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HEUTE Grossauflage 

Der Jugendtreff «pleno» 
nimmt wieder Fahrt auf
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit war 

im vergangenen Jahr auch beim Aadorfer 

Jugendtreff Pleno stark eingeschränkt.

 Seite 4

VBC Aadorf NLB bereit für 
neue Herausforderungen

Nach einer einzigartigen Spielsaison,  

welche aufgrund der Corona-Pandemie 

nur wenige Spiele dauerte, bereitet sich 

das NLB Team des VBC Aadorf  

auf die neue Saison vor.  Seite 14

• Neubauten • Umbauten
• Renovationen • Sanierungen

• Fugenlose Wand- und Bodenbeläge

Inhaber: Marcel Wild

8372 Wiezikon b. Sirnach • T 071 966 56 73 • F 071 966 56 81
9552 Bronschhofen

Zu kaufen gesucht

Bauland
(auch mit Abbruchobjekt)
unkomplizierte und trans-
parente Kaufabwicklung 

Ed. Vetter AG, 9506 Lommis
Urs Vetter, 079 420 20 62
urs .vet ter@vet ter.ch

Open-Air-Konzert am Eisweiher
Aadorf – Auf einem Morgenspaziergang auf dem Vita Parcours in Aadorf erlebt Frau die 
ungewöhnlichsten Dinge. Nichtsahnend ins Gespräch mit einer Freundin vertieft, hörte sie 
plötzlich inmitten des Waldes musikalische Klänge. Bei näherem Hinschauen entdeckte 
sie drei Herren in fortgeschrittenem Alter, bestückt mit traditionellen Alphörnern, die ein 
Ständchen direkt in der Natur zum Besten gaben. Zwei weitere Spaziergänger hatten sich 
als kleines, aber feines Publikum dazu gesellt und lauschten ehrfürchtig den besonde-
ren und eingängigen Klängen. Das Trio, welches eigentlich ein Quartett ist, nennt sich 
«Hinderhöfler» und setzt sich aus vier gestandenen Männern aus dem ganzen Kanton 
Thurgau zusammen, welche die Leidenschaft für Musik und die Liebe zu des Schweizers 
Instrumenten-Nationalsymbol verbindet. Wer einmal selbst versucht hat, diesem langen, 

konischen, am Ende wie ein Kuhhorn gebogenen Rohr einen Ton zu entlocken, musste 
wohl leicht frustriert feststellen, dass dies eine hohe Kunst darstellt, die es mit Fleiss und 
Ausdauer zu erlernen gilt. Umso mehr beeindruckte die spontane, frühmorgendliche Dar-
bietung in Aadorfs Naherholungsgebiet die wenigen, zufallsbedingt auserwählten Zuhörer. 
Ein wunderbarer Start in den neuen Tag mit frischer, vom nächtlichen Gewitter und Regen 
gereinigter Luft, ersten, wärmenden Sonnenstrahlen, vitalisierender Bewegung und bezau-
bernden, die Seele berührenden Klängen. Jeder neue Tag kann uns mit so vielen kleinen 
und grösseren Freuden und Wundern überraschen, wenn wir nur mit offenen, wachsamen 
Augen, Ohren und Herzen die uns anvertraute Mutter Erde und ihre Bewohner entdecken.
 Karin Pompeo n

Endlich wieder Gewerbeausstellungen?
Covid-19 verhindert seit Ausbruch die Durchführung grösserer Publikumsveranstaltungen.  

Die gegenwärtigen sehr tiefen Ansteckungszahlen und die Impfkampagne geben nun aber zu berechtigten  
Hoffnungen Anlass, dass ab dem kommenden Jahr endlich wieder Gewerbeausstellungen stattfinden können.

Hinterthurgau – Für Markus Kopp 
sind lokale und regionale Messen und 
Ausstellungen überaus wichtige Platt-
formen für persönliche Kontakte und 
den unkomplizierten und spontanen 
Austausch mit bestehenden und zu-
künftigen Kunden. «Solche Events 
bringen Menschen zusammen. Als 
gesellige und informative Treffpunkte 
erfreuen sie sich bei der Bevölkerung 
grosser Beliebtheit und stärken dank 
persönlicher Begegnungen und Erleb-
nisse das Zusammengehörigkeitsgefühl 
in einer Gemeinde», befindet Markus 
Kopp, Präsident von Gewerbe Sirnach.

Sehnsucht nach Normalität
Es ist sicher eine Tatsache, dass 

nach über einem Jahr Corona mit mas-
siven Einschränkungen, sich die meis-
ten Menschen wieder nach vermehrter 
Normalität und Geselligkeit sehnen. 
Letzteres bieten Veranstaltungen der 
verschiedensten Art. In ländlichen 
Gegenden sind dies unter anderem die 
Gewerbeausstellungen in den Dörfern. 
«Endlich sehen wir Licht am Ende des 
Tunnels. Wenn die gegenwärtig posi-
tive Entwicklung weiter anhält, werden 
spätestens in einem Jahr im Hinter-
thurgau wieder Gewerbeausstellungen 

stattfinden können», zeigt sich Markus 
Kopp voller Zuversicht.

Koordination der  
Durchführungstermine

Wegen der Pandemie ist der 
Durchführungsrhythmus der Gewer-

beausstellungen durcheinanderge-
kommen. Um bei neu angesetzten Ter-
minen Überschneidungen möglichst 
zu verhindern, hat Markus Kopp mit 
sämtlichen Organisatoren von Hin-
terthurgauer Gewerbeausstellungen 
Kontakt aufgenommen. Gemeinsam 

hat man die Termine der zukünftigen 
Ausstellungen definiert und koordi-
niert. Unter Vorbehalt, dass das Virus 
oder irgendwelche Mutationen davon 
den Organisationskomitees nicht noch 
einen Strich durch ihre Rechnungen 
machen, sind die definitiven Messe-

termine fixiert worden. Markus Kopp 
freut sich, dass jetzt Klarheit herrscht 
und eine messefreie Zeit im Hinter-
thurgau spätestens in einem Jahr für 
immer der Vergangenheit angehört.

 Peter Mesmer n

Die Hoffnung ist gross, dass ab dem kommenden Jahr im Hinterthurgau endlich wieder Gewerbeausstellungen stattfinden können. 
 Bild: Rolf Tiefenthaler

Gewerbeausstellungen 
im Hinterthurgau
• Gewerbeausstellung  

Münchwilen 
26. bis 28. August 2022

• FIGA22 Fischingen 
02. bis 04. September 2022

• SIGA 2022 Sirnach 
28. bis 31. Oktober 2022

• Wängi aktiv 
31. März bis 02. April 2023

• Schaufenster  
Bichelsee-Balterswil 
Frühling 2023

• ESWA Eschlikon 
10. bis 12. November 2023

• Aadorfer Mäss  
September 2024

Bläsernachwuchs: Jung, 
dynamisch und talentiert
Ein Jahr lang kein Auftritt, höchste Zeit 

für die Nachwuchsmusikanten der Jugend-

band «Dynamic» ihr Können wieder  

einmal auf einer Bühne zu präsentieren.
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WITZ DES TAGES

Ein Mann steht wegen Einbruch vor 
Gericht.  
Der Richter sagt: «Man hat am Tatort 
Ihre Fingerabdrücke gefunden.»
Der Angeklagte: «Das kann gar nicht  
sein. Ich hatte Handschuhe an!»

Bereit für einen tollen
Sommer auf zwei Rädern?

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

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

www.bikeshop-aadorf.ch

Reklame

Vorschau auf die Grossratssitzung 
vom 7. Juli
Kurz vor den Sommerferien trifft 
sich der Grosse Rat zu einer ganz- 
tägigen Sitzung in der Rüegerholzhalle  
Frauenfeld. Nach wie vor ist es mög-
lich, dass am Ratsbetrieb Interessierte 
die Sitzung per Livestream mitver- 
folgen können. 
Das erste Geschäft betrifft das Amts-
gelübde von Felix Meier (SP, Romans-
horn), der die Nachfolge des zurück-
getretenen Alban Imeri (Romanshorn) 
antritt. Auch das zweite Geschäft wird 
erwartungsgemäss wenig zu reden  
geben, es handelt sich hier um die  
neuesten Kantonsbürgerrechtsgesu-
che. Danach wird über den Geschäfts-
bericht 2020 (der alle Departemente 
umfasst) diskutiert, die erfahrungsge-
mäss eher wenig zu Kritik Anlass geben,  
jedoch oft Fragen aufwerfen.
Anschliessend geht es weiter mit dem 
Eintreten, mit der Detailberatung 
und der Beschlussfassung über einen 
Zusatzkredit 2021 zum Budget 2021:  

Es handelt sich hierbei um einen  
Antrag im Auftrag des Departementes 
für Bau und Umwelt bzglüglich Sanie-
rung Gästehaus Klinik St. Katharinen-
tal (IR), Zusatzkredit über  370 000 
Franken für das Rechnungsjahr 2021. 
Hiermit soll das Pflegeheim die nötigen 
Anpassungen erhalten und die Infra-
struktur für viele weitere Betriebsjahre 
geschaffen werden. In zweiter Lesung 
wird sodann über die Änderung des 
Sozialhilfegesetzes debattiert. Hierbei 
steht die Bereitstellung von Rechts-
grundlagen für Sozialhilfebehörden im 
Vordergrund, die die Observationen  
einer Person regelt, die Leistungen der 
öffentlichen Sozialhilfe bezieht.
Traktandum sechs betrifft die Ver-
ordnung betreffend der Änderung der 
Verordnung des Grossen Rates über 
die Besoldung des Staatspersonals 
(Besoldungsverordnung). Insbeson-
dere werden hier Änderungen betref-
fend Schwangerschafts- und Mutter-

schaftsurlaub beziehungsweise Vater-
schaftsurlaub und auch Betreuungs-
urlaub dem Grossen Rat unterbreitet. 
Eine Motion mit der Bezeichnung 
«Anpassungen bei der Umsetzung der 
planerischen Mehrwertabgabe nach 
dem Planungs- und Baugesetz» lehnt 
der Regierungsrat zwar ab. Die Mo-
tionäre verlangen eine Vereinfachung 
und Vernachlässigung von Bagatell-
fällen bei diesem neuen Instrument 
der Mehrwertabgabe. Erfahren Eigen-
tümer bei Umzonungen oder Ein-
zonungen einen Mehrwert auf Ihren 
Grundstücken, wäre eine Abgabe von 
20 Prozent des Mehrwertes fällig.
Zwei weitere Geschäfte Interpellationen  
(welche die Pandemie zum Inhalt  
haben) sind nun schon zum wieder-
holten Male auf der Tagesordnung zu 
finden. 1. «Corona-Krise: Rückblick 
und Ausblick» und 2. «Covid-19 im 
Vergleich zu früheren Grippewellen». 
Im Sinne einer Aufarbeitung sind diese 

beiden Themen denn auch vertieft 
anzugehen. Als weitere Interpellation 
und letztes Traktandum dieser Sitzung 
wäre noch «Let›s talk about sex. Sexual-
aufklärung an Thurgauer Schulen» zu 
behandeln, denn in den Rechtsgrund-
lagen zum staatlichen Bildungsauftrag 
findet sich kein eigentliches Recht auf 
Sexualaufklärung. Nach dieser langen, 
arbeitsintensiven Sitzung können die 
Kantonsrätinnen und Kantonsräte 
dann die wohlverdienten Sommer- 
ferien antreten.

Dr. Barbara Müller, 

Kantonsrätin SP

«Wir müssen alle Frauen ins Boot holen  
und alle Männer im Boot behalten.»

Im «Kafi-Gespräch» der Mitte Thurgau im Gottlieber Seecafé fühlte Kantonsrätin Sandra Stadler  
ihren Gästen, Nationalrat Christian Lohr und Kantonsrat Gallus Müller, auf den politischen Zahn.  

Die Reform der AHV, der Breitensport sowie Covid-19 standen im Mittelpunkt.

Thurgau – Christian Lohr sprach 
über die Sommersession der eid-
genössischen Räte. Im Zentrum der 
Session stand die Reform der AHV. 
Eine schrittweise Angleichung des Re-
ferenzalters für Frauen auf 65 hält er 
für nötig. «Die Anhebung muss aber 
mit Ausgleichsmassnahmen sozial 
abgefedert werden.» sagte Christian 
Lohr. Für ihn ist klar, dass es drin-
gend eine ausgewogene und faire Re-
form braucht. «Ich setze mich dafür 
ein, alle Frauen ins Boot zu holen und 
alle Männer im Boot zu behalten.», 
sagte Lohr klar. Der Idee von linker 
und rechter Seite, Geld von der Na-
tionalbank für die AHV anzuzapfen, 
kann er nicht viel Gutes abgewinnen. 
Das sei systemfremd und saniere die 
AHV nicht nachhaltig für zukünftige 
Generationen.

Breitensport
Christian Lohr befasste sich in 

dieser Session auch mit dem Breiten-
sport. Er reichte eine Interpellation 
mit dem Titel «Wie können die Ak-
teure in Sport, Bewegung und Ge-
sundheit besser vernetzt und unter-
stützt werden?» ein. Der Sport ist 
für ihn seit langem eine Herzensan-

gelegenheit. Der Vorstoss beinhaltet 
die Idee, eine Fachstelle Breitensport 
auf Bundesebene zu installieren. Im 
Kern geht es darum, Strukturen zu  
schaffen, zu erhalten und zu stärken.

Erfolgreiches Jahr
Gallus Müller, Fraktionspräsident 

der CVP-EVP-Fraktion im Grossen 
Rat, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 
für die Fraktion zurück. Persönlich 
gab es einige Highlights. So habe 

unser Kantonsrat, Norbert Senn, 
den Grossen Rat hervorragend durch 
diese aussergewöhnliche Situation im 
letzten Jahr geführt. Dass die Kan-
didatin der Mitte, Christa Locher, 
mit einem hervorragenden Resultat 
an das Verwaltungsgericht gewählt 
wurde, freut ihn ebenfalls sehr. Als 
Präsident der Spezialkommission zur 
Bewältigung der Corona-Krise, hat 
Gallus Müller einen engen Kontakt 
mit dem Regierungsrat. «Wir wurden 

immer miteinbezogen und konnten 
so unsere Sicht der Dinge darlegen.» 
sagte Müller. Sein Vorschlag bei 
der Öffnung zum Impfen der unter 
65-jährigen wurde sogar umgesetzt. 
Nach beantworteten Fragen der Gäste 
fand das Gespräch nach rund einer 
Stunde ein Ende. Das nächste «Kafi-
Gespräch» der Mitte Thurgau findet 
im September statt.

 eing. n

Sandra Stadler Vizepräsidentin CVP Thurgau, Bruno Schlauri, Fraktionspräsident Gallus Müller und Nationalrat Christan Lohr (von links).

TIERLI-EGGE
Tierschutzverein Sirnach und Umgebung 
Kontakt: 052 315 66 33 
www.tsv-sirnach.ch 
tsv-sirnach@bluewin.ch

zu Platzieren
• Katze Mungeli, kastriert, 

Schildpatt, 13 Jahre alt. 
Das eigenwillige Büsi 
sucht ein neues Zuhause 
mit späterem Freigang

• Katze Luna, 3-Färber, ca. 
11 jährig, sucht Zuhause 
mit spägerem Freigang 
 
 
 
 

• Hahn,braun, ausge- 
wachsen. Er sucht ein 
neues Zuhause.
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Wieviel darf unsere Klimapolitik 
kosten? Wieviel darf unsere Energie-
politik kosten? Wieviel darf unsere 
AHV-Reform kosten? Wieviel darf der 
neue Aadorfer Bahnhof kosten?

Eigentlich sind die Fragen unpräzise 
gestellt. Es müsste vielmehr heissen 
«Wieviel dürfen mich Klimapolitik, 
Energiepolitik, AHV-Reform und 
Aadorfer Bahnhof kosten?» 

So ist zumindest das Abstimmungs-
resultat zum CO2-Gesetz zu deuten. 
Offenbar hat erst der Blick in den 
eigenen Geldbeutel die Vorlage bachab 
geschickt. Könnte garamend der 
Energiestrategie 2050 das gleiche 
Schicksal blühen? Diejenige Energie-
strategie, welche unsere bestehenden 
und bestens funktionierenden Kern-
kraftwerke durch neu zu bauende 
Gaskraftwerke ersetzen will. Diejenige 
Energiestrategie, welche riskiert, dass 
wir in den Wintermonaten bis zu 40% 
unseres Strombedarfs werden impor-
tieren müssen, obwohl dies unsere 
Strominfrastruktur gar nicht zulässt. 
Und diejenige Energiestrategie,  
welche unser kleines Problemchen  
mit den in Frage kommenden Euro- 
päischen Lieferanten grosszügig 
ausser Acht lässt…

Es ist zu hoffen, dass dank dereinst 
vorliegender Kostentransparenz und 
dank besorgtem Blick in den eigenen 
Geldbeutel das Volk in seiner grossen 
Weisheit auch hier noch gescheitere 
Lösungen finden wird. Einmal mehr gilt 
das liberale Motto: Innovation unbe-
dingt, Verbote keinesfalls!       

Kostentransparenz ist auch bei der 
Neuauflage des Aadorfer Bahnhofpro-
jekts gefragt. Das durch den Gemein-
derat favorisierte Projekt kommt 
gefällig daher und überzeugt aus 
planerischer und baulicher Sicht. Es 
könnte zu einer veritablen WIN-WIN 
Situation kommen, welche durch die 
FDP sicherlich unterstützt werden 
wird, sofern die anfallenden - derzeit 
noch unbekannten Kosten – durch die 
Gemeinde finanzierbar sind.

Und zu guter Letzt wird es spannend 
sein, zu verfolgen wie sich die beiden 
unendlichen Aadorfer Bauprojekte 
weiterentwickeln werden: Überbauung 
Venus und Entwicklung Lindensaal. 
Affaire à suivre!  

Mit kostentransparenten Grüssen

 Ihre FDP Aadorf
 www.fdp-aadorf.ch

Kostentransparenz ist 
nötiger denn je

Gedankensplitter  
der FDP Aadorf

Religionsunterricht war für sie  
eine Herzensangelegenheit

Während 25 Jahren war Susi Bürgisser als Katechetin in der Kath. Kirchgemeinde  
Aadorf-Tänikon tätig. Nun ist sie infolge Pensionierung zurückgetreten.

Aadorf – Im neuen Pavillon der Kirch-
gemeinde Aadorf-Tänikon war die 
gesamte Seelsorgeteam versammelt, 
um eine engagierte Person ehrenvoll 
zu verabschieden. Cornel Stadler, 
Leiter Katechese und Kirchgemeinde-
präsident Bruno Gerig würdigten die 
immensen Verdienste von Katechetin 
Susi Bürgisser. Vor 27 Jahren hat sich 
diese mit einer gezielten Ausbildung 
auf ihre Aufgabe vorbereiten lassen, 
nämlich den Kindern spirituell etwas 
Wertvolles auf ihren Lebensweg zu 
geben. «Und sie tat dies mit viel Hin-
gabe, Freude, Überzeugung, Einfüh-
lungsvermögen und grossem Pflicht-
bewusstsein», wie aus der Laudatio der 
beiden Redner zu entnehmen war. 

Spuren hinterlassen
Ob als Katechetin der 1. und  

2. Primarschulklassen, als Vorberei-
terin der Erstkommunionkinder, als 

Begleiterin der Oberstufenschüler und 
-Schülerinnen zu vielseitigen Themen 
von Religion und Kirche oder beim 
Firmunterricht, Susi Bürgisser fand 
den Draht zu den Jugendlichen. Hun-
derte von Kindern - von der Kind-
heit bis zur Pubertät - hat sie in den 
über zwei Jahrzehnten unterrichtet. 
Mittlerweile sind es bereits wieder die 
Nachkommen von ehemaligen Schü-
lern und Schülerinnen geworden. 
«Mir war der Kontakt zu den Jugend-
lichen und zu ihren Familienmitglie-
dern immer sehr wichtig, sagt sie mit 
etwas Wehmut am Tag des Abschieds. 
Nun kann sie sich getrost zurück-
lehnen und sich an den ehemals ge-
knüpften menschlichen Begegnungen 
erfreuen. Ein Blumengebinde und ein 
Einkaufsgutschein werden vergäng-
lich sein, gelegte Spuren aber bleiben 
in den Herzen.

 Kurt Lichtensteiger n

Pfarrer Daniel Bachmann, Bruno Gerig, Susi Bürgisser und Cornel Stadler (von links).
 Bild: Kurt Lichtensteiger

Miramoa und Marasuta:  
ein ganz spezielles Jubiläum

Auf dem Landwirtschaftsbetrieb von Ursi und Max Schäppi leben rund 50 Milchkühe. In diesem  
Jahr feiern aber zwei ganz spezielle Braunviehkühe ihren Geburtstag. Miramoa mit Jahrgang 1999  
und ihr Nachwuchstier Marasuta Jahrgang 2003, kommen zusammen auf sagenhafte 40 Jahre. 

Horben – Äusserst ungewöhnlich ist 
dabei das hohe Alter von Miramoa. 
Nicht mehr ganz so «zwäg», aber un-
gemein empathisch und zufrieden, 
geniesst Miramoa ihren Lebensabend. 
Verwöhnt wird sie täglich mit nahr-
haftem Futter, das hat sie sich auch 
redlich verdient. So brachte Miramoa 
15 Kälber zur Welt und kommt auf 
eine Milchleistung von über 135 000 
Kilogramm. Tochter Marasuta trat 
schon früh in die grossen Fussstapfen 
ihrer Mutter. So hat auch sie bereits 13 
Kälber auf die Welt gebracht und steht 
aktuell bei einer Lebens-Milchleistung 
von 127 000 Kilogramm Milch. Zu-
sammen feiern sie ihr 40-jähriges Da-
sein auf dem Hof der Schäppis, deren 
Freude nicht zu verstecken ist. Wäh-
rend Marasuta täglich mit ihren Kol-
leginnen auf die Weide geht und noch 
immer Milch produziert, wird ihre 
Mutter Miramoa seit zwei Monaten 
nicht mehr gemolken. «Ihr Gangwerk 
ist nicht mehr das Schnellste, doch sie 
geniesst ihre Freiheiten, die sie erhält. 
Sie wechselt je nach Lust und Wetter 
von der Weide mit einem Unterstand, 
in den Stall, oder manchmal an die 
Kratzbürste, wo sie sich bis zu einer 
halben Stunde massieren lässt. Nebst 
Gras, Heu und etwas Maiswürfel kann 
man sie ergänzend auch mit Brotstü-
cken verwöhnen», sagt Ursi Schäppi.

Braunvieh, beliebt seit eh und je
Schweizer Braunvieh besteht aus 

den beiden Zuchtrichtungen Brown 
Swiss und Original Braunvieh. Sie gilt 
als fitte Eiweissrasse beim Rindvieh. 
Gleichzeitig zeigt sie auch ein über-
aus grosses Leistungspotenzial, was 
das Milchvieh (Brown Swiss) und bei 
der Doppelnutzung für Milch und 
Fleisch (Original Braunvieh), betrifft. 

Die Zucht dieser Rasse begann im  
15. Jahrhundert im Kloster Einsiedeln 
in der Zentralschweiz, von dort brei-
tete sie sich bis ins Tirol aus. Seit Mitte 
der 60er Jahre wurde der einheimische 
Bestand durch Einkreuzung von in 
Amerika gezüchteten Brown-Swiss 
zum jetzigen Braunvieh umgewan-
delt. Ausser in der Schweiz, wird das 
Braunvieh vor allem in Südtirol, im 
Vorarlberg, Westtirol, Obersteiermark 
und im deutschen Schwaben und  
Allgäu gehalten. 

 eing. n

Das Braunvieh ist ein einheitlich 
braunes bis graubraunes Rind mit 
schwarzem, mitt hell eingefasstem 
Flotzmaul (Verschmelzung von 
Naseneingang und Oberlippe), 
seine Hörner sind hell mit dunk-
ler Spitze. Die Kühe wiegen rund 
550 bis 750 Kilogramm, bei einer  
Widerristhöhe von 138 bis 152 
Zentimetern. Stiere hingegen wie-
gen bis 1300 Kilogramm. Es han-
delt sich beim Braunvieh mittler- 

weile um eine milchbetonte  
Doppelnutzungsrasse mit einer 
hohen Milchleistung, die in Ab-
hängigkeit vom Standort zwischen 
7200 Kilogramm (Bergregion) 
und 12 000 Kilogramm pro Jahr 
schwankt. Das Braunvieh ist in 
punkto Nutzungsdauer und Le-
bensleistung in vielen Ländern die 
klare Nummer 1. 

Hund Bobby, Ursi Schäppi, Miramoa, Max Schäppi und Marasuta (von rechts). Miramoa und Marasuta feiern in diesem Jahr zusammen ihr 
40-jähriges Jubiläum.  Bild: Hugo Studhalter / Braunvieh Schweiz

Donnerstag, 2. April, 10-14 Uhr
«Gasthaus Engel»
Fischingerstr. 2, 8370 Sirnach

325.–

Dienstag, 13. Juli, 10 – 14 Uhr

Reklame
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Attraktives und zeitgemässes Wohnen in der «Wasserfurri»
Die modernen und komfortablen Wohnungen der ersten Bauetappe wurden ab Ende Mai termingemäss durch ihre stolzen Besitzer  

bezogen. Die im Holzbau erstellten Häuser zeichnen sich durch ein gesundes Wohnklima und der unmittelbaren Nähe zur Natur aus.

Aadorf – Die neue Überbauung  
«Wasserfurri» zog in Aadorf seit vielen  
Monaten grosses Interesse auf sich. 
Nicht nur, dass fast alle Wohnein-
heiten innert kürzester Zeit neue Be-
sitzer fanden, sondern vielmehr war 
daneben auch beeindruckend, wie 
neugierig und interessiert sich die 
breite Öffentlichkeit aus Aadorf und 
Umgebung zeigte. Denn natürlich 
wollte man wissen, was da im ruhi-
gen Wasserfurri-Einfamilienhaus-
Quartier einst entstehen wird. So 
schien es in den letzten Monaten, als 
ob viele Spaziergänger neue Routen 
für ihre Sonntagsspaziergänge ge-
funden hätten. Positiv betrachtet, ist 
dieses immense Interesse natürlich als 
Wertschätzung für den äusserst gelun-
genen Bau zu verstehen. Und auch die 
meisten der neuen Besitzer sind des 
Lobes voll, wenn sie von ihren neu-
bezogenen Wohneinheiten sprechen. 
«Die lichtdurchflutete Wohnung sowie 
der grosszügige komfortable Ausbau 
hat unsere Erwartungen sogar noch 
übertroffen», betont eine glückliche 
und zufriedene Familie aus Aadorf. 
Andere Eigentümer sprechen die ko-
operative und unkomplizierte Vorge-
hensweise der KIFA AG an. «Wie bei 
einem Neubau üblich, mussten einige 
Handwerkerarbeiten im Nachhinein 
nachgebessert werden. Aber die Bau-
herrschaft hatte für jedes Problem ein 
offenes Ohr. Auch dass manchmal 
kleinere Gegenstände leicht verspätet 
eingebaut werden konnten, tut unse-
rer grossen Freude über die tolle neue 
Eigentumswohnung keinen Abbruch», 
meint ein anderer Bewohner. Das Pro-
jekt Wasserfurri der KIFA AG erfreut 
sich daneben über einen idealen Mix 
der künftigen Bewohnerschaft. «Nebst 
jungen Familien interessierten sich 
nämlich auch viele alteingesessene 
Aadorferinnen und Aadorfer für die 

grosszügigen Eigentums- und Miet-
wohnungen», betont Marc Wegelin 
von der Aadorfer Wegelin Immobi-
lien AG. Im Haus 14 wartet noch eine  
3.5 Zimmer-Wohnung auf neue Eigen-
tümer. Diese wurde absichtlich nicht 
vollständig ausgebaut, sodass die  
Käuferschaft noch freie Wahl bei der 
Bemusterung hat. Besichtigungen sind 
im Rohbau oder als virtuelle Tour einer 
fertiggestellten Wohnung möglich.

Ruedi Heim sen. legte einst den 
Grundstein

Vor rund 41 Jahren kaufte Ruedi 
Heim sen. mit der Absicht, in der  
Wasserfurri einst zu bauen, ein gross-
flächiges Wiesengrundstück. Jetzt gut 
vier Jahrzehnte später realisierte die 
KIFA AG (Ruedi und Urs Heim) ge-
meinsam mit der Böni Immobilien AG 
auf diesem naturnahen Platz 79 Eigen-
tums- und Mietwohnungen. Ideal 
gestaltete Grundrisse mit offenem 
Wohn- und Essbereich und geräumigen 
Balkonen lassen das künftige Wohnen 
zu einem Erlebnis werden. Die attrak-
tiven Neubauten an der Rietstrasse 12 
bis 16 überzeugen durch hohe nach-
haltige Ausbauqualität, einem gross-

zügigen Raumkonzept sowie der un-
mittelbaren Nähe zur Natur. Ein Fact, 
welchergerade in der heutigen Zeit für 
viele Menschen immer mehr an Be-
deutung gewinnt. Die hellen und licht-
durchfluteten Wohnungen liegen fer-
ner in nächster Nähe zu den örtlichen 
Einkaufsläden und dem SBB-Bahnhof. 
Das sei ein Grund mehr gewesen, sich 
in Aadorf niederzulassen, lacht ein 
neuer Bewohner aus dem Züribiet. 
Die neue Wohnsiedlung verfügt ferner 
über eine Tiefgarage mit 116  Parkplät-
zen, von der aus alle Wohnungen per 
Lift erreichbar sind. Die neuen Mehr-
familienhäuser garantieren nicht nur 
ein äusserst komfortables, sondern 
auch ein zeitgemässes und energie-
effizientes Zuhause im Minergie- 
Standard.

Zweite Bauetappe gestartet
Ab November 2021 wird in der 

zweiten Bauetappe der Bezug der  
Häuser 14a, 16a und 16b möglich 
werden. Und wenn selbst die für die 
Vermarktung zuständige Wegelin 
Immobilien AG demnächst als Käu-
fer neue Büroräumlichkeiten im Haus 
14 beziehen wird, ist das als weiterer 

Pluspunkt für die hochstehende sowie 
nachhaltige Ausbauqualität der Über-
bauung «Wasserfurri» zu verstehen. 
Zum aktuellen Zeitpunkt sind von 52 
Eigentumswohnungen lediglich noch 
fünf frei. Die restlichen 47 Wohnun-
gen wurden innerhalb einer schnellen 

Vermarktungszeit verkauft. Ebenso 
grosses Interesse zogen die Mietwoh-
nungen der Böni Immobilien AG in 
den Häusern 12 und 12a auf sich. Auch 
hier waren alle Wohneinheiten innert 
kürzester Zeit vermietet.

 Christina Avanzini n

Die im Holzbau erstellten Häuser zeichnen sich durch ein gesundes Wohnklima sowie eine 
filigran gestaltete Fassade aus.

Die Wohnungen der Überbauung Wasserfurri überzeugen durch ein grosszügiges Raum- 
konzept mit wohnlichem Eichenparkett-Boden.

Was das Wohnambiente zudem bietet:
• Ruhige Lage in unmittelbarer Nähe zum Dorfzentrum
• Backofen und Kombisteamer 
• Viel Abstellfläche dank Reduit, Keller- und Waschabteil. 
• Alle Haushaltsgeräte sind von V-Zug
• Küchen von der Schweizerfirma Herzog Küchen AG 
• Fensterstoren elektrisch bedienbar.
• In den Badezimmern haben sämtliche Waschtische bereits Unterbauten 

integriert. 

Diese Wohnungen sind noch verfügbar:
3.5-Zimmer-Wohnung im 4. OG Haus 14, 830 000 Franken
4.5-Zimmer-Wohnung im 3. OG Haus 16A, 1 030 000 Franken
2.5-Zimmer-Wohnung im EG Haus 16B, 580 000 Franken
2.5-Zimmer-Wohnung im 2. OG Haus 16B, 570 000 Franken
2.5-Zimmer-Wohnung im 3. OG Haus 16B, 720 000 Franken

Auskunft: 
Wegelin Immobilien AG, Löhrackerweg 16, 8355 Aadorf   
www.wegelin-immobilien.ch, www.wasserfurri.ch

Der Jugendtreff «pleno» nimmt wieder Fahrt auf
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit war im vergangenen Jahr auch beim Aadorfer Jugendtreff Pleno stark  

eingeschränkt. Ein Schnupper-Nachmittag machte die Sechstklässler auf den attraktiven Jugendtreff aufmerksam.

Aadorf – In und ausserhalb des  
Jugendlokals herrscht im Aadorfer 
Gemeindezentrum ein unaufhör-
liches Kommen und Gehen. Mäd-
chen und Knaben vergnügen sich am  
Billardtisch, am Tschüttelikasten, 
beim Tischtennis-Tisch oder beim 
Chillen auf dem Sofa. Aus der Musik- 
anlage mit Mischpult lässt der DJ 
schlagende Hip-Hop-Klänge ertö-
nen, was zwar zwischenmenschliche 
Gespräche erschwert, aber von unter-
geordneter Bedeutung sein mag. Hin 
und wieder holt man sich ein erfri-
schendes Getränk von der Bartheke, 
dargereicht von Jasmin Beeva. Soziale 
Kontakte laufen bei Jugendlichen be-
kanntlich etwas anders ab als bei Er-
wachsenen. Wichtig sind zwischen-
menschliche Begegnungen jedoch in 
jedem Alter. Gesellschaftlich zu kurz 
gekommen sind zweifellos alle Alters-
gruppen. Mit facettenreichen Folgen, 
die bis hin zu psycho-sozialen Auswir-
kungen reichten. Umso erfreulicher, 
dass der gewohnte Alltag, wie er vor 
der Pandemie üblich war, wieder ein-
kehrt. Die gute Stimmung bei einem 

Augenschein im Aadorfer Pleno weist 
am letzten Mittwochnachmittag in 
diese Richtung. 

Ein schwieriges Jahr
Victor Meza, seit 15 Jahren Treff-

leiter, hält kurz Rückschau auf das 
vergangene schwierige Jahr: «Ende 

März bis Juni 2020 musste der Treff 
geschlossen werden. Am 5. Juni 
konnte – unter Einhaltung des BAG-
Schutzkonzepts - der Innenraum für 
maximal 20 Personen wieder geöffnet 
werden. Die Schutzmassnahmen wur-
den von den Besuchenden reibungs-
los akzeptiert. Rund 50 Schülerinnen 

und Schüler, in ausgeglichenem Ge-
schlechterverhältnis, gingen ein und 
aus oder hielten sich draussen auf der 
Treppe auf.
Bis November hielt der gute Be-
such an den drei Öffnungszeiten 
trotz Maskenpflicht an. Ab anfangs 
desselben Monats durften sich nur 
zehn Personen, die über 15 Jahre alt 
waren, im Treffraum aufhalten. Ein 
Schnuppertag und der Schulbesuchs-
tag bei Sechstklässlern fielen jedoch 
der Pandemie zum Opfer. Film- und 
Karaoke-Abende konnten indessen 
durchgeführt werden. Allerdings 
verschärften sich im Januar 2021 die 
BAG-Massnahmen, denn reduzierte 
Öffnungszeiten bis 19 Uhr am Frei-
tag und eine Altersbegrenzung auf 
15 Jahre kamen dazu. Was zur Folge 
hatte, dass die Besucherzahlen san-
ken, keine Aktivitäten mehr durch-
geführt werden konnten und die Mo-
tivation der Jugendlichen nachliess», 
erklärte der erfahrene Treffleiter, der 
sich bei allen Gemeindebewohnern 
für die finanzielle Unterstützung be-
danken möchte. 

Mitarbeiter/in gesucht
Die Erfahrung zeigt, dass sowohl 

Kultur- und Sportvereine als auch die 
Schule mit ähnlichen Problemen kon-
frontiert waren. Bildungs- und Trai-
ningslücken sind wohl unvermeidlich 
geworden. Nun herrscht Nachholbe-
darf, auch was soziale Kontakte an-
betrifft. Der Schnuppernachmittag 
zielt darauf ab, die Jugendlichen für 
ein Miteinander zu sensibilisieren. 
Erstmals durften die Sechstklässler 
«Treffluft» schnuppern. Sie schienen 
vom Gesehenen und Erlebten angetan 
zu sein. Wohl werden die meisten mit 
dem erhaltenen Getränkegutschein 
wieder kommen, und zwar am Mitt-
woch, dem 18. August 2021. Öffnungs-
zeiten: Mittwoch und Sonntag von  
15 bis 18 Uhr, Freitag 19 bis 22 Uhr.
«Gesucht wird ausserdem eine  
kontaktfreudige Person mit ausge- 
glichener Persönlichkeit, die motiviert 
ist, mit Jugendlichen ein- bis zweimal 
pro Woche zu arbeiten», sagte Victor 
Meza. Kontakte unter info@pleno.ch.

 Kurt Lichtensteiger n

Erstmals im Jugendtreff waren diese Sechstklässler aus Aadorf und Ettenhausen.
 Bild: Kurt Lichtensteiger
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Aus Gemeinderat und Verwaltung
Delegiertenversammlung Abwasser-
zweckverband Lützelmurgtal
Am Abend des 22. Juni fand im Ge-
meinde- und Kulturzentrum Aadorf 
die jährliche Delegiertenversammlung 
des Abwasserzweckverbandes Lützel-
murgtal statt. Die Delegierten aus den 
Gemeinden Aadorf, Bichelsee-Balters-
wil, Eschlikon und Hagenbuch waren 
eingeladen die Jahresrechnung 2020 
und den Voranschlag 2022 zu geneh-
migen. Weder die Jahresrechnung 2020 
noch der Voranschlag 2022 gaben An-
lass zu Diskussionen und wurden von 
den 23 anwesenden Delegierten ein-
stimmig genehmigt. Zudem stand auf-
grund des Rücktritts von Hans Mäder, 
Eschlikon und Beat Weibel, Bichelsee 
die Ersatzwahl für zwei Mitglieder der 
Betriebskommission zur Debatte. Mit 
Bernhard Braun, Eschlikon und Chris-
toph Zarth, Bichelsee wurden wiede-
rum die Gemeindepräsidenten dieser 
beiden Verbandsgemeinden in die Be-
triebskommission gewählt. Bruno Lü-
scher, Präsident der Baukommission, 
orientierte die Anwesenden über den 
aktuellen Stand des Bauprojekts. Mit 
eindrücklichen Fotos von der Baustelle 
und fachkundigen Informationen 
wurden die Delegierten auf den neus-
ten Informationsstand gebracht. Das 
Projekt befindet sich im Zeitplan und 
wird voraussichtlich – aufgrund von 
Vergabeerfolgen – weit unter dem vom 
Stimmvolk genehmigten Baukredit  
abschliessen.

EW Aadorf, Stromkennzeichnung 
2020
Die Stromkennzeichnung informiert 
Konsumenten über die Zusammen-
setzung ihres bezogenen Strommixes 
und zielt darauf ab, die Stromkonsu-
menten für die Herkunft der Elektrizi-
tät zu sensibilisieren und so die Nach-
frage nach erneuerbaren Energien zu 
erhöhen. Die Stromkennzeichnung 
vom EW Aadorf finden Sie auf der 
Homepage www.ewaadorf.ch unter 
der Rubrik News.

Personelles
Mirella Capassi, Leiterin Einwohner-
dienste, sieht im Herbst Mutterfreu-
den entgegen und arbeitet ab dem  
1. Februar 2022 in einem Teilzeit-
pensum von 40 Prozent. Folgedessen 
wurde zur Ergänzung eine Stelle als 
Sachbearbeiterin Einwohnerdienste 60 
Prozent ausgeschrieben. Der Gemein-
derat hat sich für die Anstellung von 

Suzana El Boghdadi 
aus Guntershausen 
ausgesprochen. Sie 
bringt viel Erfahrung 
aus dem öffentlichen 
Dienstleistungssek-
tor mit und tritt ihre 

Stelle am 1. Oktober 2021 an. Der Ge-
meinderat und das Verwaltungsteam 
wünschen bereits heute einen guten 
Start und heissen Suzana El Boghdadi 
herzlich willkommen. Im Zuge der 
Neubesetzung dieser Stelle werden die 
Einwohnerdienste per 1. Oktober 2021 
organisatorisch der Gemeinderats-
kanzlei unterstellt.

Ausbau Rüedimoosstrasse  
Ettenhausen
Der geplante Ausbau bis zum Ende der 
Bauzone beinhaltet den Aufbau der 
Fundationsschicht, die beidseitigen 
Strassenabschlüsse, den Schwarzbelag 
sowie die Strassenbeleuchtung. Für die 
Ausführung der geplanten Arbeiten 
im 2021 wurden gesamthaft 125 000 
Franken im Budget vorgesehen. Der 
dafür nötige Kredit wurde von der Ge-
meindeversammlung genehmigt. Den 
Zuschlag für die Tiefbauarbeiten er-
hielt die Ed. Vetter AG, Lommis und 
die Planerarbeiten wurden an die ITK 
Planungen GmbH, Aadorf vergeben.

Workshop Gemeinderat
An seinem jährlichen Workshop hat der 
Gemeinderat verschiedene Themen be-
handelt. Die Ortsplanungsrevision war 
dabei das Schwerpunktthema. Sämt-
liche Anträge und Begehren, welche 
aus der Bevölkerung eingegangen sind, 
wurden diskutiert. Zudem wurde der 
Zonenplan und die geplanten Anpas-
sungen ein weiteres Mal geprüft. Neben 
der Ortsplanungsrevision stand auch 
das Einbürgerungsverfahren zur Dis-
kussion. Bei diesem Thema zeichnen 
sich Veränderungen ab und in diesem 
Zusammenhang muss in nächster Zeit 
auch eine Überarbeitung der Gemein-

derordnung vonstatten gehen. Sobald 
die ersten Ergebnisse vorliegen, wird 
die Bevölkerung entsprechend infor-
miert. Die öffentliche Auflage der Orts-
planungsrevision findet voraussichtlich 
in diesem Spätsommer statt.

Gefahren im Netz für dich und 
mich – Vortrag der Kantonspolizei 
Thurgau
«Phishing», «Cybercrime», «Romance 
Scam» oder «CEO-Fraud». Wenn Fach-
leute über die verschiedenen Formen 
von Internetkriminalität sprechen, 

Das EW Aadorf kauft das Kleinwasserkraftwerk Lutz in Aawangen
Aadorf – In Aawangen versteckt sich 
an der Lützelmurg ein kleines Wasser-
kraftwerk. Wer vom Dorf Aawangen 
zur kleinen Brücke am Fluss hinunter-
spaziert, entdeckt eine alte rot-blaue 
Francis-Turbine. Nach der Brücke 
befindet sich links das Turbinenhaus. 
Wenn man dem Weg durch den Wald 
weiterfolgt, sieht man nach rund 300 
Metern ein kleines Wasserreservoir, 
wo das Wasser von Restschutt befreit 
wird. Nochmals 400 Meter weiter, 
liegt rechts das Wehr mit der Wasser-
weiche.

Vor etwa 90 Jahren kaufte der Zahn-
arzt Dr. Hans Lutz das Grundstück 
und übernahm die damals bereits 
bestehende Wasserkraftanlage. Zu 
jener Zeit wurde sie mit einem Was-
serrad betrieben, welches bei der alten 
Zwirnerei rund 50 Meter neben dem 
Wohnhaus stand. Die Möglichkeit, 
mit Wasser selber Elektrizität zu er-
zeugen, faszinierte den Zahnarzt. Es 
wurde eines seiner grossen Hobbys.

Mitte der 1950-er Jahre wurde die 
bestehende Anlage abgebrochen. 
Eine neue Maschine mit Francis-
Turbine fand den Weg nach Aawan-
gen. Dr. Lutz liess direkt am Bach ein 
neues Kraftwerkgebäude im Vorgar-
ten bauen. 2005 wurde die bewährte 
alte Francis-Turbine durch eine leis-
tungsfähigere Ossberger-Turbine 
ersetzt. Diese produziert seither 
rund 270 Megawattstunden Strom 
pro Jahr. Dies entspricht etwa dem 
Stromverbrauch von rund 60 Vier-

Personen-Haushaltungen. Noch 
heute beziehen die Nachfahren des 
Zahnarztes den Strom von ihrem 
Kleinwasserkraftwerk. Ein grosser 
Anteil des erzeugten Stroms wird ins 
Netz eingespeist und als Thurgauer 
Naturstrom verkauft. Bis Ende 2020 
betrieb der Schwiegersohn von Dr. 
Lutz, Moncef Riahi, das Kleinwas-
serkraftwerk. Die Frau von Moncef 
Riahi verstarb 2017, seither kümmert 
er sich alleine um den Betrieb des 
Kraftwerks. Das Ehepaar blieb kin-
derlos und die nächsten Verwandten 
von Moncef Riahi leben in Tunesien. 
Mittlerweile ist er 76 Jahre alt und die 
Arbeit mit dem Kraftwerk ist körper-
lich anstrengend. So machte er sich 
Gedanken darüber, wer künftig das 
schmucke Kleinwasserkraftwerk 
weiter betreiben könnte. Die An-
lage bedeutet für ihn ein Andenken 

an seinen Schwiegervater und es ist 
sein grosser Wunsch, dass sein Werk 
weitergeführt wird.

Moncef Riahi und das EW Aadorf 
pflegen eine langjährige partner-
schaftliche Geschäftsbeziehung. So 
lag es für Moncef Riahi auf der Hand, 
dass er das Gespräch mit dem Präsi-
denten der Betriebskommission des 
EW Aadorf, Matthias Küng, suchte. 
Hier stiess er mit seinem Anliegen 
auf offene Ohren. Die Gemeinde  
Aadorf ist seit 1999 Energiestadt 
und hat diesbezüglich bereits einige 
Projekte erfolgreich umgesetzt. So 
erstaunt es nicht, dass die Geschäfts-
leitung des EW Aadorf, die Betriebs-
kommission des EW Aadorf und letzt-
lich auch der Gemeinderat Aadorf 
überzeugt waren, das Kleinwasser-
kraftwerk Lutz käuflich zu erwerben.

Nun galt es den finanziellen Wert der 
Anlage zu ermitteln. Ein auführlicher 
Zustandsbericht, eine wirtschaft-
lichtechnische Beurteilung und die 
künftig umzusetzenden Investitionen 
wurden ermittelt. Dabei wurden ver-
schiedenen Aufträge an spezialisierte 
Fachfirmen vergeben. Ein wichtiger 
Ansprechpartner in Bezug auf die 
Konzessionen war das Amt für Umwelt 
des Kantons Thurgau. Hier wurden die 
Vertreter des EW Aadorf immer wieder 
sehr gut und fachkundig beraten.

Im November 2020 war es soweit und 
sämtliche Abklärungen führten zu 
einem Ergebnis. Auch die Verhand-
lungen mit Moncef Riahi und des-
sen Berater verliefen positiv. Mittels 
Durchleitungsrechten und anderen 
Dienstbarkeiten wurden die Bedin-
gungen für die Übernahme grund-
buchamtlich festgehalten. Auch der 
Verlängerung der bisherigen Konzes-
sion sollte nichts mehr im Weg stehen. 
Die künftigen Investitionen wie bei-
spielweise die Fischgängigkeit und die 
Sicherstellung der Restwassermenge, 
werden vom EW Aadorf zeitnah in 
Angriff genommen.

Sämtliche Projektbeteiligten sind der 
Überzeugung, dass mit diesem wich-
tigen Schritt die Zukunft des Klein-
wasserkraftwerks Lutz in Aawangen 
gesichert wurde. So kann auch für die 
kommenden Generationen weiterhin 
Naturstrom aus der Lützelmurg ge-
wonnen werden.

 Gemeinderat Aadorf n
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kann dem normalen Nutzer durchaus 
angst und bange werden. Vor allem des-
halb, weil scheinbar immer wieder neue 
Maschen dazu kommen und die Kri-
minellen immer geschickter vorgehen.
Wer ein bisschen näher hinschaut 
merkt aber schnell, dass die Vorgehens-
weisen teilweise schon Jahrzehnte alt 
und lediglich auf die modernen Kom-
munikationsmittel angepasst worden 
sind.
Grundsätzlich ist es genau gleich wie bei 
Diebstahl, Einbruch oder anderen De-
likten: Es gibt auch bei der Internetkri-

minalität teils sehr einfache Massnah-
men, wie man den Tätern die «Arbeit» 
erschweren und sich schützen kann.
Informieren Sie sich über die Gefahren 
im Netz und besuchen Sie den Vortrag 
der Kantonspolizei Thurgau.
Datum: Dienstag, 14. September 
Zeit: 19.30 Uhr  
 (Türöffnung um 19 Uhr)
Ort: Gemeindesaal Aadorf,  
 Gemeindeplatz 1
Der Vortrag ist eine Dienstleistung der 
Kantonspolizei und somit kostenlos. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Lerne Deutsch – Kursstart nach 
den Sommerferien
Nach den Sommerferien startet wie-
derum ein Deutschkurs für Personen 
mit wenig oder gar keinen Vorkennt-
nissen. Die Kurse werden von Karin 
Tschuor geleitet und finden jeweils am 
Dienstag- und Donnerstagvormittag 
statt. Die genauen Kurszeiten werden 
kommuniziert, sobald die Klassenein-
teilung abgeschlossen ist. Der Deutsch-
kurs dauert jeweils ein Semester, be-
ginnt nach den Sommerferien und 
kostet 300 Franken. Anmeldungen 

oder Fragen nimmt Gemeindeschrei-
berin Sandra Kleindl, sandra.kleindl@
aadorf.ch oder 052 368 48 75 gerne ent-
gegen.

Beratung Pro Senectute
Die Pro Senectute berät Sie bei Fragen 
rund um Finanzen, Vorsorge, Recht, 
Pflegehilfe, Betreuung, Wohnen, Ge-
sundheit und Lebensgestaltung. Nut-
zen Sie die Gelegenheit und lassen Sie 
sich zu Ihren Themen im Bereich Alter 
kostenlos (ab gesetzlichem Renten-
alter) beraten. 

Nächste Beratungstermine in  
Aadorf, Gemeindezentrum:
Mittwoch, 28. Juli (vormittags)
Mittwoch, 25. August (vormittags)
Mittwoch, 29. September (vormittags)

Wünschen Sie einen Beratungstermin 
bei Denise Schenk? Dann melden Sie 
sich für eine Terminvereinbarung 
gerne bei Gemeindeschreiberin San-
dra Kleindl, Tel. 052 368 48 75 oder per  
E-Mail sandra.kleindl@aadorf.ch.

� n
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Ein herausforderndes Jahr für  
den Tagesfamilienverein Aadorf

Aadorf – Am 7. Juni konnte planmäs-
sig die 25. Ordentliche Mitgliederver-
sammlung des Tagesfamilienvereins 
Aadorf durchgeführt werden. Auf-
grund der Statutenänderung im ver-
gangenen Jahr fand zum ersten Mal 
die Versammlung ohne abgebende 
Eltern und Betreuungspersonen statt. 
Präsidentin Daniela Portmann be-
grüsste die anwesenden Aktivmitglie-
der, bestehend aus dem Vorstand und 
der Vermittlerin, dem Präsidenten der 
Familienergänzenden Kinderbetreu-
ung FEKB Paul Rupper, Gemeinde-
rätin Monika Roost, Sandra Gansner 
Lienau von der Schulbehörde Aadorf 
sowie Revisor Markus Müller im 
Mehrzweckraum der Primarschule 
Aadorf. 

Dem Corona-Virus getrotzt
Ihr Amtsantritt als Präsidentin 

stellte Daniela Portmann bereits ab 
Beginn im letzten Juni vor grössere 
Herausforderungen. Corona hat auch 
den Tagesfamilienverein Aadorf und 
alle seine Organe über das ganze Ver-
einsjahr sehr beschäftigt. Die Pande-
mie hat der Bevölkerung einmal mehr 
vor Augen geführt, wie notwendig eine 
professionelle familienergänzende 
Kinderbetreuung ist: Ohne entspre-
chende Betreuungsorganisationen 
können Wirtschaft und Gesellschaft 
nicht mehr reibungslos funktionieren. 
Aufgrund des Einsatzes sämtlicher Be-
treuungspersonen, des gut eingespiel-
ten Vereinsteams sowie dank dem 
Vertrauen der abgebenden Eltern ist 
es dem Tagesfamilienverein gelungen, 
seine wichtige Aufgabe jederzeit zu er-
füllen. 

Kostenintensives, aber  
erfolgreiches Jahr

Die Aktivmitglieder waren daher 
sehr erfreut, dass trotz der Corona-
Pandemie sich die Finanzen des Tages-
familienvereins Aadorf auch fürs Jahr 
2020 gesund präsentieren. Obschon im 
vergangenen Jahr ein Drittel weniger 
Betreuungsstunden geleistet wurden, 
schloss die Jahresrechnung 2020 mit 
einem positiven Ergebnis ab. Nicht 
nur Corona verursachte zusätzliche 
Kosten, sondern unter anderem auch 
Inserate und Flyer für die Suche nach 
neuen Betreuungspersonen, die Halb-
professionalisierung des Vereins sowie 
die Neuanschaffung der Software tagi-
Net strapazierte die Vereinskasse stark. 
Dank der grosszügigen Unterstützung 
von Gemeinde und Schule weist das 
Vereinsjahr 2020 dennoch einen klei-
nen Gewinn von 311.95 Franken aus.

Neu geschaffene Geschäftsstelle
Durch die Halbprofessionalisie-

rung wurde per 1. Juli 2020 die Ge-
schäftsstelle geschaffen, die durch 
Daniela Portmann in einem 15-pro-
zentigen Arbeitspensum geführt wird. 
Zu den Hauptaufgaben der Geschäfts-
stelle gehören die Administration, die 
Finanzen, das Personal und der Be-
reich EDV. Neben den ganzen coro-
nabedingten Aufgaben war auch die 
Neueinführung der Software tagiNet, 
einer webbasierenden Administra-
tionslösung, für die Stellenleiterin sehr 
arbeitsintensiv.

Betreuungspersonen gesucht
Insgesamt haben im letzten Jahr 

elf Betreuungspersonen 38 Kinder aus 

23 Familien betreut. Dabei haben sich 
gegenüber dem Vorjahr weniger Be-
treuerinnen im Durchschnitt um mehr 
Kinder gekümmert. Trotz der tiefen 
Fluktuation, die sich für Eltern, Kinder 
und Familien positiv auswirkt, sucht 
der Tagesfamilienverein weiterhin nach 
geeigneten Tagesmüttern. Interessierte 
Personen können sich via Website  
www.tagesfamilienverein-aadorf.
ch näher informieren oder sich unter  
Telefon 079 784 45 03 erkundigen.

Jubiläen im 2021
Schon seit 25 Jahren bietet der 

Verein familienergänzende Kinder-
betreuung mit flexiblen Zeiten in der 
Gemeinde Aadorf an. Aus diesem An-
lass wird der Tagesfamilienverein zu-
sammen mit den abgebenden Eltern, 
den Betreuungspersonen und den  
Aktivmitgliedern am 25. September 
sein 25-jähriges Bestehen feiern. Für 
ein abwechslungsreiches Programm ist 
bereits gesorgt. Ein weiteres Jubiläum 
kann Simone Schmid, Aktuarin des 
Tagesfamilienvereins Aadorf, begehen, 
die bereits seit fünf Jahren den Verein 
tatkräftig und kompetent unterstützt. 

Danksagung
Der Vorstand dankt sowohl den 

abgebenden Eltern für das Vertrauen 
in den Verein und in die Tagesfamilien 
als auch allen Betreuungspersonen 
herzlich für ihre Bereitschaft, Tages-
kinder in ihrer Familie aufzunehmen 
und sie liebevoll mit Hingabe und 
Respekt zu betreuen. Sie setzen sich 
täglich für die beste Betreuung der 
Kinder ein. 
 eing. n

Gabi Rutz, Präsidentin Daniela Portmann, Simone Schmid, Lydia Winkler, Corinne Benoit Steffen und Tina Morgante (von links).

Was hält Pflegende im Beruf?
Pflegepersonal ist rar – so lesen wir es 
seit Jahren in den Zeitungen. Die grosse 
Bedeutung des Berufes ist unbestritten, 
die Corona-Pandemie hat sie nochmals 
gezeigt. Nachdem das Klatschen von 
den Balkonen verklungen ist, bleibt die 
Frage: Was braucht es, um die Motiva-
tion von einmal ausgebildetem Pflege-
personal für seine Arbeit aufrecht zu 
erhalten? Der Weggang einer langjäh-
rigen Mitarbeiterin und die Einfüh-
rung einer neuen Mitarbeiterin bei der 
Spitex Aadorf bieten die Gelegenheit, 
dieser Frage nachzugehen.

Spitex – ein spannender und  
anspruchsvoller Arbeitsplatz

Aus Interesse am Pflegeberuf  
absolvierte die gelernte Coiffeuse  
Fabienne Kuhn Anfang 2012 eine 
Zweitausbildung zur Pflegehelferin. 
Am Ufer des Bichelsees und an der  
Sirnacher Fasnacht lernte sie Rita 
Brunschwiler, Betriebsleiterin der  
Spitex Aadorf kennen. Von diesen Be-
gegnungen beeindruckt, bewarb sie 
sich auf eine neu ausgeschriebene Stelle 
– und blieb der Spitex Aadorf neun 
Jahre lang treu. In dieser Zeit erhielt 
sie die Gelegenheit, sich stetig weiter-
zubilden, erlernte Medizinaltechnik, 
Palliative Care, das Krankheitsbild 
COPD (eine chronische Lungenkrank-
heit), den Umgang mit dementen Men-
schen und die Kunst der Reanimation. 
Wissen und Fertigkeiten, die sie in der 
Betreuung der Klientinnen und Klien-
ten anwenden konnte, was die Arbeit 
zusammen mit der Planung von Ein-
sätzen und Büroarbeit sehr abwechs-
lungsreich machte. Blickt sie heute 
– glücklich verheiratet und mit ihrem 
ersten Baby in den Armen – auf die Zeit 
bei der Spitex Aadorf zurück, findet sie 
nur Worte der Begeisterung für die 
Betriebsleitung, unter der sich die Mit-
arbeiterinnen frei entfalten konnten 
und sich gleichzeitig gut aufgehoben 
fühlten. Bei Fragen sei immer jemand 
da gewesen, der ihr habe helfen können, 
gegenseitige Vertretungen unter den 
Mitarbeiterinnen bei Krankheit oder 
Unfall seien selbstverständlich gewe-
sen. Über Wertschätzung und Dank-
barkeit von Klientinnen und Klienten 
habe sie sich jeweils sehr gefreut.

Mit vollem Rucksack zur Spitex 
Aadorf

An einem anderen Punkt ihrer Be-
rufslaufbahn steht Ursi Obertüfer, die 
vor kurzem ihre Arbeit bei der Spitex 
Aadorf als diplomierte Pflegefachfrau 
aufgenommen hat. Die «Babypause», 
während der sie sich ganz ihren vier 
Kindern widmete, liegt schon ein 
paar Jahre zurück. Wiedereinsteiger-
kurse in St. Gallen und speziell Kurse 
in Wundpflege halfen ihr zurück 
in den Beruf. Nach Erfahrungen in 

einer anderen Spitexorganisation und 
im stationären Bereich läuft nun die 
Probezeit bei der Spitex Aadorf. Der 
gut strukturierte Betriebsablauf gebe 
Sicherheit, auch schätzt sie das ge-
meinsame Suchen nach Lösungen mit 
gutem Zuhören und Nachfragen der 
Betriebsleitung bei anstehenden Pro-
blemen. 

Im Unterschied zur Arbeit im Pfle-
geheim habe sie bei der Spitex genü-
gend Zeit für die einzelnen Klienten. 
Sie könne sich ihnen während der zur 
Verfügung stehenden Zeit ganz zu-
wenden, ohne durch andere Aufga-
ben oder Telefonanrufe «gestört» zu 
werden. In der Pflege gehe es nicht um 
das Anbieten einer unpersönlichen 
Dienstleistung, es brauche einen Dia-
log sowohl mit Worten, als auch mit 
Gesten und taktvollen Berührungen – 
und das brauche seine Zeit. Nach dem 
Besuch könne sie im Auto die erbrach-
ten Leistungen im Handy eintragen, 
damit den Besuch abschliessen und 
sich in Ruhe auf den Weg zum nächs-
ten Klienten machen.

Sparen am falschen Ort
Die Situation in der Pflege sei auch 

vor der Pandemie sehr angespannt ge-
wesen, sagt Yvonne Ribi, Geschäftsfüh-
rerin des Berufsverbands der Pflege- 
fachleute SBK. So bilde die Schweiz 
nicht einmal die Hälfte der diplo-
mierten Pflegefachpersonen aus, die 
sie brauche. Auch stiegen 46 Prozent 
der ausgebildeten Pflegefachpersonen 
während des Berufslebens aus dem 
Beruf aus. Ständiger Zeitdruck und zu 
knappe Stellenpläne – vor allem im sta-
tionären Bereich – führten dazu, dass 
man nicht die Arbeit leisten könne, 
die man gelernt habe. – Hier treibt 
der Spardruck im Gesundheitswesen 
schlechte Blüten. Die Schilderungen 
von Fabienne Kuhn und Ursi Obertüfer 
machen es deutlich: Eine menschlich 
und fachlich gute Betriebsführung ist 
eine der Arbeitsbedingungen, die für 
den Verbleib der Mitarbeiterinnen im 
Betrieb eine herausragende Bedeutung 
haben. Pflegende wählen ihren Beruf, 
um hilfsbedürftigen Menschen fach-
lich und menschlich beizustehen. Be-
rechtigterweise erwarten sie, dass auch 
sie die Würdigung ihrer Person und 
ihrer Arbeit durch die Vorgesetzten 
erleben und Arbeitsbedingungen ge-
schaffen werden, die es ihnen erlauben, 
ihren Beruf so lange wie gewünscht ge-
sund und motiviert ausüben zu kön-
nen. Nur in einem Arbeitsklima der 
Anerkennung, aber auch der direkten 
Klärung von unguten Abläufen kön-
nen Ressourcen von Mitarbeiterinnen 
geweckt und ihr Potential zur Zufrie-
denheit aller – Mitarbeiterin, Arbeitge-
ber und Klient - ausgeschöpft werden. 
 eing. n



Dienstag, 6. Juli 2021 Seite 7   News

Aadorfer News Juli 2021
Auf das neue Schuljahr 2021/2022 
konnten die schulenaadorf bis auf 
die Logopädie alle Stellen besetzen 
und heissen die neuen Lehrpersonen 
herzlich willkommen in unserer Ge-
meinde. Abgänge und Pensionierun-
gen mussten ersetzt werden. Aber auch 
weitere neu eröffnete Klassen und der 
Ausbau von Förderpensen waren nö-
tig an unserer wachsenden Institution. 
Ich wünsche allen einen guten Start 
und viele neue Bekanntschaften in 
unserer Schule.

 Astrid Keller, Schulpräsidentin�n

Neue  Mitarbeitende 
ab Schuljahr 21/22
Sekundarschule

Sabina Zuber-Stark
Sie startet als Stütz- 
und Förderlehrerin 
mit 12 Lektionen und 
absolviert berufsbe-
gleitend die Ausbil-
dung an der HfH zur 

SHP (Schulischen Heilpädagogin).  
Sabina ist ausgebildete Turn- und 
Sportlehrerin. Sie wohnt mit ihrer  
Familie in Balterswil.

Giuseppe Iasiello
Er übernimmt fünf 
Lektionen Musik im 
ersten Jahrgang so-
wie die Chorlektion. 
Giuseppe ist mit Leib 
und Seele Pädagoge, 

Kirchenmusiker und Jugendchorleiter. 
Er lebt mit seiner Familie in Sirnach.

Fabrice Meur
Der 35-jährige Leh-
rer wohnt in Aadorf, 
spricht zwei Mutter-
sprachen (Deutsch 
und Französisch) und 
ist ausgebildeter Fran-

zösischlehrer auf Sekundarstufe II. Er 
ist aktuell an der PHTG, um weitere 
Unterrichtsfächer auf der Sek-I-Stufe 
zu erwerben. Er wird die Schülerinnen 
und Schüler des zweiten Jahrganges im 
Französischniveau m unterrichten.

Primarschule Aadorf
Priscilla Burkhard 
schliesst derzeit ihre 
Ausbildung an der 
PHSG als Kinder-
gärtnerin ab. Sie 
wird ihre neue Stelle 
im im Kindergarten 

Blumenwiese an der Schulstrasse an-
treten. Die beiden langjährigen Kin-
dergärterinnen Vreni Gutweniger und 
Sandra Stump verlassen uns auf Ende 
des Schuljahres.

Noemi Eigenmann 
ist die zweite neue 
Kindergärtnerin. Ihre 
Stelle ist auf ein Jahr 
befristet. Sie beendet 
gerade ihre Zweitaus-

bidlung als Kindergärtnerin an der 
PHSG und freut sich auf die Arbeit mit 
den Kindern und dem Team.

Angelika Wick ist als 
Ergänzung zu Nadine 
Zürcher für das bild-
nerische Gestalten in 
einem sehr kleinen 
Pensum angestellt 
worden. Sie unterrich-

tet auch in der Nachbargemeinde Elgg. 

Daniela Signer 
konnte als zusätzliche 
Schulische Heilpäda-
gogin zu 45 Prozent 
gewonnen werden. Sie 
übernimmt die stei-
genden Lektionen in 

der Förderung und ergänzt das Team 
in der Primarschule Löhracker.

Eine baldige Schuli-
sche Heilpädagogin, 
Eveline Kornfehl aus 
Balterswil, ersetzt 
Marianne Richiger, 
Wir freuen uns, Eve-
line Kornfehl nach 

einem Wechsel aus dem Kanton Zü-
rich herzlich im Kanton Thurgau will-
kommen zu heissen. 

Aline Cortesi stösst 
aus dem Bündnerland 
zu uns zur neu eröff-
neten 1. Klasse an der 
Schulstrasse. Sie ist 
Berufseinsteigerin, 
kommt von der PHGR 

und wir heissen sie im Unterland herz-
lich willkommen. 

Monika Frehner aus 
Sirnach hat sich einen 
Wunsch erfüllt mit 
der Übernahme der 
Vorbereitungsklasse, 
ebenfalls im Schul-
haus Schulstrasse. Sie 

ersetzt die langjährige Lehrerin Sonja 
Frischknecht. 

Primarschulen Ettenhausen und Gun-
tershausen

Martina Näpflin aus 
Stettfurt beendet ihre 
Ausbildung an der 
PHTG und wird als 
Berufseinsteigerin die 
5./6. Klasse in Gun-
tershausen überneh-

men. Sie ersetzt Isabell Stark, welche 
eine Ausbildung beginnt. Wir heissen 
Martina für ihre erste eigene Klasse 
herzlich willkommen. 

Im Jobsharing zu 15 
Prozent mit der Kin-
dergärtnerin Marie-
Theres Lang konnte 
Monika Raaber defi-
nitiv gewonnen wer-
den. Sie hat bereits im 

laufenden Schuljahr die Klasse unter-
richtet.

Danijela Pjetri aus 
Wängi wird als Fach-
lehrerin alle Englisch-
Lektionen in Etten-
hausen unterrichten. 
Dies in einem Pen-
sum von 33 Prozent, 

welches zusammen mit ihrem kleinen 
Baby einen perfekten Wiedereinstieg 
bereitet.

Deborah Pinto da 
Silva ist zur Rei-
nigungstruppe im 
Schulhaus Löhracker 
gestossen und ergänzt 
das Team stunden-
weise. 

Neues aus der 
 Volksschulgemeinde Aadorf 

Pensionierungen – Herzlichen 
Dank für den Einsatz

Marianne Richiger,  
Primarschule Schulstrasse
Nach 20 Dienstjahren erreicht Mari-
anne Richiger den wohlverdienten 
Ruhestand. Sie setzte sich als Schu-
lische Heilpädagogin im Kindergar-
ten und im Schulhaus Schulstrasse 
für die zusätzliche Förderung der 
Kinder ein. Als SHP fand sie es auch 
immer wieder spannend, auch mit 
besonders begabten Kindern zu 
arbeiten. Man würde ihr die vielen 
Dienstjahre und den Jahrgang nie 
geben, wenn man die vitale, ideen-
reiche, kinderliebende Pädagogin 
bei ihrer Arbeit sieht. Für die nächste 
Phase wünschen wir viel Genuss und 
Musse und ausführlich Zeit für die 
Besuche in der alten Heimat, dem 
Valsertal.

Sonja Frischknecht,  
Vorbereitungsklasse 
Auch Sonja Frischknecht versah 
ihren Dienst an der Aadorfer Schule 
20 Jahre lang mit viel Herzblut. Zu-
erst unterrichtete sie als Lehrerin die 
Einführungsklasse für fremdspra-
chige Kinder, ehe sie 2001 die Ein-
schulungsklasse übernahm. Ab 2013 

unterrichtete Sonja Frischknecht die 
bis heute im Kanton Thurgau ein-
zigartige Vorbereitungsklasse und 
machte sie zu dem, was es heute ist: 
ein Erfolgsmodell. 
Sie tritt sportlich und motiviert 
ihren neuen Lebensabschnitt an. 
Wir wünschen ihr viele fitte Stunden 
auf dem e-Bike.

Roland Zeller, Seklehrer
45 Jahre Firmentreue ist ein seltenes 
und lobenswertes Dienstjubiläum, 
das Roli gleich mit seiner Pensionie-
rung feiert. Der bekannte, gradlinige 
und sportliche Lehrer organisiert 
seit vielen Jahren Sportkurse an der 
Sekundarschule. 15 Jahre war er zu-
dem Jahrgangsleiter und Mitglied 
des Kernteams. Er wirkte mit seiner 
Begeisterung und seiner Vernetzung 
in manch einer Baukommission mit 
und ist ein geschätztes Bindeglied 
zur Vereinswelt. Für die kommende 
selbstbestimmte Zeit wünschen wir 
Roli gute Gesundheit und viel Glück, 
verbunden mit dem besten Dank für 
seinen unschätzbaren Einsatz für die 
Jugend, das Lehrerteam und als Mit-
glied des Kernteams.

Primarschule Aadorf –  
Projektwoche Schulstrasse vom 14. bis 18. Juni 

Thema «Reisen und Transport»
Am Montagmorgen begrüssten 

die Lehrpersonen vor dem Schulhaus 
Schulstrasse eine fröhliche, erwar-
tungsvolle Kinderschar mit dem Lied 
«Wer chunt mit go reise, wer zieht los?» 
und stellten die verschiedenen Trans-
portmittel, die während der ganzen 
Woche erarbeitet wurden, vor. Auch die 
Handpuppe Lucy, die die Schülerinnen 
und Schüler durch die Woche begleitete, 
begrüsste die Kinder und erzählte ihnen 
von ihrem abenteuerlichen Flug nach 
Spanien, bei dem ihr Koffer verloren 
ging, in Griechenland aber ausfindig 
gemacht wurde und Lucy deshalb zwei 
Tage lang auf ihren geliebten Plüschha-
sen und die Kleider warten musste. 

Im Vorfeld hatten die Kinder einen 
Stoffsack erhalten und mit Verkehrs-
mitteln verziert, in dem sie nun wäh-
rend der Projektwoche ihr Reisetage-
buch und den Znüni transportierten. 

Jeder Klassenlehrperson war ein Trans-
portmittel zugeteilt und die Schülerin-
nen und Schüler einer Klasse wechsel-
ten von Lehrperson zu Lehrperson und 
lernten so über jedes dieser Transport-
mittel viel Neues und Spannendes.

Auto
Bei Frau Brühlmann und Frau 

Frischknecht suchten die Kinder 
nach möglichst vielen Begriffen für 
Fahrzeuge mit vier Rädern. Danach 
erfuhren sie in einer Videosequenz, 
wie das erste Auto entstanden ist, wie 
viele Räder es hatte und wer die erste 
Langstreckenfahrt damit machte. An-
schliessend wurden diese Informatio-
nen zusammen mit Bildern im Reise-
tagebuch notiert. Nach der Pause war 
Kreativität gefragt. Die Kinder muss-
ten nämlich ein Auto herstellen, das 
verschiedene Kriterien erfüllte. Sie 
hatten dazu Karton, Holzscheiben für 
die Räder und weitere Materialien zur 
Verfügung. Jedes Auto wurde dann in 
der Fahrzeugkontrolle auf die Fahr-
tauglichkeit und die Erfüllung der 
Kriterien geprüft und das Ergebnis auf 
einem Dokument festgehalten.

Zug
Bei Frau Tosoni zählten die Kin-

der aufmerksam jeden Zug, der am 

S c h u l h a u s 
v o r b e i f u h r . 
E r s t a u n l i c h 
wie viele Züge 
zu hören sind, 
wenn man be-
wusst darauf 
achtet. Bis zur 
Pause war man 
nämlich schon 
bei 14 Zügen angelangt. Zuerst durften 
die Kinder im Schulzimmer kursieren 
und alle aufgehängten Zugbilder ge-
nau betrachten. Danach mussten sie 
sich überlegen, was sie schon alles 
über Züge wissen und diese Infos in 
einen Zugwagen schreiben. Aus die-
sen Wagen entstand an der Wandtafel 
ein langer Zug. Anschliessend lernten 
die Kinder vier verschiedene Züge ge-
nauer kennen: Frauenfeld – Wil Bahn, 
Thurbo, Interregio und Intercity. Die 
wichtigsten Informationen zu jedem 
Zug wurden ins Reisetagebuch ge-
schrieben.

Schiff
Bei Frau Wilhelm sahen die Kinder 

die Entstehung des Schiffes vom Baum-
stamm über das Floss zum Kanu bis 
zum Schiff mit einem oder mehreren 

 Lesen Sie weiter auf Seite 8

Die nächste Ausgabe  
erscheint am  
7. September 2021
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Musiklehrerkonvent mit viel Ehre
Die Musikschule Aadorf schätzt 

sich glücklich, dass der Lehrerkon-
vent im Juni fast ohne Einschrän-
kung durchgeführt werden konnte. 
Zum Informationsteil trafen sich 
die Lehrpersonen und die Kommis-
sionsmitglieder im Saal. Es durften 
interessante Rückblicke zur Kenntnis 
genommen werden. Für die Zukunft 
wurden spannende Projekte auf kan-
tonaler Ebene vorgestellt. Der Schul-
leiter Christoph Probst schilderte 
auch die weitere Umsetzung der 
digitalen Möglichkeiten. Die Form 
von Trailern auf der Website oder 
Video-Vorstellungen von Lehrperso-
nen verleihen dabei lebendige Mög-
lichkeiten, welche für Kontakte und 
Kennenlernen einen entscheidenden 
Startpunkt setzen können. Das Pro-
jekt wird über das nächste Schuljahr 
weiterverfolgt. 

Viele treue Musiklehrpersonen 
konnten langjährige Jubiläen feiern 
und brennen weiterhin für die Mu-
sikausbildung ihrer Kinder. Es durf-
ten Geschenke entgegengenommen 
werden für 15-jähriges Wirken von 
Andrea Benz, Jazztanz und Susanne 
Kressibucher, Blockflöte. 20 Jahre in 
bestem Groove ist Bruno Sennhauser 
mit Keyboard, E-Gitarre und E-Bass. 
Und gar für 30 Dienstjahre konnten 
Barbara Dobolyi, Querflöte, Carolina 
Durandi, Klavier und Jochen Kauff-
mann, Gitarre beschenkt werden. Wir 
wünschen allen weiterhin viel Freude 

und Befriedigung an der Arbeit mit 
den Musizierenden und dass sie ihre 
Leidenschaft noch lange weitervermit-
teln können.

Weit über die ordentliche Pensio-
nierung hinaus hat Verena Nadler, 
Klavier gearbeitet. Solange die Schüle-
rinnen und Schüler die Stunden noch 
belegen, dürfen abtretende Lehrperso-
nen diese auch unterrichten. Hier zeigt 
sich die Wichtigkeit der persönlichen 
Beziehung beim Musikunterricht und 
dass die Zuverlässigkeit und Stabilität 
eines solchen Arrangements oft das 
Fundament von jahrelangen Freund-
schaften sind. Nun ist der Moment 
des Abschiedes von der Musikschule 
jedoch gekommen und wir entlassen 
Vreni Nadler in den definitiv selbst-
bestimmten Ruhestand. Dies nicht 
ohne ihr herzlich zu danken für ihre 
stets positiven und teamorientierten 
Beiträge an die Musikschule Aadorf. 
Wir verabschieden einen Teil der Seele 
unserer Musikschule. 

Die Musikschulkommission 
musste auf den Ablauf der Legislatur 
zwei weitere Rücktritte verzeichnen. 
Seit acht Jahren hat Brigitte Künzli 
aus Guntershausen die Anliegen der 
musizierenden Jugendlichen vertreten 
und mit ihrer sachlichen Art die Ent-
scheide der Kommission mitgetragen. 
Ein Jahr länger war auch Sonja Rutz, 

Guntershausen in der Kommission. 
Die meiste Zeit waltete sie als sorgfäl-
tige, exakte Aktuarin und sorgte mit 
ihren innovativen Ideen für Schwung 
und Freude in der Musikschule. Bei-
den ein herzliches Dankeschön für die 
geleistete Arbeit.

Es konnten schon Nachfolgen in 
die Musikschulkommission gefun-
den werden. Nach der Bestätigung der 
Wahl werden sie in ihr Amt eingeführt 
und an dieser Stelle veröffentlicht.

Astrid Keller,  

 Musikschule Aadorf nZur Pensionierung Verena Nadler

Brigitte Künzli und Sonja Rutz, Rücktritte 
aus der Musikschulkommission

Segeln. Mit solchen Schiffen erkunde-
ten die Seefahrer die Welt und stellten 
fest, dass die Erde keine Scheibe, son-
dern eine Kugel ist. Die Kinder lernten 
auch wichtige Begriffe des Schiffes: 
Bug, Heck, Backbord und Steuerbord 
und wie man mit einem Kompass auf 
dem Meer die Orientierung nicht ver-
liert. Spannend war auch das Experi-
ment mit verschiedenen Gegenstän-
den, die in ein Wasserbecken gelegt 
wurden und der Frage: «Schwimmt es 
oder sinkt es?» Meistens lagen die Kin-
der richtig mit ihrer Vermutung. Dass 
eine Knetkugel sinkt, war für alle klar, 
aber dass die gleiche Knete zu einer 
Schale geformt nicht untergeht, löste 
doch Erstaunen aus. Mit diesem Ex-
periment konnte aufgezeigt werden, 
warum Schiffe schwimmen können 
und nicht untergehen.

Dann durften alle nach Anleitung 
ein Schiff aus Papier falten und an-
schliessend bunt anmalen. Nachher 
hatten die Kinder die Möglichkeit 
Bücher zum Thema anzuschauen, 
Mandalas zu malen oder ein zweites 
Schiff zu falten. 

Flugzeug
Bei Frau Liechti bekamen die Kin-

der eine Boardingkarte, stiegen ins 
Flugzeug ein, setzten sich auf ihren 
Platz und schnallten sich an. Sie flo-
gen mit BelAir von Zürich nach Bar-
celona. Die Stewardess begrüsste alle 
an Bord und wies sie an, die Sicher-
heitsvorschriften zu befolgen. Zusam-
men besprachen sie dann den Ablauf 
vom Check-In bis zum Einsteigen ins 

Flugzeug und die Kinder durften von 
ihren bereits gemachten Flugerleb-
nissen berichten. Während des Fluges 
servierte die Stewardess den Kindern 
Getränke und Snacks und alle durften 
einen Film schauen, in dem sie viele in-
teressante Informationen zu verschie-
denen Flugzeugtypen, der Entstehung 
und Entwicklung des Flugzeugs, dem 
Ablauf beim Starten und Landen, der 
Funktion der einzelnen Flugzeugteile 
und der Flugzeugkontrolle erfuhren. 
Nach einer erfolgreichen Landung 
in Barcelona durften die Kinder ein 
Flugzeug falten und fliegen lassen. An-
schliessend machten sie einen Eintrag 
im Reisetagebuch und lösten verschie-
dene Postenaufgaben zum Thema.

Zu Fuss
Bei Frau Schmitt drehte sich alles 

um Füsse und Schuhe. Zum Einstieg 
mussten Finken ertastet und der Besit-
zer ausfindig gemacht werden. Dann 
hörten die Kinder die Geschichte von 
Zilly und Zingaro, die erlebten, dass 
es schön ist, am Boden zu sein und 
auf eigenen Füssen zu stehen. An-
schliessend durften die Kinder aus 
einer grossen Vielfalt an verschiede-
nen Posten auswählen. Da gab es einen 
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In der Gemeindeverwaltung bietet sich die Möglichkeit, ab August 2022  
eine Kaufmännische Lehre als

Kauffrau / Kaufmann EFZ 
zu absolvieren.

Wir bieten eine 3-jährige, spannende und interessante Ausbildung an. Du arbeitest  
in verschiedenen Abteilungen und erhältst einen guten Einblick in die öffentliche  
Verwaltung. 

Interessiert Dich die Arbeit einer öffentlichen Verwaltung und möchtest Du eine  
vielfältige Lehre absolvieren, dann sende uns Deine Bewerbung bis 6. August 2021 
an die Gemeindeverwaltung Aadorf, Jasmin Tschalléner, Gemeindeplatz 1, 8355 Aadorf 
oder jasmin.tschallener@aadorf.ch zu.

Für weitere Auskünfte steht die Ausbildungsverantwortliche, Jasmin Tschalléner, unter 
052 368 48 37 gerne zur Verfügung.

Barfussweg, mit dem Fuss zeichnen, 
Schuhpaar-Memory, Schuhe- Do-
mino, ein Schulweg Leiterlispiel, Feh-
ler oder Unterschiede finden. Nach 
der Pause startete ein Foto-OL auf 
dem Schulhausplatz. Nachher wurde 
im Reisetagebuch der Lieblingsschuh 
gezeichnet und der Ort, wo dieser 
Schuh gebraucht wird. Als Abschluss 
des Morgens sahen die Kinder einen 
Film über ungewöhnliche Schulwege.

VK
Die Vorbereitungsschüler von Frau 

Frischknecht blieben die ganze Wo-
che bei ihrer Lehrperson und erlebten 
eine kleine Weltreise zu Fuss, mit dem 
Schiff, dem Zug, dem Flugzeug und 
dem Fahrzeug mit vier Rädern. Sie be-
suchten die Firma Kägi und konnten 
da einen Lastwagen aus der Nähe be-
trachten und sich sogar in die Fahrer-
kabine setzen. Dann stand eine Pfer-

dekutschenfahrt auf dem Programm, 
die allen sehr viel Spass bereitete. Das 
Flugzeug haben die Kinder selbst 
aus Papier gebastelt und dies dann 
draussen herumfliegen lassen. 

Ausflug
Höhepunkt der Projektwoche war 
der Ausflug am Freitag. Jede Klasse 
erlebte mit ihrer Lehrperson einen 
besonderen Tag zum Thema. Eine 2. 
Klasse besuchte die Feuerwehr Wil, 
die andere reiste nach Neuhausen, er-
kundete dort die Miniaturwelt «Smi-
lestones» und erfrischte sich dann 
auf einer Bootsfahrt beim Rheinfall. 
Frau Wilhelms Klasse vertiefte ihre 
Kenntnis über Schiffe im Seemuseum 
Kreuzlingen, die beiden 1. Klassen er-
lebten eine Führung am Flughafen Al-
tenrhein und bestaunten im Flugzeug 
und Fahrzeug Museum die Modelle. 
Die Vorbereitungsklasse reiste mit 
Postauto, Zug und Schiff durch den 
Thurgau. 
Alle Klassen genossen den Ausflug 
sehr und kamen müde, aber glücklich 
und mit vielen schönen Eindrücken 
nach Hause zurück.
So endete eine intensive, spannende, 
informative, fröhliche und gelungene 
Projektwoche.



GRATULATION ZUM 

ERFOLGREICHEN LEHRABSCHLUSS

 Manuel Hauser  Stefan Suter

Zur bestandenen Prüfung als Plattenlegermeister mit eidg. Diplom gratulieren wir Euch  
herzlichst! Für die Zukunft wünschen wir Euch weiterhin viel Freude und Erfolg bei der Arbeit.

Herzliche Gratulation  
zur Meisterprüfung

Wir gratulieren unserem Lernenden  

Hussain Panahi ganz herzlich zur  
bestandenen Lehrabschlussprüfung EBA

Für deine Zukunft wünschen wir dir  
alles Gute und im Beruf viel Erfolg.

Herzliche Gratulation

Rejjan Demiri
Wir gratulieren zur erfolgreich bestandenen  
Lehrabschlussprüfung als Kauffrau EFZ und  

wünschen ihr viel Freude und Erfolg im Berufsleben.

Wir gratulieren herzlich!

Spezielle Öffnungszeiten im Juli 

 
19.07.2021-11.08.2021 - GESCHLOSSEN    

 

Liebe Kunden, dieses Jahr haben wir unseren Shop länger als üblich geschlossen. 

Wir werden uns nämlich zusätzlich zu den üblichen Betriebsferien im August 
03.08-11.08 für Sie weiterbilden. 

Wir sind weiterhin telefonisch (071 525 53 24) und per E-Mail                                     
(info@handy.ch) erreichbar. 

 Das handy.ch Team wünscht ihnen schöne Sommerferien. 

                              

Weit denken - nah kaufen. Mit Ihrem Einkauf bei den lokalen Geschäften in
der politischen Gemeinde Aadorf unterstützen Sie das einheimische Gewerbe !
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Bunt, bunter, Sommerblumen
Region – «Das Wandern ist des Müllers Lust» heisst es in einem bekannten Volkslied, 
in Zeiten von erschwerten und eingeschränkten Freizeit- und Reisemöglichkeiten ist das 
Wandern zu beinahe jedermanns Lust geworden. Tagtäglich erreichen uns Bilder von 
Freunden und Bekannten, die zurzeit per Pedes das eigene Heimatland erkunden und 
dies für Zurückgebliebene und Nachkommen ausführlich dokumentieren. Kristallblaue 
Seen, üppig begrünte Felder und Wiesen, eindrückliche und faszinierende Bergpanora-
men, Sonnenstrahlen, die sich an den Baumwipfeln brechen sowie farbig blühende We-
gesrand-Entdeckungen, die Herz und Seele mit ihrem Anblick berühren und erwärmen, 
sind nur einige wenige Beispiele dafür, wie unglaublich schön und vielfältig die Schweiz 
sein kann. Auch wenn der Hinterthurgau vielleicht nicht mit den faszinierendsten und im-
posantesten Gebirgsketten oder türkisblau-glitzernden, romantisch verklärten Bergseen 
aufwarten kann, so bietet auch die regionale Landschaft allerlei Schätze zu entdecken 
und bestaunen. Die sanft hügelige Kulisse lädt zu gemütlichen, entspannten und rege-

nerierenden Spaziergängen ein, gutbürgerliche Gastwirtschaften locken mit regionalen, 
gluschtigen Spezialitäten, kleine, natürliche Seen erfrischen und beleben Körper und 
Geist und die vielen bunt blühenden Sommerblumen zaubern ihren Betrachtern ein  
Lächeln ins Gesicht und legen ihnen ein staunendes Oh in den Mund. Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute liegt so nah – eine Aussage, die treffender und bezeichnender 
für unsere wunderschöne Gegend kaum sein könnte. Nehmen Sie sich einmal die Zeit 
und erforschen Sie die eindrückliche Landschaft in unmittelbarer Nähe, Sie werden von 
der Vielfalt und Fülle an Sehenswürdigkeiten überrascht und begeistert sein. «Es sind 
die kleinen Dinge, die das Leben ausmachen» - eine wunderbar duftende Blume, ein 
wärmender Sonnenstrahl, das frühe Lied eines Vögelchens, der zarte, frühmorgendliche 
Windhauch – lernen wir wieder achtsam zu sein, zu uns selber und zur Schöpfung als 
grosses Ganzes, aber auch im Kleinen direkt vor unserer Haustüre.
 Karin Pompeo n

Nur die Liebe zählt
Von 1993 bis 2011 verhalf der deutsche Moderator Kai Pflaume in der beliebten Sat 1 Fernseh-Show «Nur die Liebe zählt» vielen unglücklich  

Verliebten zum Liebesglück. In der Sendung traten Menschen auf, die sich bei ihrem Partner bedanken, einen finden oder um Verzeihung bitten wollten. 

Aadorf – Die Liebe – über kaum ein an-
deres Thema wird soviel geschrieben, 
philosophiert, debattiert und studiert. 
Ein jeder kann von eigenen Erfahrun-
gen berichten, kennt die Sehnsucht, 
die Gefühlsachterbahnen, die Sonnen- 
und Schattenseiten. Sogar in der Bibel 
ist ihr ein eigenes Buch gewidmet. 
Hollywood-Kassenschlager bedienen 
sich ihr mit Vorliebe, insbesondere 
der unerfüllten oder gar unmöglichen 
Liebe. Nichts bringt Romantik-Lieb-
haber mehr zu Herzschmerz-Arien 
als schnulzige Blockbuster über das 
Liebes-Leiden ihrer Protagonisten. 
Noch beliebter sind selbstverständ-
lich Liebeswirren mit kitschig-ver-
klärtem Happy-End – nur Zuckerguss 
ist süsser! Sich mit fiktiven Rollen zu 
identifizieren, mit ihnen zu leben und 
zu leiden, scheint ein Urinstinkt der 
Menschheit, insbesondere der weib-
lichen Spezies zu sein. Da erstaunt es 
auch nicht weiter, dass TV Shows wie 
«Nur die Liebe zählt» und ähnliche 
Formate stets einen immensen Zulauf 
verzeichnen, Traum-Einschaltquo-
ten inklusive. Ähnliche Genres wie 
Happy Days und Bauer ledig sucht, 
die Schweizer Pendants zu den Deut-
schen Erfolgsgaranten, sorgen auch 
hierzulande immer wieder für emo-
tionale Achterbahnfahrten und viele 
(versteckte) Tränchen der Ergriffen-
heit und Rührung. Liebesgeschichten 
faszinieren und polarisieren, sie sind 
mehrheitlich rational nicht erklärbar, 
dafür umso schöner und berührender. 
Sind sie dann auch noch aus dem rea-
len Leben gegriffen und nicht das per-
fekt inszenierte Produkt eines äusserst 
fantasievollen Hollywood Erfolgs-
autors vermögen sie umso mehr zu 
begeistern und mitreissen. Wenn der 
etwas schrullige Bauer von Nebenan 
oder die ewige Singlefreundin aus 
dem Bekanntenkreis plötzlich eine ro-
mantische Liebesgeschichte schreibt, 
lässt dies die Hoffnung in uns selbst 
keimen, dass auch unser Leben das 
Potential zur märchenhaften Holly-
wood-Romanze hat. 

Liebesgeschichten vor der Haustüre
Für die kleinen oder sogar grossen, 

glücklich ausgehenden oder mit Herz-
schmerz endenden Liebesromanzen 
muss man weder durch das Abendpro-
gramm der hiesigen Medienlandschaft 
zappen noch die Kinosäle der grösseren 
Städte entern, die schönsten Geschich-
ten schreibt das Leben selbst. Auch im 
Hinterthurgau findet man bei genau-
erem Hinsehen und Hinhören die eine 
oder andere Blockbuster taugliche Story 
der grossen Gefühle. Sie enden wohl 
kaum je als kurzlebige Titelgeschichte 
der gängigen Boulevardblätter dafür 
mit einem festen Platz in den Herzen 
der Beteiligten und ihren Familien. Die 
Augen von Oma leuchten glücklich, 
wenn sie ihren Enkeln von der ersten, 
alles verändernden Begegnung mit Opa 
erzählt, solche Momente sind es, die aus 
vermeintlich banalen Situationen wun-
derbare Familiengeschichte schreiben 
und es mehr als wert sind, immer wie-
der erzählt und zelebriert zu werden. Da 
gibt es das zufrieden wirkende Paar im 
fortgeschrittenen Alter aus Aadorf, wel-
ches bereits seit fast 45 Jahren glücklich 
verheiratet ist. Begonnen hat ihre Ge-
schichte dank einer besonderen Fügung 
des Schicksals. In den frühen siebziger 
Jahren galten in Winterthur strenge 
Nachtruhe-Vorschriften, umgangs-
sprachlich hiess es, dass um 23 Uhr die 
Trottoire hochgeklappt wurden. Um 
doch noch etwas länger dem Nachtleben 
frönen zu können, wichen besagter, da-
mals noch junger Mann und seine Kol-
legen in den etwas liberaleren Thurgau, 
genauer gesagt in das Lokal eines be-
freundeten Aadorfers, aus. Da dieser vor 
Ort nicht anzutreffen war, weil er an der 
damals weit über die Kantonsgrenzen 
hinaus bekannten Turnerunterhaltung 
Guntershausen teilnahm, beschloss die 
Männertruppe diese berühmt-berüch-
tigte Veranstaltung ebenfalls zu besu-
chen. Kaum angekommen sah er sie, die 
junge Guntershauserin, die sein Herz im 
Sturm eroberte. Ohne Scheu setzte er 
sich zu ihr, besorgte eine gute Flasche 
Wein und übte sich in gewinnender 

Kommunikation und verbindendem 
Paartanz, um ihre Aufmerksamkeit 
und ihr Herz zu gewinnen. Mit Erfolg, 
noch in der gleichen Nacht, zu früher 
Stunde, lud sie ihn zum Morgen-Kaffee 
in ihr Elternhaus ein, wo die Thurgau-
isch-Solothurnerische Liebesgeschichte 
ihren Anfang nahm. Eine Heirat, zwei 
Kinder, drei Enkelkinder und ein er-
fülltes und reiches Eheleben später ge-
hört die Story ihres Kennenlernens noch 
immer zu den Lieblingserzählungen des 
mittlerweile siebzigjährigen Wahlthur-
gauers und schenkt den Zuhörern aus 
Familien- und Freundeskreis immer 
wieder ein anerkennendes Lächeln für 
diese wunderbare, hoffnungsspendende 
«Liebe auf den ersten Blick»-Geschichte.

Liebe allein reicht nicht aus
Doch es gibt sie auch im Hinterthur-

gau, die unerfüllten und unmöglichen 
Lieben. So sehr diese in den grossen 
Hollywood-Streifen zu fesseln und be-
geistern mögen, so schmerz- und leid-
voll gestalten sie sich oft in der Reali-
tät. Ebenfalls in der Gemeinde Aadorf 
spielte die «Liebes-Leidens»-Geschichte 
einer alleinerziehenden Mutter in den 
Vierzigern, die das grosse Glück fand 
und wieder verlor. Nach zwei geschei-
terten Ehen, begleitet von unschönen 
Rosenkriegen und tiefen Narben auf 
der Seele traf sie in einem online Da-
ting-Portal ihren «Seelenverwandten». 
Von der ersten Message an, spürten 

beide eine unerklärliche Verbindung, 
eine Anziehung in körperlicher und 
geistiger Hinsicht, die nicht von dieser 
Welt schien. Das erste Treffen auf einem 
Bahnsteig in der Region bestätigte ihre 
Gefühle und Empfindungen in einer 
rational nicht erklärbaren Intensität. 
Es mag sich vielleicht etwas skurril und 
abgehoben anhören, aber in Gegenwart 
des jeweils Anderen verspürten sie eine 
komplette Willenslosigkeit, Geist und 
Körper folgten einer magnetartigen An-
ziehung, wogegen Vernunft und gesun-
der Menschenverstand nicht ankamen. 
Letztgenannte hätten ansonsten wohl 
schon frühzeitig symbolische Warn-
schilder hochgehalten, denn die bei-
den Protagonisten dieser ganz grossen 
Liebesgeschichte lebten an den unter-
schiedlichsten Enden der Schweiz, beide 
durch Kinder und Job noch für einige 
Jahre an den jeweiligen Wohnort gebun-
den. Nach nicht ganz einem halben Jahr 
Fernbeziehung zwischen Aadorf und 
einem Ort im 1.5 Stunden (ohne Stau 
gerechnet) entfernten Kanton Basel-
Land, sowie unzähligen Stunden dau-
ernden, nächtlichen Telefongesprächen, 
stand das unvermeidbare Thema «ge-
meinsame Zukunft» immer konkreter 
im Raum. Trotz tiefster Gefühle, dem-
selben Lebensfundament, identischen 
Zukunftsvorstellungen und einer Har-
monie in fast allen Lebensbereichen, 
die ihresgleichen sucht, fanden sie keine 
Lösung für das übermächtige Problem 

Distanz. Die Aussicht aufgrund der 
äusseren Umstände noch für Jahre in 
getrennten Wohnungen an weit ausein-
anderliegenden Orten zu leben, war für 
beide Schwerverliebten eine unerträgli-
che Vorstellung. Beide sehnten sich von 
Herzen nach einem Lebenspartner, der 
die Hochs und Tiefs des ganz norma-
len Alltags mit ihnen teilt und an ihrer 
Seite alt werden möchte und kann. So 
entschlossen sie sich in tränenreichen, 
äusserst schmerzvollen Gesprächen ihre 
grosse, tiefe Liebe aufzugeben, um die 
Chance zu bekommen, ihr Glück in der 
Nähe zu finden. Auch wenn heute Beide 
in erfüllenden, glücklichen Beziehun-
gen leben, vergessen werden sie die ganz 
grosse Liebe ihres Lebens nie – so blie-
ben sie dann auch in unregelmässigen 
Abständen schriftlich stets verbunden 
– und im Herzen sowieso.

Was ist eigentlich Liebe?
Liebe ist viel mehr als nur ein  

Gefühl, Liebe ist die reinste Form von 
Selbstlosigkeit, sie ist ein starkes Ge-
fühl mit der Haltung inniger und tiefer 
Verbundenheit zu einer Person, die den 
Zweck oder den Nutzen einer zwischen-
menschlichen Beziehung übersteigt und 
sich in der Regel durch eine entgegen-
kommende tätige Zuwendung zum an-
deren ausdrückt. Die Bibel schreibt in 
Korinther 13 über die Liebe: Die Liebe 
ist langmütig und freundlich, die Liebe 
eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mut-
willen, sie bläht sich nicht auf, sie ver-
hält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht 
das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie 
rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich 
nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut 
sich aber an der Wahrheit; sie erträgt 
alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie 
duldet alles. Diese Liebe hört nie auf. 
Es gibt unzählig viele Schattierungen 
der Liebe, sie kann unendlich glücklich 
machen und furchtbar weh tun und 
doch sehnen wir uns ein Leben lang 
nach ihrer wahren Form und streben 
nach ihrer reinsten Erfüllung in unse-
rem Dasein.

 Karin Pompeo n 

Eine erfüllende, glückliche Liebesbeziehung wünschen sich die meisten Menschen – eine 
Sehnsucht, die sich die Unterhaltungsindustrie zu ihrem Vorteil macht.
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Gesundes und ökologisches Wohnen mit Massivholz
Die Isenring Holzbau AG aus Wängi setzt auf gesundes, nachhaltiges Wohnen und Arbeiten. Ab Frühling 2022  

produziert sie Massivholzsysteme aus heimischen Wäldern, die höchsten ökologischen und energetischen Ansprüchen  
genügen und ohne Leim und Metall gefertigt sind. Am Dienstag, 29. Juni erfolgte der Spatenstich zur Produktionshalle.

Wängi – «Ich bin stolz, dass wir heute 
einen grossen und wichtigen Schritt 
machen in die ökologische Zukunft 
des Hausbaus», sagt Stefan Schoch, 
Geschäftsinhaber der Isenring  
Holzbau AG aus Wängi. «Die Pro-
duktionshalle für Massivholzsysteme 
ist ein Meilenstein in der Geschichte 
unserer Firma. Wir übernehmen Ver-
antwortung und zeigen, dass wir als 
modernes Unternehmen auf innova-
tive Lösungen setzen, die gesundes, 
nachhaltiges Wohnen und Arbeiten 
möglich machen, mit natürlichen Res-
sourcen schonend umgehen und auf 
regionale Wertschöpfung setzen.» Am 
Dienstag, 29. Juni erfolgte der Spaten-
stich zur Massivholz-Produktionshalle 
mit dem ganzen Team der Isenring  
Holzbau AG. 

Dübel statt Leim und Metall
Stefan Schoch beschäftigt sich seit 

Jahren mit den Themen Baubiologie, 
Geopathologie und Elektrobiologie, 
also mit dem Wohlbefinden der Men-
schen in ihrem Wohn- und Arbeits-
umfeld und mit den Auswirkungen 
von Strahlung, Baustoffen und Zusatz-

stoffen auf die Gesundheit. Dabei ist er 
auf das Massivholzsystem gestossen. 
Es kommt ganz ohne Leim und Metall 
aus. Vielmehr werden sieben bis acht 
ungehobelte Bretter in verschiedenen 
Ausrichtungen aufeinandergelegt und 
mit Holzdübeln verbunden. Auf diese 
Weise entstehen Hauselemente kom-
plett aus Holz. Sie zeichnen sich aus 
durch optimale Feuchtigkeits- und 
Wärmeregulierung, sie reduzieren 
hoch-frequentierte Strahlung, sie 
sind frei von Lösungsmitteln und Zu-

satzstoffen und sie schaffen ein natür-
liches, behagliches Raumklima dank 
der wärmenden Oberfläche aus rei-
nem, unbehandeltem Holz. 

Ein Schweizer Produkt
Weitere Vorteile des Massholzsys-

tems sind die schonende und effiziente 
Produktion sowie die regionale Wert-
schöpfung. Die Bäume für die Massiv-
holzsysteme der Isenring Holzbau AG 
stammen aus heimischen Wäldern. 
Zu Brettern verarbeitet werden sie in 

regionalen Sägewerken. «Auf diese 
Weise nutzen wir unsere eigenen, 
natürlich nachwachsenden Rohstoffe 
und minimieren die Transportwege», 
sagt Stefan Schoch. «Unsere Kunden 
erhalten ein reines Schweizer Pro-
dukt.» Im Sägewerk werden die Bret-
ter weder gehobelt noch behandelt. 
Sie kommen als rohes Holz in die 
Produktionshalle nach Wängi und 
werden erst nach dem Zusammenfü-
gen zum Massivholzelement gehobelt 
und gebürstet, was viel Energie spart. 
Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt aus-
geschnitten werden die Öffnungen 
für Fenster und Türen und die Aus-
sparungen für Steckdosen und Kabel. 
Sind sodann die Türen und Fenster 
eingebaut, verlassen die Massivholz-
elemente die Produktionshalle Rich-
tung Bauplatz, wo sie zum fertigen 
Haus zusammengefügt werden. Um 
ein rundum gesundes Wohn- und 
Arbeitsumfeld zu schaffen, setzt Ste-
fan Schoch auf Mondholz. Es wird vor 
Weihnachten kurz vor Neumond ge-
schlagen und zeichnet sich aus durch 
besondere Härte, Stabilität sowie Re-
sistenz gegenüber Schädlingen. 

Bekenntnis zum Standort Wängi
Die Massivholz-Produktions-

halle der Isenring Holzbau AG ist 
ein stattlicher Bau von 80 Metern 
Länge, 26 Metern Breite und 13 
Metern Höhe. Beherbergen wird sie 
eine 60 Meter lange Produktionslinie 
der Firma Technowood AG aus Alt  
St. Johann im Toggenburg. Die Er-
stellung der Produktionshalle dau-
ert ein Jahr, im April 2022 werden 
in Wängi die ersten Massivholz-
elemente gefertigt. In ihr neues  
Geschäftsfeld investiert die Isenring 
Holzbau AG 5,5 Millionen Franken. 
Für Stefan Schoch ist dies ein star-
kes Bekenntnis zum Standort Wängi 
und zu nachhaltigem Bauen. «Die 
Nachfrage nach einem gesunden 
Wohn- und Arbeitsumfeld ist gross. 
Der Massivholzbau ergänzt unser 
bestehendes und bewährtes Angebot 
wie Umbau, Renovation und Neubau 
ideal.» Zudem leistet die Isenring 
Holzbau AG Pionierarbeit: Sie wird 
in der Schweiz das fünfte Unter-
nehmen sein, das selber Massivholz- 
elemente produziert. 

 eing. n

Spatenstich zur Massivholz-Produktionshalle der Isenring Holzbau AG in Wängi. 
  Bild: Isenring Holzbau AG

Wohneigentum ist im Thurgau 
gefragter denn je. Die Anforderungen 
an spezielle Liegenschaften und Situa-
tionen sind gestiegen. Das verlangt 
einen speziellen Service!

Gerade wenn es sich um aussergewöhn-
liche Liegenschaften oder Verkaufsum-
stände handelt, ist der Aufwand für die 
Vermittlung viel anspruchsvoller. Dank 
der Unterstützung einer ausgewiesenen 
und zertifizierten Maklerfirma mit einem 
Erfolgshonorar können sich potenzielle 
Verkäuferschaften sicher sein, dass die 
geforderten Leistungen erbracht werden 
und keine unerwarteten, ausserordent-
lichen Mehrkosten hinzukommen.
Ein erfolgreicher Vermittlungsprozess 
erfordert deshalb grundsätzlich eine 
tragfähige Vertrauensbasis und ein 

gutes Feingefühl seitens einer Liegen-
schaftsexpertin oder eines –experten. 
Dies ist etwa in folgenden Situationen, 
die das persönliche Umfeld betreffen, 
bedeutsam:

	Erbteilung
 Scheidung
 Krankheit und Altersbeschwerden
Zusätzlich stellen sich bei verschie-
denen Liegenschaften fachliche Anfor-

Das Verkaufsteam weiss um die Herausforderung beim Verkauf von Liegenschaften 
mit speziellen Aspekten und zählt auf das Wissen der Fachleute im Hintergrund.

Fleischmann Immobilien AG
Niederlassung Wil
Säntisstrasse 2, 9500 Wil
Telefon 071 911 20 10
info@fleischmann.ch
www.fleischmann.ch

Wir verkaufen auch Ihre Liegenschaften!

Immer aktuell – 
folgen Sie uns auf:

derungen, wobei Netzwerk und grosse 
Erfahrung wesentlich sind:
 Exklusive Immobilien
 Spezialliegenschaften am See, mit
 Weiher oder Wald
 Häuser mit Umbau- oder Umnut-

zungspotenzial 
 Denkmalgeschützte Objekte
 Bauernhöfe 
Deshalb dieser Rat: Anspruchsvolle und 
schöne Liegenschaften und herausfor-
dernde Lebensumstände erfordern einen 
speziellen Service, der nicht mit einigen 
Klicks im Internet und verführerischen 
Fixhonoraren geleistet werden kann. Bei 
den grossen Summen im Liegenschafts-
markt lohnt sich die erfahrene Immobi-
lienfirma mit den Fachleuten, welche in 
erster Linie einen optimalen Preis erzie-
len, der alle Aspekte berücksichtigt.

Lesen Sie mehr über die Herausforderungen 
beim Hausverkauf und die Erfahrungen 
unserer Kundschaft auf www.fleischmann.ch/
verkaufen/referenzen.    

Immo-Rat:  Spezielle Situation, spezieller Service!
Reklame

Jede Woche zehn Schwerverletzte auf E-Bikes 
Das BFU lanciert eine neue Präventionskampagne.

Region – 536 Personen sind im letz-
ten Jahr auf Schweizer Strassen mit 
dem E-Bike schwer verunfallt, 15 
haben dabei ihr Leben verloren. Im 
Vergleich mit dem Durchschnitt der 
fünf Jahre davor hat sich die Anzahl 
der schweren oder tödlichen E-Bike-
Unfälle verdoppelt. Die BFU reagiert 
auf diese Entwicklung mit einer neuen 
Präventionskampagne. Der E-Bike-
Boom in der Schweiz hält weiter an 
und hat sich mit der Corona-Pan-
demie sogar noch verstärkt: 171 000 
E-Bikes wurden vergangenes Jahr 
verkauft, 2019 waren es noch 133 000 
Exemplare. Damit ist mehr als jedes 
dritte verkaufte neue Velo motorisiert. 
Die steigende Beliebtheit des E-Bikes 
schlägt sich auch in den Unfallzahlen 
im Strassenverkehr nieder: Die 521 
Schwerverletzten und 15 Getöteten im 
Jahr 2020 sind traurige Höchstwerte. 

Pro Woche gab es demnach durch-
schnittlich zehn Schwerverletzte. Im 
Vergleich mit dem Durchschnitt der 
fünf Jahre davor (2015 bis 2019) hat 
sich die Zahl der schweren Unfälle im 
Jahr 2020 verdoppelt. 

Neue nationale Kampagne lanciert 
Die BFU richtet sich ab heute mit 

einer neuen, landesweiten Präven-
tionskampagne an alle E-BikeFahrer-
innen und -Fahrer und reagiert da-
mit auf die steigenden Unfallzahlen. 
Aus einer detaillierten Analyse des 
Unfallgeschehens wurden einfache 
Tipps für eine sichere Fahrt entwi-
ckelt: Helm tragen; sich auch am Tag 
sichtbar machen (Licht einschalten, 
Leuchtweste/Leuchtbänder und helle 
Kleider tragen); vorausschauend fah-
ren und bremsbereit sein (insbeson-
dere bei Kreiseln, Kreuzungen und 

Einmündungen); ein E-Bike mit ABS 
wählen. Das Ziel der Kampagne: Wer 
ein E-Bike fährt, soll sich in jedem 
Moment bewusst sein, dass sein Un-
fallrisiko im Strassenverkehr höher ist 
als mit einem herkömmlichen Velo. 

Mit dem E-Bike werden im Durch-
schnitt höhere Geschwindigkeiten er-
reicht, sodass man unter Umständen 
nicht mehr auf Unerwartetes reagie-
ren kann. Bei höherem Tempo dro-
hen zudem schwerere Verletzungen. 
Hinzu kommt: Andere Verkehrsteil-
nehmende erkennen herannahende 
E-Bikes oft zu spät oder sie unter-
schätzen ihre Geschwindigkeit. Ihre 
lebenswichtigen Tipps transportiert 
die Kampagne mit eindrücklichen 
Kurzfilmen und Plakatsujets. Sie zei-
gen die Welt aus der Sicht von Unfall-
opfern, denn nach einem E-Bike-Un-
fall steht die Welt buchstäblich kopf. 
Der Clou dabei: Die Unfallopfer sieht 
man im Bild nie. Dennoch kann man 
sich als Zuschauerin oder Zuschauer 
lebhaft vorstellen, wie es um deren 
Gesundheit bestellt ist. Mit einer pass-
genauen Kommunikationsstrategie  

trägt die BFU die Kampagnenbot-
schaften nun in die Bevölkerung.

Neue Vorschriften, sicherere  
Infrastruktur 

Aktuell steht ein Revisionspa-
ket zum Strassenverkehrsrecht zur 
Debatte. Es umfasst eine Reihe von 
Massnahmen zum Schutz der E-Bike-
rinnen und E-Biker: etwa eine Helm-
tragpflicht auch auf langsamen E-Bikes 
(das heisst mit einer Tretunterstützung 
bis 25 km/h), ein Lichtobligatorium 
auch am Tag und eine Tachopflicht 
für E-Bikes mit einer Tretunterstüt-
zung über 25 km/h. Die BFU unter-
stützt diese Massnahmen und erachtet 
sie als äusserst sinnvoll. Gleichzeitig 
unterstützt die BFU Kantone und Ge-
meinden dabei, ihre Strassen für Velos 
und E-Bikes noch sicherer zu machen.
 eing. n

Die neue Präventionskampagne der BFU.
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Unser 
     Webshop

24h erreichbar

www.shop.kellenberger.tv

Service-Hotline

071 969 49 11
Beratung Service reparatur

Inserat_tössthaler_farbig.indd   2 06.05.2019   07:36:26Zu vermieten in 8363 Bichelsee

3 Zi-Wohnung
Hauptstrasse 4, Hochparterre 
eines 3-Familienhauses
Miete Fr. 1200.– inkl. NK

Auskunft unter Telefon:
071 971 16 90 oder
071 535 38 39

    
Architektur 

sucht Umbauobjekt 
oder Bauland 

e 

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

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

In der Gemeindeverwaltung bietet sich die Möglichkeit, ab August 2022  
eine Kaufmännische Lehre als

Kauffrau / Kaufmann EFZ 
zu absolvieren.

Wir bieten eine 3-jährige, spannende und interessante Ausbildung an. Du arbeitest  
in verschiedenen Abteilungen und erhältst einen guten Einblick in die öffentliche  
Verwaltung. 

Interessiert Dich die Arbeit einer öffentlichen Verwaltung und möchtest Du eine  
vielfältige Lehre absolvieren, dann sende uns Deine Bewerbung bis 6. August 2021 
an die Gemeindeverwaltung Aadorf, Jasmin Tschalléner, Gemeindeplatz 1, 8355 Aadorf 
oder jasmin.tschallener@aadorf.ch zu.

Für weitere Auskünfte steht die Ausbildungsverantwortliche, Jasmin Tschalléner, unter 
052 368 48 37 gerne zur Verfügung.

Skulpturenweg: 13. Juni – 24. Oktober 2021
frei zugänglich, Kollekte 

Kunstausstellung:
freier Eintritt 

13. Juni – 24. Oktober 2021
Jeden Mittwoch von 14.00 - 18.00 Uhr 
geöffnet oder gegen Voranmeldung 

Information: Kurt und Gaby Gerber 
4kurt@bluewin.ch
www.arealrotfarb.ch
079 221 95 02

rund ums 
ehemalige Fabrikgebäude

mit Kunstausstellung 

WOHNEN • GEWERBE • KULTUR

arealROTFARB.ch
Hauptstrasse 47 • 8355 Aadorf

in der ROTFARBgalerie

Ein Schritt 
zur Normalität

Skulpturenweg800 Schritte

10 Jahre ROTFARBkeller

Sponsoren, Medienpartner:

210517 Plakat F4-Format mit Sponsorenbereich.indd   1 18.05.2021   11:47:45

IN  AADORF ENTSTEHEN
EIGENTUMSWOHNUNGEN

 2 .5 -  b is  4 .5-Z immerwohnungen
 Moderne Arch i tektur

 Ohne Umste igen mit  dem Zug d i rekt 
von Aador f  nach Zür ich  HB 

WWW.WASSERFURRI .CH

Verkauf :  www.wegel in - immobi l ien .ch  |  052 366 10  00
Ein  Pro jekt  der  K IFA Immobi l ien  AG  

Der Sommer 
kommt bestimmt

Leichte Sommer-Duvets 
           aus Leinen 

ab Fr. 199.– 
…die kühle Frische für Ihr Bett 
…waschbar bei 60° C 

Der Sommer  
kommt bestimmt

Der Sommer 
kommt bestimmt

Leichte Sommer-Duvets 
           aus Leinen 

ab Fr. 199.– 
…die kühle Frische für Ihr Bett 
…waschbar bei 60° C 

Der Sommer  
kommt bestimmt

Weitere coole Duvets finden 
Sie bei uns im Laden.

Der Sommer ist da!

Bodenbeläge, Parkett, Polsterei, 
Vorhänge, Bettwaren

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Ihre Füsse sind bei mir in guten Händen 
Termine nach Vereinbarung 

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

 

Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch

Ihr Fach- und  
Ausbildungsbetrieb
seit 1997
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Rentenalter 66 für Alle
Dass die Altersvorsorge, insbeson-

dere die AHV, aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung angepasst wer-
den muss, ist mittlerweile fast überall 
angekommen. Unklar ist leider noch 
immer der Weg zum Ziel. Die Minire-
form der eidgenössischen Räte gleicht 
dabei eher einer «Pflästerlipolitik». 
Unglaublich ist, dass eine Erhöhung 
des Rentenalters, Ausnahme das Frau-
enrentenalter, nach wie vor tabuisiert 
wird. Wenn sich trotzdem jemand 
getraut eine solche in Erwägung zu 

ziehen, wird er oder sie als verrückt er-
klärt. Dabei ist der Mehrheit bewusst, 
dass die AHV nur noch finanzierbar 
ist, wenn entweder die Lohnbeiträge 
erhöht werden oder, was die beste 
Lösung darstellt, das Rentenalter der 
Lebenserwartung angepasst wird. Dies 
insbesondere vor der abstrusen Forde-
rung der Gewerkschaften nach einer 
13. Monatsrente. Seit Beginn unserer 
erfolgreichen Sozialversicherung AHV 
hat sich, mit Ausnahme der Erhö-
hung des Frauenrentenalters von 63 
auf 64, in den vergangenen 70 Jahren 

kaum etwas geändert. Was sich aber 
stark verändert hat sind drei Dinge. 
Erstens haben sich die Lebensbedin-
gungen massiv verbessert. So wurde 
die Ernährung gesünder und die 
medizinische Versorgung steht allen, 
in beinahe unbeschränktem Ausmass, 
zur Verfügung. Zweitens hat sich die 
Arbeitswelt, dank vielen technischen 
Weiterentwicklungen, zu Gunsten 
der Mitarbeitenden positiv verändert. 
Die Arbeitsbedingungen wurden den 
Entwicklungen angepasst, indem die 
tägliche Arbeitszeit merklich zurück 

gegangen ist und parallel dazu die 
Erholungs- und Ferienzeit sukzessive 
erhöht wurde. Gleichzeitig sind auch 
die Löhne gestiegen. Drittens hat sich 
die Lebenserwartung, infolge dieser 
erfreulichen Entwicklungen, um rund 
zehn Jahre erhöht. Letztlich heisst das 
nichts anderes, als dass eine 65 jährige 
Person von 1950 heute rund zehn Jahre 
jünger ist. Frauen und Männer von 
heute sind mit 65 Jahren in der Regel 
geistig wie körperlich noch in einem 
vitalen Alter, das ohne weiteres noch 
ein oder zwei Jahre Berufstätigkeit 

zulässt. Daher ist es wichtig, dass bis 
2032, nebst dem Frauenrentenalter 
auf 65, das Referenzalter für beide 
Geschlechter auf 66 Jahre erhöht wird, 
um danach dann der jeweiligen Le-
benserwartung angepasst zu werden. 
Nur mit diesen Massnahmen ist auch 
in Zukunft eine generationenverträg-
liche und finanzierbare AHV-Rente 
möglich. 

Bruno Lüscher, 70 und Kantonsrat, 
Aadorf

LESERBRIEF

Ein schönes Erlebnis
Michele Poppa durfte die unmittelbare Nähe eines Schmetterlings geniessen 
– ein schönes und eher seltenes Erlebnis.

Bläsernachwuchs: Jung, dynamisch und talentiert
Ein Jahr lang kein einziger Auftritt, höchste Zeit also für die Nachwuchsmusikanten der 

Jugendband «Dynamic» ihr Können wieder einmal auf einer Bühne zu präsentieren. 

Aadorf –«Giggerig» auf diesen Auftritt 
seien sie, sagte Stefan Spiranelli, Ob-
mann der Band. Sechs junge Musiker 
mit Klarinette oder Trompete und 
knapp 30 Zuhörer, schwierig auszu-
machen wer in diesem Moment stol-
zer ist. Die Kleinen auf der Bühne im 
Aadorfer Gemeindezentrum, dirigiert 
von Tina Egger, oder die Eltern, Göt-
tis, Onkels oder Grosseltern im Pu-
blikum. Selbstredend wird nach den 
gespielten Kompositionen wie «Man-
hattan», «Dance Monkey», dem «As-
pirantenmarsch», oder «Sailing», eine 
Zugabe gefordert; kein Problem für 
den Nachwuchs, ihre Puste hätte noch 

weit länger ausgereicht. Mittendrin 
sitzt Sven Rickenmann. Der Trom-
peter sagt nach dem Konzert, dass es 
grossen Spass gemacht hat. «Nur im-
mer zuhause üben, üben, üben. Das ist 
langweilig.» Und seine Mutter – eine 
bekannte Klarinettistin – fügt lachend 
an, dass ihr Sohn, falls er denn einmal 
ein ganz Grosser werden will, noch et-
was fleissiger üben könnte. 

Fruchtbare Zusammenarbeit
Seit 2017 führen die Musikge-

sellschaft aus Aadorf und die Mu-
sikgesellschaft Eintracht Bichelsee-
Balterswil gemeinsam die Jugend-

ausbildung. Dadurch ergeben sich 
Ressourcen, die für alle gewinnbrin-
gend sind. Die zwei Gruppen Young 
Generation (für Beginners) und Dy-
namic (für Advanced), erreichen so 
eine Grösse, die den Funfaktor für die 
Jugendlichen merklich erhöht und sie 
so ihren Spass am Musizieren nicht 
verlieren. Ganz viel Arbeit leistet 
dahingehend Dirigentin Tina Egger.  
Sie leitet nicht nur die Jugendband  
Dynamic, sondern dirigiert zeitgleich 
die beiden besagten Musikgesell-
schaften. 

 Christoph Heer n

Die Jugendband Dynamic konzertiert, mit drei Verstärkungen aus der MG Aadorf, seit einem Jahr wieder einmal vor Zuschauern. 
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VBC Aadorf NLB komplett formiert  
und bereit für neue Herausforderungen

Nach einer einzigartigen Spielsaison, welche aufgrund der Corona-Pandemie nur wenige  
Spiele dauerte, bereitet sich das NLB Team des VBC Aadorf auf die neue Saison vor. 

Aadorf – Das Team 2021/22 ist bereits 
komplett formiert. Cao Herrera ist als 
Trainer mindestens noch eine weitere 
Saison unter Vertrag. Die Zusammen-
setzung des Teams lässt erneut Opti-
mismus für einen Spitzenplatz zu, auch 
wenn einige junge Spielerinnen aus den 
eigenen Reihen dazu stossen werden. 
Die letzte Spielsaison der NLB des VBC 
Aadorf endete bekanntlich nach dem 
ersten Heimspiel. Trotz «Semiprofi»-
Status durfte die zweithöchste Liga in 
der Schweiz keine Spiele mehr austra-
gen. Das Trainieren war zwischendurch 
unter strengen Auflagen gestattet. Wer 
erwartet hätte, dass sich die erfahrenen 
Spielerinnen nach dieser doch trauri-
gen Saison nun definitiv verabschie-
den, da sie sich nun mehr auf Beruf 
oder Ausbildung fokussieren wollen, 
der täuscht sich zu einem grossen Teil. 
«So kann ich meine Sportkarriere nicht 
beenden», war der Tenor der Mehrheit 
der gestandenen Spielerinnen. Das  
Kader präsentiert sich daher erneut 
gut durchmischt. Erfahrene und junge  
Talente ergänzen sich sehr gut. 

Bewährte Spielerinnen
Lea Werfeli und Jenny Klüh-

spies bilden das bestehende Mittel- 

Angriffs-Duo. Zu ihnen gesellt sich 
Alexandra Schaber, eine sehr erfah-
rene, ehemalige VBC Aadorf Spie-
lerin. Alexandra spielte während 
drei Saisons in zwei NLA Teams, bei  
Volley Lugano und Val-de-Travers. 
Obwohl Schaber leider über eine län-
gere Zeit verletzt war, bestritt sie in 

der letzten Saison viele NLA Spiele. 
Es ist sehr erfreulich, dass Alexandra 
den Weg zurück nach Aadorf gefun-
den hat. Sie wird das Team bestimmt 
gut verstärken. Auf der Aussen- 
Angriffsposition teilen sich Linda 
Kronenberg, Michelle Egger und  
Muriel Grässli die Position. Alle drei 

sind wichtige Stützen und treue Spie-
lerinnen beim VBC Aadorf. Grässli 
und Kronenberg blicken zudem auf 
eine erstaunliche Volleyballkarriere 
in der höchsten Liga zurück und 
Michelle Egger hat internationale 
Erfahrung. Auf der Diagonalen Posi-
tion spielen Martina Hunziker, «das 
Eigengewächs», welches sich defini-
tiv in der NLB etabliert hat, sowie 
Michelle Baumann. Die 19-Jährige, 
ehemalige Spielerin aus Andwil rückt 
aufgrund guter Leistungen nach nur 
einer Saison in der 1. Liga ins NLB 
Team nach. Auf der Libera Position 
teilen sich die erfahrene Lisa Leu 
und die beim VBC gross gewordene 
Doruntina Boletinaj den Platz. Auf 
der Passposition rücken gleich zwei 
heimische Spielerinnen nach. Es sind 
dies Kristina Josipovic und Mia Lüthi, 
welche in den vergangenen Jahren in 
den Talentteams sowie in der 1. Liga 
spielten. Leider müssen wir auf die er-
fahrene und ehemalige NLA Passeuse 
Zora Widmer verzichten. Sie wird 
nach vielen Jahren intensivem Vol-
leyballsport anderen Prioritäten in 
ihrem Leben Vorrang lassen. Zudem 
werden Julia Kenel, Mascha Widmer 
und Fiona Wirth in der folgenden  

 Saison leider nicht mehr Teil des 
Teams sein. Julia tritt eine Arbeits-
stelle im Ausland an, Mascha wird 
die 1. Liga verstärken, weil sie ihr Stu-
dium intensivieren wird und Fiona 
wird eine Volleyball-Pause einlegen. 

Optimistischer Blick in die Zukunft
Neu ist auch der Spielmodus in 

der NLB. So wird es keine Ost- und 
Westgruppe mehr geben. 13 Teams 
aus der ganzen Schweiz bestreiten 
die Meisterschaft. Die erst und zweit 
Platzierten machen den NLB-Meis-
ter und Aufstiegskandidaten aus. 
Das letzte Team steigt direkt in die 
1. Liga ab und Rang 11 und 12 spie-
len um den Abstieg. Corona ist auch 
beim VBC Aadorf nicht spurlos vor-
beigezogen. Dank der wertvollen 
Unterstützung der Mitglieder und 
Sponsoren und ausserordentlichen 
Gutschriften des Sportamts und J+S 
sehen die Verantwortlichen des VBC 
Aadorf optimistisch in die Zukunft. 
Der VBC dankt für die weiterhin 
tolle Unterstützung vor allem auch 
im Nachwuchsbereich, welcher eine 
wichtige und grosse Rolle im Verein 
einnimmt.  

 eing.�n

Das Team des VBC Aadorf ist bereit für neue Herausforderungen und blickt optimistisch in 
die Zukunft.

Zeigen 
Sie Flagge!
Verschönern Sie Eigenheim, Wohnung, Garten 
oder Vereinslokal mit unseren bewährten Fahnen 
und den passenden Masten. 

Fahnen24 AG / Hauptstrasse 57 / 9422 Staad 
T 071 841 66 66 / info@fahnen24.ch / www.fahnen24.ch

Beratung und

Bestellung  

071 841 66 66

www.fahnen24.ch

Preise für Fahnenmasten*
Deluxe, ohne Ausleger

•  6 m Fr. 355.00
•  7 m Fr. 425.00
•  8 m Fr. 465.00
* Preise inkl. MwSt.
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Preise für Fahnen*
aus stärkstem Titan-Stoff 162 g/m2

•  100 × 100 cm Fr.   51.70
•  120 × 120 cm Fr.   56.00
•  150 × 150 cm Fr.   59.25
•  200 × 200 cm Fr. 105.55
•  400 × 400 cm Fr. 522.35
* Preise inkl. MwSt.
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TRAUERANZEIGEN

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

Grabsteine
mit

Würde
Bildhauer-Atelier Polachowski-Büchi

Tel. 052 365 26 45
Mob. 076 681 08 48

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag
08.00 – 15.00 Uhr
• 50 Jahre Erfahrung

• Zufriedenheitsgarantie
• Hochdetailliert auch im Granit

Gemeinde Aadorf
Gestorben am 26. Juni 2021 in Aadorf

Amela Zingg-Anter
geboren am 21. Januar 1951,  
verheiratet, von Winterthur, Braunau 
und Bürglen, wohnhaft gewesen in 
Aadorf, Matthofstrasse 67

Die Verabschiedung findet im 
engsten Familien- und Freundes-
kreis statt.

Martin Hubmann gewinnt Bronze an OL-WM 
Nach dem Einzelsprint am Samstag stand am Sonntag an der OL-WM in  

Tschechien die Sprintstaffel auf dem Programm. Die Schweiz gewinnt mit OL Regio Wil 
Athlet Martin Hubmann hinter Schweden und Norwegen die Bronzemedaille. 

Region – An die WM-Sprintstaffel 
in Doksy reiste das Schweizer Team 
mit hohen Ambitionen an – nach 
Gold an den Europameisterschaf-
ten in Neuchâtel diesen Frühling 
war auch heuer eine Medaille das 
Ziel. In der Aufstellung mit Simona 
Aebersold als Startläuferin, Joey 
Hadorn und Martin Hubmann auf 
der zweiten und dritten Ablösung 
sowie Elena Roos als Schlussläu-
ferin stand die Schweiz mit einem 
starken Team am Start. Auf der 
Startstrecke lieferte sich Simona 
Aebersold ein packendes Duell mit 
der Schwedin Tove Alexandersson, 
welche durch kürzere Gabelungen 
und eine bestechende physische 
Form letztlich mit 19 Sekunden 
Vorsprung auf Aebersold überge-
ben konnte. Joey Hadorn startete 
im Anschluss fulminant in den 
Wettkampf und schloss rasch zum 
Schweden Emil Svensk auf. In der 
Folge schlichen sich jedoch eine 
kleine Unsicherheit und nicht op-
timale Routenentscheidungen ein, 
sodass der Schwede den Vorsprung 
auf 31 Sekunden ausbauen konnte. 

Martin Hubmann hält die Schweiz 
auf Medaillenkurs 

Martin Hubmann nahm in der 
Folge die Verfolgung auf Gustav 
Bergmann auf, verlor jedoch gegen 
Ende des Wettkampfs durch eine 
langsamere Routenwahl wertvolle 
Zeit. «Ich lief ein einsames Rennen 
und hatte eigentlich einen guten 

Fluss, habe aber bereits während dem 
Lauf gemerkt, dass ich nicht überall 
die optimale Route gewählt habe», 
fasst Hubmann seine Leistung zu-
sammen. Schlussläuferin Elena Roos 
startete letztlich mit 55 Sekunden 
Rückstand auf zweiter Position lie-
gend hinter Schweden in den Wett-
kampf, nur wenige Sekunden vor der 
Norwegerin Andrine Benjaminsen. 
Diese kam jedoch kontinuierlich nä-
her und so kam es zum Schlusssprint 
zwischen den beiden Läuferinnen, 
wobei die Norwegerin Roos auf den 
letzten Metern noch übersprinten 
konnte. 

Daniel Hubmann steht an  
Mitteldistanz am Start 

Nach der heutigen Sprintstaf-
fel geht es nach einem Ruhetag 
am Dienstag weiter mit der Mit-
teldistanz. Dort versucht Daniel 
Hubmann nach seinem zehnten 
Rang im WM-Sprint, aufs Trepp-
chen zu laufen. Diese findet im 
Berggelände etwas östlich von  
Liberec statt. 

 eing.�n

Simona Aebersold, Joey Hadorn, Martin Hubmann und Elena Roos (von links) sichern an der 
OL WM erstes Schweizer Edelmetall.  Bild: Remy Steinegger

Die Bestattung in der Natur am Baum, ist 

die Alternative zum örtlichen Friedhof. 

43 Waldstandorte bieten Ihnen auch als 

Vorsorge einen Platz am Gemeinschafts- 

oder Familienbaum, mit einer Liegezeit 

bis zu 99 Jahren und Eintrag im Grund-

buch an.     Für Fragen oder Unterlagen:

Tel. 071 912 12 04 

Hinterthurgauer am MX Frauenfeld
Am vergangenen Wochenende war im Schollenholz die 

nationale Motocross-Szene zu Gast. Auch Fahrerinnen und 
Fahrer aus dem Hinterthurgau kämpften um jede Sekunde.

Region – Anstelle des traditionellen  
Ostermotocross, welches infolge  
Corona abgesagt werden musste, or-
ganisierte der MRSV Frauenfeld am 
vergangenen Wochenende eine Ersatz-
veranstaltung. Auf der abwechslungs-
reichen und anspruchsvollen Piste im 
Schollenholz wurden den zahlreich 
erschienen Zuschauern Motocross-
Sport vom Feinsten geboten.

Rennabbruch am ersten Tag
Der weiter herum beliebte Event 

hatte am Samstag mit einigen Wid-
rigkeiten zu kämpfen. Einige schwere 
Stürze und Unfälle sorgten im Ver-
laufe des Nachmittags für einen Ab-
bruch des Renntages. In vielen Kate-
gorien wurde deshalb nach dem ersten 
von eigentlich zwei Läufen die Wer-
tung gezählt. In der Kategorie Mini 
85 (85ccm) klassierten sich mit den 
beiden Tuttwilern Pascal (27.) und  
Ramon Hofer (31.) sowie Dean Eng-
esser (31.) aus St. Margarethen gleich 
drei Fahrer aus dem Hinterthurgau in 
der Rangliste von insgesamt 44 Fah-
rern. 

Erfreuliche Platzierungen
Beim Scott Kids Cup 65 (65ccm) 

konnte nach dem Zeittraining eben-
falls nur der erste Lauf absolviert wer-
den. Mit Nael Lehmann (Matzingen) 
auf Platz Sieben und Kimi à Porta  
(Aadorf) auf Platz Acht reihten sich 
zwei junge Nachwuchstalente aus der 
Region in den Top Ten ein. In der  
Kategorie «Women» fuhr Eilyn  

Engesser aus St. Margarethen in einem 
starken Feld mit ihrer KTM den  
25. Platz heraus. 
Am Sonntag verlief der Event aus Sicht 
der Veranstalter deutlich erfreulicher, 
als noch am Vortag. Die Piste befand 
sich in einem perfekten Zustand, es 
kam zu keinen erheblichen Zwischen-
fällen und auch Petrus meinte es gut, 
der Regen setzte nämlich erst zum Ende 
noch ein. Genauso erfreulich wie der 
zweite Renntag verlief, präsentierten 
sich die Fahrer aus dem Hinterthur-
gau. Beim Yamaha YZ-Cup erreichte 
der Aadorfer Yannic Stillhart, trotz 
Sturz im zweiten Lauf, am Ende den 
beachtlichen Platz 24. Bei den jüngsten 
Fahrern in der Kategorie U9 (50ccm) 
brillierten gleich drei Fahrer aus dem 
REGI-Gebiet. Der Aadorfer Lio Schärli 
erreichte mit Rang Eins im ersten Lauf 
und Rang Zwei im zweiten Durchgang 
eine Topplatzierung (2.). Die Gebrü-
der Steiner aus Balterswil klassierten 
sich auf Rang Fünf (Robin) und Rang 
Sieben (Nico). 

 Patrick Bitzer�n

Die Kleinsten im Kreise der MX Fahrer  
bereiten sich auf den Start vor.
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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: 22º 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: 21º C
www.aadorf.ch

Installationen:
kompetent – 
schnell –
persönlich ewaadorf.ch

15Frauenfeld, Zürcherstrasse 305, 052 725 01 55 • Oberbüren-Uzwil, Buchental 4, 071 955 51 27

Fust Küchen & Badezimmer
Jetzt im Sonderverkauf profitieren!

Badumbau mit professioneller Bauleitung!
Dank dem Fust Bauleiter sorgenfrei, schnell & sauber renovieren!  
Fotoreportagen zweier Bad-Komplettsanierungen:

Aktionspreise gültig für Bestellungen vom 22 Juni bis 21. August 2021

Profitieren Sie von  
exklu siven Serviceleistungen

Aufmass-Service
Wir messen Ihren Raum 
präzise aus, als Voraus-
setzung für individuelle 
Küchen und Badezimmer.

12 Jahre Garantie auf  
alle Einbaugeräte
Mit der Fust-Garantie-
verlängerung sind Sie auf 
der sicheren Seite. Unsere 
Servicetechniker reparieren 
das defekte Gerät kostenlos.

3D-Computer-Planung
Mit modernsten Computer-
Planungstechniken ferti-
gen wir vorab realistische 
3D-Ansichten. So sehen Sie 
vorab wie Ihre neue Küche 
wirkt!

Individuelle Beratung
Unsere Fachberater infor-
mieren Sie umfassend über 
aktuelle Trends.

Sammeln Sie wertvolle 
Superpunkte mit der 
Coop Supercard oder 
Supercard Plus. 
Sie erhalten pro Franken 
Küchenpreis einen Super-
punkt 
Also z. B. Ihr Auftragswert: 
Fr. 10 000.–  
= 10 000 Superpunkte

=

Bis 20 Jahre Garantie 
auf sanitäre Apparate
20 Jahre auf Stahlwannen, 
10 Jahre auf Accessoires,  
5 Jahre auf Acrylwannen, 
Armaturen, Duschtrenn-
wände

Montage mit eigenen 
Schreinern
Ihre Einrichtung wird von 
Fust-eigenen Schreinern 
montiert. Für diese an-
spruchsvolle Tätigkeit 
beschäftigen wir nur 
ausgebildete Schreiner.

Inklusive Markengeräte  
von 
• Backofen
• Glaskeramik-Kochfeld
• Geschirrspüler
• Kühlschrank
•  Insel-Dunstabzugs - 

haube Individuell planbar,  
preisgleich lieferbar in  
4 verschiedenen Front-
farben.

Jubiläums-Hit
Netto nur  Fr. 17’845.–

SPOT

Individuell planbar, 
preisgleich lieferbar in  
8 verschiedenen Front-
farben.

Jubiläums-Hit
Netto nur  Fr.  10’870.–

SPRING – ALPINWEISS

Lebenslange 
Qualitäts-
garantie

Ihre Vorteile:
1.  Der Fust Bauleiter arbeitet 

mit lokalen Handwerkern 
und garantiert als grosser 
Auftraggeber die Einhal-
tung von Terminen und 
Budgets und sorgt für die 
beste Qualität in der 
Ausführung.

2.  Auf alle Bauleistungen 
volle Garantie durch die 
Dipl. Ing. Fust AG

3.  Der Fust Bauleiter kennt 
die neusten Bau-Techno-
logien, Materialen und 
Wohn-Trends und weiss 
diese am richtigen Ort 
einzusetzen.

Umbauen aus 
einer Hand

Vor dem Umbau

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau

Nach dem Umbau

Inklusive Markengeräte  
von  
•  Kühl-/Gefrier- 

Kombination
•  Glaskeramik-Kochfeld
• Geschirrspüler
• Wandhaube
•  Einbauherd

SOMMERZEIT – FERIENZEIT

26. JULI BIS 
8. AUGUST 2021
GESCHLOSSEN

HEIDELBERGSTRASSE IN AADORF

ENTSORGEN IN DER NÄHE

MO	 geschlossen

DI – FR	 		9.00	–	11.30	Uhr	
	 13.30	–	18.30	Uhr

SA	 		9.00	–	16.00	Uhr

NEUE 
ÖFFNUNGS- 

ZEITEN

 

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

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.

 

Ihr guter Schlaf liegt 
uns am Herzen.

Dorfstrasse 20 · 9545 Wängi 
Telefon 052 378 12 51
www.innendekoration-mueller.ch

www.regidieneue.ch




