Ihnen für Ihren wohlverdienten  
Ruhestand alles erdenklich Gute.

 Text und Interview Karin Pompeo n

Und tschüss! Werner Ibig freut sich auf mehr Bewegung und Zeit im Ruhestand.

Fortsetzung von Seite 1

Zur Einweihung gibt es Spiel, Spass und Spaghetti
Darauf hat man gewartet. Zwar spielen schon seit Längerem viele Kinder auf dem neugestalteten Spielplatz  
beim Restaurant Schulhaus Au, doch diese offizielle Einweihungsparty hat halt doch noch irgendwie gefehlt. 

Au – Am vergangenen Sonntag war es 
soweit. Bei herrlichem Wetter tum-
melten sich viele Besucher auf dem 
Areal; die Kinder sind zur gleichen 
Zeit, fast selbstredend, natürlich auf 
dem Spielplatz. Fünfmal die Rutsch-
bahn hinunter gerast und noch im-
mer nicht genug. Zwei junge Mädchen 
können nicht aufhören, die dunkle 
und kurvige Röhre, zu testen. «Ich 
probiere es einmal rückwärts», sagt 
die eine, während die Zweite gleich-
zeitig ihre Schuhe auszieht. «Schau 
mal, mit den Socken geht es noch 
schneller.» Es sind in diesem Mo-
ment nur zwei, von vielen weiteren 
Kindern, die am Sonntag spielen, 
Spass haben und Spaghetti essen. Es 
ist die offizielle Spielplatzeinweihung 
beim Restaurant Schule Au. Zur Er-
öffnung mit dem Durchschneiden des 
Bandes, spielt die Musikgesellschaft 
Concordia Fischingen und Matthias 

Kreier, vertretungsberechtigte Person 
des Genossenschaftsrestaurant «Zum 

alten Schulhaus Au-Fischingen», hält 
die Ansprache. 

Ein Kinderspielplatz kann auch 
attraktiv sein

«Natürlich ist die Freude gross, 
unseren neuen Spielplatz mit vielen 
Gästen einweihen zu können. Schon 
ganz früh in der Startphase an einem 
Zukunftsworkshop des PRE (Projekt 
Regionale Entwicklung), stand die 
Gründung eines Genossenschafts-
restaurants mitsamt einem attrak-
tiven Kinderspielplatz im Vorder-
grund. Nachdem wir eine geeignete 
Lokalität – das ehemalige Schulhaus 
Au – gefunden haben, starteten erste 
kulturelle Anlässe. Im Eilzugstempo 
haben wir uns danach aufgemacht, 
genug Geld zu aquirieren, damit wir 
für rund 40 000 Franken diesen Spiel-
platz bauen konnten», sagt Kreier. 
10 000 Franken wurde indes durch 
besagte Genossenschaft zur Verfü-
gung gestellt, den Rest erhielt man 
durch Spenden. «Viel Fronarbeit ver-

half zudem zur erfolgreichen Fertig-
stellung des Spielplatzes. Diesen Fir-
men und Privatpersonen, aber auch 
den Spendern und Gönnern, sowie 
den Behörden, weiteren Stellen und 
Institutionen, gebührt ein grosser 
Dank», sagte Matthias Kreier. Im 
südlichsten Teil des Kantons Thur-
gau werden ab sofort viele Kinder ihre 
Freizeit verbringen, aber nicht nur. So 
lädt das Genossenschaftsrestaurant, 
unter der Leitung von Mirjam und 
Beat Sprunger, auch Erwachsene ein, 
sich hier zu verköstigen, das Naherho-
lungsgebiet zu geniessen und Freund-
schaften zu pflegen. 

Hinweis:
Informationen zum Restaurant- 
betrieb unter: www.schule-au.ch 

 Christoph Heer n

Jetzt kommt Leben in den südlichsten Teil des Kantons. Der neue Spielplatz, neben dem  
Genossenschaftsrestaurant «Zum alten Schulhaus Au-Fischingen», wurde offiziell eingeweiht.
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Endlich wieder Nähe zulassen dürfen
Seit mehr als einem Jahr hat sich für die Menschheit vieles verändert. Das Corona-Virus brachte Verzicht und viele Einschränkungen  

mit sich. Viele Menschen halten aufgrund der aktuellen Situation seit Monaten Abstand zu ihren Mitmenschen. 

Thurgau – Einigen Wenigen schien 
das anfangs noch zu gefallen, den 
meisten Menschen jedoch fehlten 
persönliche Berührungen ganz beson-
ders. Und das nicht zu Unrecht, denn 
Berührungen und Nähe sind auf ver-
schiedenen Ebenen wichtig für uns. 
Eine Umarmung zum richtigen Zeit-
punkt hat nämlich grossen Einfluss 
auf unser Wohlbefinden. Fehlt dieser 
Körperkontakt über längere Zeit, spü-
ren wir vielleicht schnell einmal, dass 
irgendetwas ganz Zentrales im Leben 
fehlt. Wie gross dieses menschliche 
Bedürfnis ist, unterscheidet sich je-
doch von Mensch zu Mensch. Einige 
von uns kommen mit sehr wenig oder 
sogar fast ohne engeren Körperkon-
takt aus, andere wiederum brauchen 
das Kuscheln und die Nähe zu ande-
ren Menschen wie Wasser und Brot. 
«Ich habe die kurze Umarmung bei 
der Begrüssung meiner Freundin sehr 
vermisst. Aktuell bin ich mutiger ge-
worden, aufgrund der jetzigen Lage 
liegt ein kurzes Drücken durchaus 
drin», freut sich eine junggebliebene 
Aadorferin. Andere wiederum be-
tonen, dass es ihnen eigentlich ganz 
entgegenkomme, dass die «Drückerei 
und Abknutscherei» ein Ende gefun-
den habe. Die Wissenschaft macht je-
doch insofern Mut, dass Berührungen 
auch nach dem Ende der Pandemie 
nicht verloren gehen würden. Sobald 
dies wieder ohne Gefahr möglich ist, 
werden die meisten von uns wieder 
Körperkontakt zu ihren Mitmen-
schen zulassen. Anfangs vielleicht 
noch etwas unsicher und unbeholfen. 

Aber an dieses elementare Bedürfnis 
des Menschen werden wir uns sehr 
schnell wieder gewöhnen. 

Berührungen tun Körper und  
Seele gut

Normalerweise kommen Fami-
lienmitglieder und die engsten 
Freunde in den Genuss von Berüh-
rungen. Denn dieser Körperkontakt 
tut gut, vor allem natürlich derjenige, 
welcher als angenehm empfunden 
wird. Eine Umarmung zum richtigen 
Zeitpunkt mit der richtigen Person 
kann Wunder bewirken. Nebst einem 
sofortigen Wohlgefühl verlangsamt 
sich der Herzschlag und viele Sorgen 
rücken für einen kurzen Augenblick 
völlig in den Hintergrund. Denn  

angenehmer Körperkontakt spielt 
auch bei der Stressregulation eine 
wichtige Rolle. Bei der Kombination 
von Gefühlen und Haut schüttet der 
Körper das «Kuschelhormon Oxy-
tocin» aus. Dieses reduziert unsere 
Ängste und stärkt zudem auch das 
Immunsystem. Berührungen spielen 
beim Menschen schon von der ersten 
Geburtsminute an eine tragende Rolle. 
Bereits Neugeborene bauen durch den 
engen Körperkontakt die Bindung zu 
Mutter und Vater auf. Der Tastsinn 
ist bei der Geburt weiterentwickelt als 
alle anderen Sinne. Babys benötigen 
Berührungen, damit sich das Nerven- 
system und das Gehirn entwi-
ckeln können. Diese Streichelein-
heiten haben sogar Einfluss auf das  

Körperwachstum. Das belegen u.a. 
Berichte über vernachlässigte und 
kaum berührte Kinder in rumä-
nischen Waisenhäusern Ende des  
20. Jahrhunderts. Nicht nur, dass sich 
deren Gehirne kleiner als üblich zeig-
ten, auch die Körpergrösse war deut-
lich geringer als bei anderen Kindern. 
Berührungen sind also immens wich-
tig für die Gesundheit. Es gibt natür-
lich für jeden von uns Möglichkeiten, 
sich gelegentlich selbst zu umarmen. 
Sei das aus spontaner Freude oder zum 
eigenen Schutz. 

Streicheln macht glücklich und 
zufrieden

Die Berührungen zu anderen 
Menschen lassen sich aber kaum er-
setzen. Fehlen diese über einen län-
geren Zeitraum, können Körper und 
Seele krank werden. «Das Corona-
Virus fiel gerade in die Zeit meiner 
Pensionierung. Also entfielen die all-
täglichen Kontakte zu Arbeitskolle-
gen und Freunden. Dieser Umstand 
machte mich psychisch wie physisch 
krank. Ich hätte nie geglaubt, dass ich 
einmal so weit kommen würde. Weil 
ich alleinstehend bin, fehlen somit 
auch spontane Umarmungen», sagt 
eine entmutigte 66-Jährige, welche 
jetzt professionelle Hilfe in Betracht 
zieht. Wie wichtig Berührungen wie 
zum Beispiel auch ein sanftes Strei-
cheln sind, beweist eine neuere Studie 
aus Göteborg. Demnach arbeiten die 
Nerven für den Tastsinn und diejeni-
gen für den Streichelsinn zusammen. 
Während der Tastsinn erfasst, ob die 

Berührung mit einem festen oder eher 
weicheren Gegenstand stattfindet, sig-
nalisieren die sogenannten CT-Fasern 
dem Gehirn, ob sie als angenehm oder 
unangenehm empfunden werden. Die 
Haut als grösstes Organ des Körpers 
enthält Millionen von Berührungs-
rezeptoren. Weil jedoch die höchste 
Dichte der C-Fasern beim Menschen 
im Bereich von Schulter und Rücken 
liegen, können wir uns hier schwer 
selbst berühren. «Aber es gibt ja auch 
die Möglichkeit, jemanden in der Seele 
zu berühren», sinniert eine Hinter-
thurgauerin. Das ersetze zwar nicht 
die körperliche Nähe, aber helfe durch 
die Pandemiezeit. «Ein unerwartetes 
Aufeinandertreffen oder ein spon-
tanes Telefonat bringt das Herz und 
die Seele zum Schwingen», ergänzt sie 
frohgemut.

Die Kraft der Tiere
Ein Hundehalter schwört auf die 

Kraft der Tiere. Und die Wissenschaft 
stärkt seine Theorie. Wer nämlich 
seinem Hund oder seiner Katze Strei-
cheleinheiten zukommen lässt, erlebt 
fast die gleichen Empfindungen, wie 
wenn das geliebte Haustier uns strei-
cheln würde. Vielleicht ein Grund 
mehr, sich im Lockdown einen Hund 
oder eine Katze angeschafft zu haben? 
Und für alle anderen Nicht-Tierhalter, 
geniessen Sie den Kontakt zu Ihren 
Mitmenschen wieder vermehrt, blei-
ben Sie zuversichtlich, vorsichtig und 
dennoch mutig mit oder ohne engeren 
Körperkontakt. 

 Christina Avanzini n

Nach vielen Monaten der Berührungsabstinenz dürfen wir endlich wieder Nähe zulassen.

Der Wunsch nach einem persönlichen Austausch
Die Jahresversammlung des Tageseltern-Vereins Hinterthurgau musste in diesem Jahr erneut  

schriftlich durchgeführt werden. Bleibt zu hoffen, dass dies zum letzten Mal der Fall war.

Region – Auch die 29. Jahresver-
sammlung, ursprünglich geplant 
am 31. März, konnte aufgrund der  
Corona-Situation nicht vor Ort 
durchgeführt werden, sondern wurde, 
wie schon im Jahr zuvor, schriftlich 
abgehalten.  Das Protokoll 2020, die 
Rechnung mit Bilanz und Budget, so-
wie sämtliche Jahresberichte gingen 
an alle Vereinsmitglieder per E-Mail 
und wurden ohne Gegenbericht am 
25. April bewilligt.

Neue Anforderungen an den TEV
Schwerpunkt im Jahresbericht der 

Präsidentin Yvonne Koller waren vor 
allem die Herausforderungen rund 
um die Umsetzung der Corona-Mass-
nahmen. Hier war der Verein sehr froh 
um die tatkräftige Hilfe von Vize- 
präsidentin Tsela Strässle-Shagkor, 
die als «Corona-Verantwortliche» die 
Flut an Informationen, Änderungen 
und Bestimmungen von den Behör-
den sichtete und für den Vorstand und 
die Mitglieder verständlich aufberei-
tete. Von den Tageseltern wurde im 
2020 viel Flexibilität abverlangt, der 
Verein konnte jedoch bei Betreuungs-
ausfällen immer für alle eine Lösung 
finden. So entschied man sich wegen 
der unsicheren Finanzierungshilfe des 
Bundes für die Variante mit der Kurz-
arbeitsentschädigung. Den Tageseltern 
wurde entsprechend gedankt für ihre  

Loyalität, in dieser Zeit voller zusätzli-
cher Belastungen. Die Kassierin Andrea 
Wagner leistete einen massiven admi-
nistrativen Zusatzaufwand für Kurz-
arbeitsanmeldung und -abrechnungen. 
Einige Vorstandssitzungen wurden  
digital abgehalten, umso grösser war 
die Freude, wenn man sich wieder ein-
mal «live» treffen durfte. Die Koordina-
tions-Sitzung mit den Vertragsgemein-
den konnte kurz vor dem «Lockdown» 
noch durchgeführt werden. 

Aus- und Weiterbildung
Viele Aus- und Weiterbildungen 

wurden aufgrund der Beschrän-
kungen nur online durchgeführt, 
oder sogar komplett abgesagt. Umso 
mehr freute sich der Verein, dass Anja  
Oberholzer ihre Ausbildung zur Ver-
mittlerin mit einer Zertifikatsarbeit 
über das «Pädagogische Konzept für 
die Tagesfamilienbetreuung» erfolg-
reich abschliessen konnte. 

Aus der Sicht der Vermittlerinnen
Die Vermittlerinnen haben sich 

durch ein turbulentes Jahr gekämpft. 
Trotzdem konnten 2020 16 neue Ver-
träge abgeschlossen werden, zu Jahres-
ende waren insgesamt 35 Betreuungs-
verhältnisse in der Statistik zu ver-
zeichnen. Etwas weniger als im Vor-
jahr, jedoch konnten wegen Corona 
im Frühling und erneut ab Dezember 

keine Vermittlungen durchgeführt 
werden. Die Zusammenarbeit mit 
den Tagesfamilien und den abgeben-
den Eltern war im vergangenen Jahr 
natürlich weit aus intensiver, da sich 
die Vermittlerinnen bei jeder Familie 
auf unterschiedliche Betreuungssitu-
ationen einstellen mussten. Konfron-
tiert mit Schul- und Kita-Schliessun-
gen sowie Homeoffice und Kurzarbeit 
wurde für alle Beteiligten immer nach 
der bestmöglichen Lösung zum Wohl 
der Kinder gesucht. Da die Nachfrage 
nach Betreuung in Tagesfamilien auf 
einem hohen Niveau war und immer 

noch ist, hatte die Suche nach neuen 
Tageseltern einen grossen Stellenwert. 
So wurde zum Beispiel mit Hilfe eines 
Interviews mit einer Tagesmutter Ein-
blick in diese wertvolle und erfüllende 
Tätigkeit gewährt. Eine wunderbare 
Möglichkeit, Familie und Beruf zu 
vereinbaren, und dazu noch von einer 
professionellen Ausbildung zu profi-
tieren. Wo genau Tageseltern gesucht 
werden, findet man auf der Vereins-
Homepage www.tev-htg.ch. Ihren Be-
richt schliessen die Vermittlerinnen 
mit dem Wunsch, sich zur nächsten 
Jahresversammlung wieder einmal 

persönlich mit den Tageseltern aus-
tauschen zu können. 

Ausblick
Der Verein freut sich über eine 

neue Mitgliedsgemeinde: Bereits 
im Mai dieses Jahres konnte mit der 
Gemeinde Lommis eine Leistungs-
vereinbarung abgeschlossen werden. 
Die inzwischen zehn Gemeinden im 
Hinterthurgau schätzen den TEV als 
kompetenten Partner für qualifizierte 
Kinderbetreuung in Tagesfamilien, 
welche eine wichtige Ergänzung zu an-
deren Betreuungsangeboten darstellt. 
Zuständige Vermittlerin für Lommis 
ist Karin Germann. 

Jubiläum im Vorstand
Die Ehrung von Vize-Präsidentin 

Tsela Strässle-Shagkor wurde in der 
letzten Vorstandssitzung in Sirnach 
nachgeholt. Der Vorstand würdigte 
ihre 15-jährige, unverzichtbare Mit-
arbeit im Vorstand des Tageseltern-
Vereins. Sie war bereits als Präsidentin 
und für die Öffentlichkeitsarbeit tätig, 
sprang mehrmals bei Vakanzen in die 
Bresche und ist nun zuständig für die 
Aus- und Weiterbildung, sowie neu 
als «Corona-Verantwortliche» immer 
auf Trab. Sie hat den Verein massgeb-
lich mitgeprägt und in allen Bereichen 
unterstützt. 

 eing. n

Ehrung für 15 Jahre Vorstandsmitglied von Tsela Strässle-Shagkor durch Vermittlerin Daniela 
Bisig-Karlen (rechts).
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Country Music in Balterswil

Balterswil – Neues aus dem Westen: 
Die St. Galler Country Lady Claudia 
Zimmermann meldet sich mit ihrem 
neuen Album «Truly Country»,  
produziert vom Texaner David Y. 
Waddell, zurück. Echte, herzer-
wärmende und mitreissende Origi-
nalsongs aus der Feder des Singer/
Songwriters geben einen Einblick in 
die Welt der fröhlichen Country-Sän-
gerin. Es ist höchste Zeit, das Werk 
dem Publikum vorzustellen. Die in 
der Westschweiz wohnhafte Sänge-
rin freut sich mit ihrer Band Bluebird 

CMB, nach der unendlich langen  
Corona-Pause endlich wieder auf 
Live-Konzerten ihren Fans zu begeg-
nen. Rechtzeitig zum Sommerbeginn 
startet sie gleich mit Auftritten dort, 
wo sie mit der Band Country Line vor 
35 Jahren gestartet ist: im Thurgau! 
Live zu erleben am 2.Juli im Heaven’s 
Pub Balterswil/Bichelsee – endlich 
mal wieder in Claudias Heimat – 
kommt ihr auch? 
Infos: www.bluebird-music.com, 
www.truly-country.com.

 eing. n

Immobilien können zum Abenteuer werden
Liegenschaftsexperte Werner Fleischmann ruft wegen hohen Preisen im Hinterthurgau zu Achtsamkeit auf. 

Region – Die Preise auf dem Hinter-
thurgauer Immobilienmarkt sind im 
anhaltenden Steigflug. Liegenschafts-
experte Werner Fleischmann analy-
siert den Markt zur Jahresmitte: Er 
warnt vor «Panikkäufen» und dass 
überzahlte Immobilien zum Aben-
teuer werden könnten. Grundsätzlich 
neige der Hinterthurgauer Immobi-
lienmarkt «zu einer angespannten 
Verfassung wie kaum zuvor», sagt 
Werner Fleischmann, Inhaber von 
Fleischmann Immobilien. Die Preise 
seien zwar noch lange nicht vergleich-
bar mit Entwicklungen in der Nähe 
der Stadt Zürich. Trotzdem stellt er 
insbesondere im ersten Halbjahr 2021 
eine zunehmende Angebotsverknap-
pung fest, die anhaltend steigende  
Immobilienpreise bewirkt habe. 

Wohneigentum gefragter denn je
«Während der Corona-Pandemie 

waren einerseits Familien und berufs-
tätige Personen vermehrt auf der Suche 
nach Wohneigentum. Das Haus mit 
eigenem Garten oder die grosszügige 
Eigentumswohnung mit Terrasse sind 
gefragte Objekte, weil das Homeoffice 
enorm an Bedeutung zugenommen 
hat.» Andererseits, so Fleischmann, 
kämen Liegenschaften nur zaghaft auf 
den Markt: «Wer schon seit längerem 
Wohneigentum besitzt, verkauft in 
dieser Krisenzeit nur ungerne – gerade 
ältere Menschen warten mit dem Um-
zug ins Altersheim und bleiben lieber 
in den eigenen vier Wänden, solange 
dies nur irgendwie möglich ist.» 

Preise legen noch mehr zu
Das Resultat dieser laut Fleisch-

mann verständlichen Verhaltens-
weisen mündet in steigende Preise. 
In den letzten Monaten habe sich der 
Trend sogar akzentuiert, sagt er auf-
grund seiner eigenen Erfahrung und 
mit Blick auf verschiedene schweiz-
weite Datenerhebungen: «Je stärker 
die Preise steigen, desto eher weichen 
Kaufinteressierte auf bislang weniger 
gesuchte Ortschaften im Hinterthur-
gau aus. Die Entwicklung ist aber sehr 
unterschiedlich, und die Preise sind 
zusätzlich stark abhängig von der Lage 
in einem Quartier.» Trotzdem mache 

es immer noch «einen grossen Unter-
schied, ob man im Hinterthurgau oder 
aber in Winterthur eine Wohnung be-
ziehungsweise in der Region Zürich 
ein Haus kaufen will».

Risiken gut bedenken
Dennoch ist Fleischmann noch 

immer hoffnungsvoll, dass «die Preise 
nicht in den Himmel wachsen. Aber 
wir müssen achtsam sein.» Die erneu-
ten Warnungen der Schweizerischen 
Nationalbank seien durchaus ernst zu 
nehmen. Gerade an junge Familien 
richtet er den Rat, sich nicht auf finan-
zielle Abenteuer einzulassen. In seiner 

Vermittlungstätigkeit nähmen er und 
sein langjähriges Team wahr, «dass 
die anhaltend tiefen Zinsen sowie das 
mangelnde Angebot verlocken, erhöhte 
Risiken einzugehen. Denn der Wunsch 
nach dem Eigenheim wird oft immer 
stärker und die Angst vor anhaltend 
steigenden Preisen immer grösser.» Er 
warnt ausdrücklich vor sogenannten 
«Panikkäufen». Er habe in den letz-
ten Monaten Aufschläge von mehr als 
zehn Prozent über dem bankgeprüf-
ten Wert beobachtet. Das bedeute, 
dass man wesentlich mehr Eigen-
mittel einschiessen müsse und dass 
die Tragbarkeit langfristig gefährdet  

sei. Fleischmann: «Es ist schön, eine 
Zuversicht festzustellen und auch den 
Aufschwung in der Wirtschaft mit-
zuerleben.» Indes: «Wenn die Zinsen 
irgendwann einmal doch noch stei-
gen und sich gewisse wirtschaftliche 
Corona-Folgeerscheinungen negativ 
auf den Arbeitsmarkt auswirken soll-
ten, könnte das zu einem gefährlichen 
Abenteuer für viele heutige Kaufinter-
essierte und Familien werden.» 

Über Generationen hinaus denken
Er rät deshalb, die eigenen Gren-

zen realistisch zu stecken und nicht 
in Liegenschaften zu investieren, die 
das eigene Budget zu arg strapazie-
ren. «Auch wenn es hart tönt: Lieber 
noch etwas zuwarten, als sich in der 
Zukunft unter Druck zu setzen!» 
Ausserdem regt er an, dass man sich 
in Familien gegenseitig mit Darlehen 
oder Erbvorbezügen aushelfen könne. 
Es sei sinnvoll, wenn Grosseltern 
Wohneigentum an Enkelkinder über-
tragen, wobei in allen Fällen die recht-
lichen Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen seien. «Die Grosseltern 
können ja weiterhin im Haus wohnen 
bleiben und die Enkel mit den neuen 
Perspektiven schon im Garten mit-
helfen.» In diesem Sinn sieht Fleisch-
mann «Potenzial, mit kreativen Ideen 
über die Generationen hinweg dem 
Steigflug der Immobilienpreise gelas-
sen zuzuschauen und sich keine Angst 
um die Zukunft machen zu müssen». 

 eing. n

Diese Liegenschaft in Balterswil hat einen wahren Sturm an Anfragen ausgelöst. Aktuell werden auch an weniger bevorzugten Lagen deutlich 
höhere Preise bezahlt.

Vergangene Eidg. Abstimmungen
Die Natur hat die Wertschätzung 

und ihre angestammten Rechte ver-
loren. Das Recht der «Natur-Zer-
störung» haben sich die Menschen 
rücksichtslos angeeignet. Die Zusam-
menhänge von Pandemie, Umweltver-
giftung und Klimaerwärmung werden 
nicht angemessen eingeordnet.  Die 
eingebrachten Giftstoffe in Erde, Luft 
und Wasser sind ein gesundheitliches 
Trauma. Milliarden von Unsummen 
wurden in die Pharma gebuttert ohne, 
dass die grundsätzlichen Probleme 
bearbeitet wurden. Während Millionen 
Menschen an der Pandemie sterben 

hat keine Regierung die Möglich-
keiten einer Eindämmung und oder 
Auflösung der Umweltvergiftungen 
vorgestellt. Konsequent verschwiegen 
alle Regierungen, dass die Umweltver-
giftungen einen grossen Anteil in der 
Pandemie haben. Die Vergiftungen im 
menschlichen und tierischen Organis-
mus werden uns noch viele Jahre die 
Gesundheit zerstören. Die Erde kann 
sich nicht mehr regenerieren. Wir 
werden die Pandemie solange ertragen 
müssen bis das Wasser, die Luft und 
die Erde wieder im Lot sind. 

Die Unzufriedenheit in der Be-
völkerung äussert sich vielfältig. Der 

Konsument erkennt nicht, dass er Ver-
ursacher und zugleich Geschädigter ist. 
Das Gedankengut der Menschen lässt 
sich leicht manipulieren, wenn es um 
Geld geht. Da ist sich jeder selbst am 
nächsten, nur nichts bezahlen, wenn 
möglich alles gratis oder so billig wie 
möglich. Dann wird so manche Ver-
antwortungslosigkeit gerne angenom-
men. Das zeigt sich im Resultat der 
Eidg. Abstimmung. Nicht Wissen kann 
tödlich sein.

Erika Sprenger, Ettenhausen

LESERBRIEF

Herbstferien im Wallis
Die Evang. Kirchgemeinden Bichelsee-Balterswil und  

Dussnang planen eine erlebnisreiche Reise ins Wallis.

Bichelsee-Balterswil/Dussnang –  
Mit seiner einzigartigen und vielfäl-
tigen Landschaft ist das Wallis ein 
Land der Gegensätze: In den Bergen 
majestätische Viertausender und faszi-
nierende Gletscher, im Tal entlang der 
Rhone weitläufige Rebberge und au-
thentische Seitentäler. Entdecken Sie 
gemeinsam mit uns das Wallis und ge-
niessen Sie ein paar schöne Herbsttage 
von Montag, 30. August bis Freitag, 3. 
September 2021. Es erwartet Sie ein 
vielfältiges Programm.
Die Ausflugsziele beinhalten einen 
Besuch beim Weinbauern, inklusive 
Degustation, die Staumauer Grande 
Dixence, einen Ausflug an den Lago 
Maggiore und die Fahrt mit der Furka-
Dampfbahn von Oberwald nach Realp. 

Für mehr Informationen:
Bruno Flater, Sonnhaldenstrasse 27e  
8362 Balterswil 
E-Mail: b.flater@bluewin.ch 

Telefon: 071 971 14 20.  
Es besteht die Möglichkeit mit dem 
Rollstuhl teilzunehmen.

 eing. n
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Wängi verliert das Entscheidungsspiel  
und steigt in die 3. Liga ab

Vor weit über 300 Zuschauern und bester Atmosphäre zeigte  
Wängi eine enttäuschende Leistung und verabschiedete sich aus der 2. Liga. 

Wängi – Die Wängener hatten es in 
der Hand an diesem alles entscheiden-
den Spiel zu zeigen, dass sie die Quali-
täten für den Ligaerhalt haben. Leider 
packte dieses junge Team die Chance 
nicht und bewies damit, dass die ge-
zeigte, aktuelle Qualität nicht dem 
Niveau der 2. Liga entspricht. Wängi 
steigt in die 3. Liga ab. Die Mobil- 
machung der Wängener Fans hatte 
dazu geführt, dass circa 350 Zuschauer 
bei besten Wetterbedingungen ange-
reist waren, um ihre Unterstützung 
für dieses alles entscheidende Spiel 
zu geben. Die Startphase war geprägt 
von vorsichtigem Abtasten. Für beide 
Teams stand sehr viel auf dem Spiel. 
Beide Teams mussten gewinnen, um 
sich aus eigener Kraft den Ligaerhalt 
zu sichern. Es waren aber die Gäste 
aus dem Toggenburg, welche die Ab-
tastphase beendeten und zu ersten 
Chancen vor dem Tor von Meiler 
kamen. Diese Initiative wurde in der  

25. Minute mit dem Treffer von Seferi 
belohnt. Wattwil gewann mit diesem 
Tor an Selbstvertrauen. Die Genauig-
keit der Pässe nahm zu. Die Entste-
hung des nächsten Treffers für die 
Gäste widerspiegelte den Spielverlauf 
über lange Strecken: Im Mittelfeld 
ging der Ball leichtsinnig verloren. 
Shala enteilte und Bommer verfolgte 
ihn und konnte lobenswert den Ab-
schluss verhindern. Der anschlies-
sende Eckball wurde vom gleichen 
Shala direkt verwandelt. Mit einem 
schweren 0:2 Rückstand ging es zum 
Pausentee. Noch war nichts verloren – 
aber schon vieles Geschehen.

Zweite Spielhälfte
Mit den zwei frischen Jungspie-

lern, Tedesco und Keiser, reagierte 
der Trainer Derungs und hoffte neue 
Impulse zu setzen. Mit einem Pfos-
tenschuss zeigten die Toggenburger 
auch in der zweiten Spielhälfte ihre 

ungetrübten Ambitionen. Noch im-
mer mussten die zahlreichen Fans auf 
die erste, echte Chance von Wängi 
warten. Erst in der 64. Minute fehlte 
De Rosa etwas Glück, um den An-
schlusstreffer zu erzielen. Es waren 
noch 30 Minuten zu spielen und man 
fragte sich: Wie sollen diese Wänge-
ner Spieler mit dieser Art und Weise 
des Spiels noch drei Tore schiessen? 
Die stressige Situation, das Spiel ge-
winnen zu müssen generierte eine 
zu grosse Nervosität, die bei jedem 
Spieler spürbar war. Die Sonne 
strahlte wie ein grosser Scheinwerfer 
auf die Grosswis. Der Schatten war 
noch klein aber hing wie ein mit Blei 
gefüllter Rucksack an den Rücken 
unserer Spieler, der die Spritzigkeit 
in den Beinen und im Kopf verhin-
derte. Die Zeit rannte schneller als 
unsere Spieler. Das Damoklesschwert 
hing hoch über den Köpfen der  
Wängener. Wattwil begnügte sich 

nun im verbarrikadieren des eigenen 
Strafraums. Zu wenig unternahmen 
die Wängener, um den Anschluss-
treffer zu realisieren. Plötzlich ge-
schah unerwartetes: Bommer erzielte 
in der 74. Minute mit einem satten 
Linksschuss den Anschlusstreffer. 
Eine gewisse, verhaltene Hoffnung 
kam auf und generierte eine erhöhte 
Nervosität bei den bis anhin ruhigen 
Gästen. Plötzlich hatte Wängi mehr 
Ballbesitz – leider konnten daraus 
keine Torchancen generiert werden. 
Die verständlich, offensive Spiel-
weise des Fanionteams ermöglichte 
den Toggenburgern gewisse Konter-
chancen. Doch auch daraus resul-
tierten keine Tore mehr. Die Würfel 
waren gefallen. Der Anschlusstreffer 
von Bommer kam zu spät, um eine 
Wende noch herbei zu hoffen. Wängi 
verlor diesen Entscheidungsmatch, 
ermöglichte den Wattwilern den 
Klassenerhalt und steigt gemeinsam 

mit dem FC Eschenbach in die 3. Liga 
ab. Fazit: Bereits im Pandemie-Jahr 
2020 stand unser Fanionteam in der 
gleichen, letzten Tabellenposition. 
Der SFV hatte damals entschieden, 
die Saison abzubrechen. Da sahen 
sich die Wängener noch von Glück 
erfüllt. Eine Saison später hat nicht 
nur das Glück dieses Team verlassen. 
Die Qualität dieses jungen Teams 
konnte das geforderte Niveau nicht 
halten und wird die nächste Saison 
in der unterklassigeren 3. Liga be-
streiten. Der Trainer Marius Derungs 
äusserte sich: «Schade war, dass wir 
nicht an die Leistung von der Vor-
woche anknüpfen konnten. Vor al-
lem in der ersten Halbzeit hat es an 
Kampf- und Laufbereitschaft gefehlt. 
In der zweiten Halbzeit hatten wir ei-
nige gute Torchancen. Nun schauen 
wir vorwärts und werden die Mann-
schaft weiter verjüngen.»

 Fabbio Rasera n

 Keine Glanzresultate
Am Glarner/Bündner Kantonalen Schwingfest lief es für 

die Hinterthurgauer Schwinger nicht nach Wunsch.

Region – Am Glarner/Bündner Kanto-
nalen Schwingfest in Näfels durfte wie-
derum ein Thurgauer Sieger vor die Eh-
rendamen treten. Domenic Schneider, 
Friltschen, beendete den Schlussgang 
gegen den einheimischen Roger Rychen, 
Mollis, in kurzer Gangdauer mit einem 
Stich. Für die sieben Hinterthurgauer 
sah es nach vier Gängen nicht schlecht 
aus und es durfte auf Gänge, um einen 
Kranz gehofft werden. Jedoch kämpfte 
nach dem fünften Gang einzig noch Urs 
Schäppi, Wiezikon, darum. Er bekam 
es mit dem Toggenburger Marcel Räb-
samen, Müselbach, zu tun und musste 
gewinnen. Der intensive Kampf endete 
gestellt und Schäppi verpasste den Kranz 
um einen viertel Punkt auf Rang neun. 
Als zweitbester Hinterthurgauer konnte 
sich Christian Müller, Bichelsee, über 

seinen elften Platz freuen. Allen ande-
ren liefe es nach dem vierten Gang har-
zig und sie mussten Niederlagen oder 
gestellte Gänge einstecken. Nächsten 
Sonntag findet bereits das nächste Kan-
tonale unter Ausschluss der Öffentlich-
keit statt. Am Appenzeller Kantonalen 
Schwingfest in Urnäsch dürfen sieben 
Hinterthurgauer starten. 
 eing. n

Urs Schäppi (helles Hemd) im Gang gegen 
Marcel Räbsamen.

Faustballer weiterhin auf der Erfolgswelle
Das Fanionteam der FG Elgg-Ettenhausen gewann am vergangenen Wochenende  

zwei hart umkämpfte Partien und reitet damit weiterhin auf einer Erfolgswelle.

Region – Für das NLA-Team ging 
die Reise diesen Samstag nach Neu-
endorf, wo man im ersten Spiel auf 
den ewigen Rivalen aus Jona und im 
anschliessenden Spitzenspiel auf das 
Heimteam traf. Die 2. Mannschaft trat 
im benachbarten Oberwinterthur zum 
Derby gegen das Heimteam und Jona 2 
an. Beide Mannschaften hatten es sich 
zum Ziel gesetzt wertvolle Punkte zu 
sammeln, um im oberen Bereich der 
Tabelle zu verweilen.

Vollrunde in der NLA
Vor Beginn der Meisterschafts-

runde gab es für Elgg-Ettenhausen 
eine gute Neuigkeit zu verzeichnen. 
Der letzte Woche noch verletzte Rico 
Strassmann kehrte vollständig gene-
sen zur Mannschaft zurück und stand 

dann auch sogleich in der Starting 
Five. Dies verlieh dem Spiel der FG an 
Sicherheit. So startete man sehr kon-
zentriert ins erste Spiel gegen Jona. 
Dank einer sicher stehenden Defen-
sive und gut funktionierendem Spiel-
aufbau konnte man den Gegner stark 
unter Druck setzen, gewann dadurch 
den ersten Satz klar mit 11:5 und lag 
im zweiten schnell mit 5:0 in Führung. 
Aufgrund eines Wechsels in der Angabe 
des Gegners wurde das Spiel fortan ein 
wenig zäher. Trotzdem konnte die FG 
das Spiel schlussendlich mit 3:1 für 
sich entscheiden. Es war alles in al-
lem ein hart erkämpfter Arbeitssieg. 
Nun stand im zweiten Spiel mit dem 
zweitplatzierten Neuendorf ein stär-
ker einzuschätzendes Team gegen-
über. Es entwickelte sich von Beginn 

an ein offener Schlagabtausch. Beide 
Mannschaften agierten aus einer stark 
aufspielenden Defensive und konnten 
sich immer wieder sehenswerte Punkte 

erspielen. Neuendorf erspielte sich eine 
2:1 Führung in Sätzen. Im vierten Satz 
stand die FG schliesslich am Rande 
einer Niederlage, konnte den Satz aber 
dank grossem Kampf und enormem 
Teamzusammenhalt mit 11:9 gewin-
nen und einen entscheidenden fünften 
Satz erzwingen. Nun war es wiederum 
die FG Elgg-Ettenhausen, die das Spiel-
geschehen bestimmte und dank drei 
Big Points mit starken Abwehraktio-
nen den Satz mit 11:8 und somit das 
Spiel mit 3:2 gewinnen konnte.

Teilerfolg in der NLB
Elgg Ettenhausen 2 musste für 

beide Spiele auf ihren Mittelmann 
Timo Barth verzichten, der aus priva-
ten Gründen abwesend war. Für Barth 
wurde wiederum Pascal Gachnang 

nachnominiert. Die Mannschaft star-
tete nicht optimal in ihr erstes Spiel 
gegen Oberwinterthur und musste den 
ersten Satz prompt mit 7:11 abgeben. Im 
zweiten Satz kam die Mannschaft all-
mählich ins Spiel und konnte zum 1:1 
in Sätzen ausgleichen. Die Sätze 3 und 
4 gingen dann allerdings beide mit 9:11 
verloren, wodurch Elgg-Ettenhausen  
Oberwinterthur mit 1:3 unterlag. 
Dabei konnte die FG laut Schär «auf  
allen Positionen die Leistung nicht wie 
gewünscht abrufen». Im zweiten Spiel 
gegen Jona 2 konnte sich das Team stei-
gern. Dabei brachte die Einwechslung 
des Routiniers Dominik Bächlin die 
nötige Stabilität. Dadurch konnte das 
Spiel mit 3:1 gewonnen werden, ohne 
dass die Mannschaft dabei glänzte.
 eing. n

In vollem Einsatz: Rico Strassmann.

Sie können auch im Hinterthurgau als

.NET-Entwickler C#
abheben. 

Gestalten Sie unsere Zukunft mit.  
Wir freuen uns auf Sie. 

Weitere Infos finden Sie unter  
www.altefco.ch

ALTEFCO AG   Oberflächentechnik   Stockenstrasse 3    8362 Balterswil    071 973 90 30   altefco@altefco.ch

Reklame
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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

TRAUERANZEIGEN

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

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 24. Juni 2021

Antonia «Antoinette» 
Schmucki-Steiner
geboren am 5. Mai 1928, verwitwet, 
von Gommiswald SG, wohnhaft  
gewesen in Sirnach

Die Abdankung mit Trauergottes-
dienst findet am Samstag,  
10. Juli 2021, um 9.30 Uhr in der 
kath. Kirche Sirnach statt. Die 
Urnenbeisetzung findet im engsten 
Familienkreis statt.

KIRCHLICHE ANZEIGEN

Evangelische 
Kirchgemeinde 
Aadorf-Aawangen 
www.evang-aadorf.ch

Sonntag, 4. Juli
10.00 Uhr  Aadorf: Gottesdienst mit Taufen 

von Levin Horber und Nico Peter 
Pfr. Steffen Emmelius 
Kollekte: miva Schweiz

Dienstag, 6. Juli
10.00 Uhr  Aaheim: Gottesdienst – nur für 

BewohnerInnen 
Pfrn. Caren Algner

Mittwoch, 7. Juli
9.30 Uhr  Kirchgemeindezentrum:  

Krabbelgruppe

Chrischona 
Aadorf

Sonntag, 4. Juli

09.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, 
KidsTreff

Der Gottesdienst findet live vor Ort mit  
Online-Anmeldung und Livestream statt. 
Infos dazu finden Sie auf der Webseite 
www.kirchenaadorf.ch/chrischona.

Evang. Kirchgemeinden Dussnang-Bichelsee

Sonntag, 4. Juli
9.00 Uhr  Gottesdienst in Dussnang,  

Pfr. A. Baumann.
10.15 Uhr  Gottesdienst in Bichelsee,  

Pfr. A. Baumann. 
10.15 Uhr  Sonntagsschule in Bichelsee im 

Kirchgemeindehaus. 

Bereitschaftsdienst ab Donnerstag, 1. Juli, 
Pfr. Andreas Baumann. Sie erreichen ihn 
unter der Telefon Nummer:  071 977 15 23

In unseren Räumen besteht Maskenpflicht 
für Personen ab 12 Jahren.

17.00 Uhr  Erster Sonntag im Monat 
Abendgottesdienst

10.00 Uhr  Restliche Sonntage

Weitere Infos: www.webimatzingen.ch

Pfarrei St. Alexander Aadorf 
Pfarrei St. Bernhard Tänikon
www.kirchenaadorf.ch

Sonntag, 4. Juli,  
14. Sonntag im Jahreskreis
18.00 Uhr  (Samstag) Eucharistiefeier, 

Aadorf

Dienstag, 6. Juli
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Aadorf
19.00 Uhr  Rosenkranzgebet, Tänikon

Mittwoch, 7. Juli
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Tänikon

Donnerstag, 8. Juli
10.00 Uhr  Eucharistiefeier im Aaheim, 

Aadorf

Freitag, 9. Juli
18.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Aadorf

ACHTUNG: Plätze in den Gottesdiensten 
sind derzeit auf max. 100 Personen  
begrenzt.

Evangelisch-methodistische 
Kirche Eschlikon
www.emk-eschlikon.ch

Sonntag, 4. Juli

09.45 Uhr  Gottesdienst mit Urs Ramseier

www.evang-muenchwilen-eschlikon.ch

EVANG. KIRCHGEM.
 

Freitag, 2. Juli
20.00 Uhr  Münchwilen:  

Jugendtreff UNDERGROUND
Samstag, 3. Juli
14.00 Uhr  Eschlikon: Cevi
Sonntag, 4. Juli
10.00 Uhr  Münchwilen: Gottesdienst
19.00 Uhr  Eschlikon: Gottesdienst für Aus-

geschlafene, Edith Rohrer Hess 
Mitwirkung der Kirchenband

Evang.-ref. Kirch- 
gemeinde Sirnach 
www.evang-ref-sirnach.ch

Freitag, 2. Juli
18.00 Uhr  Jugendkafi «Underground»
Sonntag, 4. Juli
9.30 Uhr  Gottesdienst, Pfrn. R. Hoffmann, 

Psalm 150: «Halleluja» 
Kollekte: Chiesa Evangelica  
Riformata Nel Ticino CERT 
Verabschiedung der beiden Kate-
chetinnen Marianne Schmucki und 
Manuela Raschle 

Montag, 5. Juli
Tageswanderung

Mittwoch, 7. Juli
10.00 Uhr:  Andacht im Pflegezentrum 

Grünau 

SIRNACH St. Remigius
ESCHLIKON Bruder Klaus
MÜNCHWILEN St. Antonius

Samstag, 3. Juli
14.00 Uhr  Taufe, Sirnach 

Missione cattolica
17.00 Uhr  Eucharistiefeier, Sirnach

Sonntag, 4. Juli
09.30 Uhr  Eucharistiefeier, Eschlikon
11.00 Uhr  Eucharistiefeier, Münchwilen
17.00 Uhr  Eucharistiefeier in polnischer 

Sprache, Eschlikon
16.45 Uhr  Rosenkranz, Sirnach

Dienstag, 6. Juli
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Münchwilen

Mittwoch, 7. Juli
09.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Eschlikon
18.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Wallenwil
19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Wallenwil
19.00 Uhr  Rosenkranzgebet, Münchwilen

Donnerstag, 8. Juli
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Sirnach

Freitag, 9. Juli
16.45 Uhr  Rosenkranz, Sirnach

Freitag, 7. September
09.45 Uhr Gottesdienst
Weitere Infos: www.altersheim-eschlikon.ch

Freitag, 9. Juli  
09.45 Uhr Gottesdienst

Weitere Infos: www.altersheim-eschlikon.ch

Politische Gemeinde Münchwilen
Gestorben am 27. Juni 2021  
in Münchwilen

Abraham Levi
geboren am 17. Januar 1933,  
geschieden, von Israel, wohnhaft  
gewesen in Münchwilen

Die Abdankung findet im engsten 
Familienkreis statt.
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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 

in Wallenwil bei Eschlikon
071 971 34 50

MONTAGABEND-HIT
Jeden Montagabend servieren 

wir Ihnen den beliebten Hit 
«Zanderknusperli mit feinen  
Salaten und hausgemachter  
Tartaresauce» zum HIT- Preis  

von CHF 12.–

Auf Ihren Besuch freuen sich

Selina & Marc Tuchschmid 
mit dem Mettlenhof-Team 

Mittwoch und Donnerstag Ruhetage

info@restaurant-mettlenhof.ch
www.restaurant-mettlenhof.ch

in Wallenwil bei Eschlikon
071 971 34 50

Montagabend-Hit
Jeden Montagabend servieren wir 

Ihnen den beliebten Hit  
«Grossmutters Hackbraten  

mit Kartoffelstock  
und Marktgemüse» 

zum HIT-Preis von CHF 12.–

NEU haben wir mittags  
und abends TAKE AWAY! 

Auf Ihren Besuch freuen sich 
Selina & Marc Tuchschmid 
mit dem Mettlenhof-Team 

Mittwoch und Donnerstag Ruhetage

info@restaurant-mettlenhof.ch
www.restaurant-mettlenhof.ch

    
Architektur 

sucht Umbauobjekt 
oder Bauland 

e 

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

«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: 23º 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: 22º 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 

wunderbares 
& sonderbares

Ein besonderes Haus  
wird geräumt

Barverkauf
• Raritäten aus Kirchen 
• altes Kupfer 
• altes Tongeschirr 
• Goldrahmen
Sonntag, 11. Juli 2021 

10 bis 16 Uhr

Rudlenstrasse 5
8376 Fischingen

Familie Ressel freut sich  
auf Ihren Besuch.

Infos unter: 
Mobile 076 494 63 33

Bitte parkieren Sie beim Kloster.

Wir suchen für unsere gepflegte  
Gartenanlage in Wil

Einen passionierten, leidenschaftlichen

HOBBY-GÄRTNER

Ihre Aufgaben: 
genereller Unterhalt, schneiden, jäten
und Pflanzenschutz.
ca. ½ Tag pro Woche, je nach Saison.
Wir bieten gute Entlöhnung.

Interessiert?
Mail: info@sonnmattag.ch

Reisen wird langsam wieder möglich – 
damit auch die Lust, Fremdsprachen 
zu erlernen oder zu vertiefen. Wir 
bieten ab August wieder Italienisch-, 
Spanisch-, Französisch- und  
Englisch-Kurse an diversen Stand-
orten (z.B. Frauenfeld, Münchwilen, 
Weinfelden, . . .) an. Gerne beraten 
wir Sie persönlich. Bestellen Sie unser 
neues Kursprogramm «aktiv» kosten-
los auf unserer Geschäftsstelle oder 
stöbern Sie auf unserer Webseite. 
Profitieren Sie von einer unentgelt-
lichen Schnupperstunde.

Pro Senectute Thurgau 
Rathausstrasse 17, 8570 Weinfelden 
Telefon 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

Sprachkurse im Thurgau
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Firmenjubiläum
Am 1. Juli durften  
wir unserem  
«Mädchen für Alles»

Bruno Schmid 

ganz herzlich zum 
10-Jahr-Firmenjubiläum 
gratulieren.

Vielen Dank, Schmidi, für Deine bisherige Treue und 
dass du auch weiterhin am Lenkrad, mit der Bagger-
schaufel, dem Schraubenzieher oder dem Schneepflug 
für uns im Einsatz bist. Alles Gute und bleib gesund.

 

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 

Schnupperabo für 2 Monate 25 Fr.

Anruf genügt 
071 969 55 44

Weltuntergangsstimmung über Aadorf
Aadorf – Am Montag, 28. Juni, zog in den Abendstunden eine heftige Gewitterzelle über 
Aadorf, begleitet von starken Sturmböen, flutartigen Regenfällen und glücklicherweise 
nur kleineren Hagelkörnern. Im Vergleich zu anderen Teilen der Schweiz, wo teilweise 
Tennisball grosser Hagel verheerende Schäden anrichtete und gar Personen verletzte, 
scheinen überflutete Keller und über die Ufer tretende Bäche und Flüsse, wie sie im 
Hinterthurgau zu Hauf gemeldet wurden, das kleinere Übel zu sein. Dennoch sind solche 
Ereignisse für Bewohner ärgerlich und nervenaufreibend und für die hiesigen Feuer-
wehren herausfordernd und mit viel Arbeit und Aufwand verbunden. Oft dauern die zahl-
reichen Einsätze bis tief in die Nacht, wobei das Gros der Feuerwehleute am folgenden 
Tag wieder beizeiten aufstehen und für die reguläre Arbeit fit sein sollte. Ein Kraftakt 

für Körper und Geist, den es nicht zu unterschätzen gilt. Diese ehrenamtlichen Helfer 
leisten Aussergewöhnliches und erwarten dafür weder grossartige Aufmerksamkeit noch 
gebührenden Dank. Die stillen Helden haben sich ganz dem Wohl der Allgemeinheit ver-
schrieben und helfen stets selbstlos, kompetent und mit grossem Engagement überall 
da, wo Unterstützung dringend gefragt und benötigt ist. Denken wir das nächste Mal, 
wenn wir im gemütlichen Wohnzimmer die speziellen und ungewöhnlichen Farben des 
Unwetter-Himmels betrachten und den bedrohlichen Begleiterscheinungen ausserhalb 
der sicheren Behausung lauschen, an all die Männer und Frauen die diesen Widrigkeiten 
gerade trotzen, um unsereins zu schützen.
 Karin Pompeo n


