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Jetzt weiss ich weiter!

Hervorragender Hinterthurgauer Gärtnernachwuchs
Was für eine Freude! Bei der Lehrabschlussfeier von JardinSuisse Thurgau, dem Unternehmerverband der Gärtnerbranche, 

durften sich dank hervorragender Leistungen gleich vier Kandidaten aus dem Hinterthurgau über wertvolle Auszeichnungen freuen.

Hinterthurgau – Mit Abstandsregeln 
und anderen Schutzmassnahmen hat 
JardinSuisse Thurgau am 8. Juli die Di-
plomfeier ihrer Lehrabgänger durch-
geführt. Präsident Viktor Gschwend 
durfte in der Rüegerholz Festhalle 
in Frauenfeld über 150 Gäste und 41 
erfolgreiche Lehrabsolventen begrüs-
sen. In seiner Begrüssungsansprache 
gratulierte der Gärtnerpräsident den 
erfolgreichen Absolventinnen und 
Absolventen und freute sich, dass sich 
weitere «Natur-Menschen» für diesen 
wunderschönen Beruf entschieden 
und nun die Lehrzeit erfolgreich ab-
geschlossen haben.

Problemloses Prüfungsverfahren
Gemäss den beiden Chefexperten 

Beat Ullmann (EFZ Garten-Land-
schaftsbau) und Guido Stadelmann 

(EFZ Zierpfl anzen), konnte das 
 gesamte Qualifikationsverfahren 
trotz Corona-Schutzmassnahmen 
problemlos durchgeführt werden. 
Sowohl in der Winter- und auch in 
der  Sommerprüfung hätten ideale 
Wetterbedingungen geherrscht. Die 
Chefexperten nutzten die Gelegen-
heit, einige der anspruchsvollen 
 Prüfungsaufgaben vorzustellen. Die 
Gäste zeigten sich erstaunt über die 
hohen Anforderungen, welche die Prü-
fungskandidatinnen und -kandidaten, 
in kurzer Zeit zu erfüllen hatten.

Durchs Band erfreuliche Resultate
In allen vier Ausbildungsrichtun-

gen – Garten- und Landschaftsbau 
EBA, Pfl anzenproduktion EBA, Zier-
pfl anzengärtnerinnen EFZ sowie Gar-
ten- und Landschaftsbau EFZ –  waren 

die Leistungen höchst erfreulich. 
Grosse Ehre für unsere Region sowie 

für ihre Lehrbetriebe legten gleich 
drei Kandidaten aus dem Hinter-

thurgau ein. Mit den Höchstnoten 
überzeugten Jona Hegglin, Sirnach 
(Note 5,5 / Gartenbau Kämpf GmbH, 
St. Margarethen), Yannik Winkler, 
Wilen bei Wil (Note 5,5 / Egli Grün AG, 
Sirnach) und Silvan Müggler, Bichel-
see (Note 5,3 / Egli Grün AG, Sirnach). 
Nebst riesigem Applaus, Blumen-
sträussen und wertvollen Geschenken 
durfte sich das stolze Trio über die An-
erkennungsdiplome des Kantons und 
des Berufsverbandes freuen. Zusätzlich 
sorgte ein weiterer Hinterthurgauer für 
Furore: Luca Schönholzer aus Ober-
wangen. Er absolvierte seine Lehre bei 
Fabian Klaus Gartenbau in Fischingen 
und erhielt als Anerkennungsgeschenk 
für seine während der drei Lehrjahre 
vorbildlich geführte Lerndokumenta-
tion ein Tablet.
 Peter Mesmer �

Die drei Notenbesten – (von links) Jona Hegglin, Yannik Winkler und Silvan Müggler – kommen 
allesamt aus dem Hinterthurgau. Bild: Andy Bartholdi

Ein positives Zeichen mit der Durchführung gesetzt
Die 1. Augustfeier der Gemeinde Sirnach präsentierte sich wetterfest und unter Einhaltung fast aller Corona-Regeln. 

Traditionsgemäss fand die Feier auf dem Gelände der Hochwacht statt.

Sirnach – Nach einem Jahr Unter-
bruch zeigte dieses Jahr der einla-
dende Sirnacher Gemeinderat Mut 
und wurde für diesen belohnt. Es ka-
men immerhin gegen 200 Gäste, die 
sich dankbar zeigten, dank einem der 
«Schüür» angebauten Zelt im Trocke-
nen sitzen zu dürfen. Dass aber nie-
mand auf dem Trockenen sitzen oder 
hungern musste, dafür sorgte der 
Egger Hobbychor. Für die Stimmung 
musikalischer Art sorgte das Ländler 
Musik-Trio Vreni, Pius und Elmar aus 
Mosnang. 

Im Normalfall wären es deutlich  
mehr Leute  gewesen

Gemeindepräsident Kurt Bau-
mann empfand es als starkes Zeichen, 
dass die Feier nach einem Jahr Unter-
bruch wieder als Weg zurück in die 
Normalität stattfi nden konnte, wenn-
gleich er bedauerte, dass Petrus wohl 
kein Eidgenosse gewesen sein muss. 
«Wir hätten bei gutem und trock-
nem Wetter mindestens doppelt so 
viele Besucher hier gehabt», erklärte 
er seinem Gastredner Pfarrer Samuel 
Kienast aus Frauenfeld den «Normal-
fall». Dass eben dieser Normalfall 
nicht eingetroffen war, beeindruckte 
den Redner hingegen wenig. Er bril-
lierte trotzdem mit einem prägnan-
ten Auftritt. Seine Rede war pointiert 
und weit weg von einer Predigt. Der 

evangelische Frauenfelder Pfarrer 
fand einen interessanten Mix in sei-
ner Rede, die Kirche und Politik in-
einander verschmelzen liess. Eigent-
lich nicht erstaunlich, ist Kienast doch 

gleichzeitig Mitglied des Frauenfelder 
Gemeinderats. 

Aus Frauenfeld, statt eine Frau
Kurt Baumann erklärte in  seinen 

Einführungsworten, warum der Ge-
meinderat ausgerechnet einen Pfar-
rer als Redner engagieren konnte: 
«Wir sind stets bestrebt, Festred-
ner aus verschiedenen Sparten 

 einzuladen. Dieses Mal war es ein-
fach ein Pfarrer. Und dieser erklärte, 
warum man ihn und nicht einen ein-
heimischen Pfarrer gefunden habe: 
«Kurt Baumann wird sich gedacht 
haben, wenn er schon keine Frau 
eingeladen hat, dann wenigstens je-
mand aus Frauenfeld. Kienast spickte 
seine Rede mit einer Gesangeinlage 
eines Mani Matter-Liedes und gab 
auch noch zwei Witze zum Besten. 
Die Zuhörer waren sich nach sei-
ner gelungenen Rede einig, Pfarrer 
Samuel Kienast hätte man gut und 
gerne noch länger zuhören können. 
Das straffe Programm sah indes im 
Anschluss das Singen der Schweizer 
Hymne sowie des Thurgauer Lieds 
vor, ehe die Kinder und auch zahl-
reiche Erwachsene ihren Ballon in 
den eindunkelnden Himmel steigen 
lassen konnten. Und die Ängste des 
Gemeindepräsidenten, dass die her-
gerichtete Holzbeige nicht brennen 
würde, waren unbegründet. Das 
Feuer loderte zwar zuerst etwas zö-
gerlich, doch im Anschluss daran 
war es weitherum sichtbar und ein 
eindrückliches Zeichen dafür, dass 
sich der Aufwand einer Durchfüh-
rung gelohnt hat, die 1. Augustfeier 
trotz Corona-Restriktionen durch-
zuführen und ein positives Zeichen 
für die Zukunft zu setzen.
 Urs Nobel �

Gemeindepräsident Kurt Baumann (rechts) überreicht Pfarrer Samuel Kienast ein Dankschön für seinen gelungenen Auftritt. 
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WITZ DES TAGES

«Wo warst du in den Ferien?»
«In Rom, in Venedig und in Florenz.»
«Warst du überall gleich lang?»
«Sicher, überall 1 Meter 72.»

Reklame

Brand in Küche
Bichelsee – Am frühen Sonntagmor-
gen kam es Bichelsee zu einem Brand 
in einer Küche. Eine Person musste mit 
Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins 
Spital gebracht werden. Kurz nach 4 
Uhr bemerkte ein Bewohner in einer 
Wohnung eines Mehrfamilienhauses 
am Lützelweid den Brand in der Kü-
che. Die Feuerwehr war rasch vor Ort, 
löschte das Feuer und entlüftete die 
Wohnung. Ein 17-jähriger Bewohner 
musste mit Verdacht auf Rauchgas-
vergiftung ins Spital gebracht werden. 
Es entstand Sachschaden von mehre-
ren zehntausend Franken. Die Kan-
tonspolizei Thurgau klärt die genaue 
Brandursache ab.
 Kapo TG �

Mit Traktor verunfallt
Ein alkoholisierter Traktorfahrer verursachte 

am Freitagabend in Wallenwil einen 
Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. 

Wallenwil – Kurz nach 22 Uhr war 
der 19-Jährige mit einem Traktor auf 
der Stationsstrasse unterwegs und 
bog links in die Hanfackerstrasse ab. 
Gemäss den Erkenntnissen der Kan-
tonspolizei Thurgau verlor er dabei 
die Kontrolle über das Fahrzeug, kol-
lidierte mit einer Baustellenabschran-
kung und prallte in der Folge in einen 
parkierten Lieferwagen. Beim Unfall 

wurde niemand verletzt, es entstand 
Sachschaden von mehreren tausend 
Franken. Einsatzkräfte der Kantons-
polizei Thurgau führten beim Traktor-
fahrer eine Atemalkoholprobe durch, 
die ein Resultat von 1.2 Promille ergab. 
Der Lernfahrausweis des Schweizers 
wurde zuhanden des Strassenverkehrs-
amtes eingezogen.
 Kapo TG �

Fahrzeugbrand auf Autobahn
Aus noch ungeklärten Gründen kam es am Donnerstag 

auf der Autobahn A1 bei Sirnach zum Brand 
eines Wohnmobiles. Zwei Personen wurden verletzt.

Sirnach – Ein 67-jähriger Lenker eines 
Wohnmobiles war kurz vor 18.30 Uhr 
auf der Autobahn A1 in Richtung Zü-
rich unterwegs. Nach Wil bemerkte 
er eine Rauchentwicklung im Innen-
raum des Fahrzeuges und hielt auf 
dem Pannenstreifen an. Beim Ein-
treffen der Einsatzkräfte stand das 
Wohnmobil bereits in Vollbrand. Die 
Feuerwehr Wil war rasch vor Ort und 
konnte das Feuer löschen.
Der Lenker und seine 67-jährige Bei-
fahrerin mussten wegen Verdacht auf 
Rauchgasvergiftung durch den Ret-
tungsdienst ins Spital gebracht wer-
den. Der Sachschaden am Fahrzeug 
und am Strassenbelag beläuft sich auf 

mehrere zehntausend Franken. Die 
Autobahn wurde wegen Verdacht einer 
möglichen Explosion von Gasfl aschen 
aus Sicherheitsgründen beidseitig für 
rund 20 Minuten gesperrt. Nach ge-
bannter Gefahr wurde für die Lösch- 
und Bergungsarbeiten die Autobahn 
in Fahrtrichtung Zürich für etwa zwei 
Stunden einspurig geführt. Es kam zu 
Verkehrsbehinderungen.
Die genaue Brandursache wird durch 
den Brandermittlungsdienst und den 
Kriminaltechnischen Dienst der Kan-
tonspolizei Thurgau abgeklärt. Ein 
Funktionär des Amts für Umwelt be-
gleitete die Löscharbeiten.
 Kapo TG �

Beim Brand wurden zwei Personen verletzt.  Bild: Kantonspolizei Thurgau

Schriftliche Jahresversammlung 
und «Walk and Talk»

Musste im vergangenen Jahr die Jahresversammlung um einige Monate auf den August verschoben 
werden, so lud die EVP im Bezirk Münchwilen in diesem Jahr ihre Mitglieder zur schriftlichen Abstimmung ein.

Hinterthurgau – Mit 70 Prozent Rück-
lauf der Stimmkarten war die Stimm-
beteiligung erfreulich hoch. Das Proto-
koll der Jahresversammlung 2020, der 
Jahresbericht des Präsidenten und die 
Jahresrechnung fanden hundertpro-
zentige Zustimmung. In seinem Jahres-
bericht erwähnte Mathias Dietz unter 
anderem die vom Bezirksvorstand 
organisiert kantonale Parteiversamm-
lung in Wängi, das Engagement für 
die Biodiversitätsinitiative und seine 
ersten Eindrücke aus dem Grossen Rat 
des Kantons Thurgau. Auch Trauri-
ges musste er berichten. So verstarben 
im letzten Jahr mit Rico Fahrni und 
Toni Miesch zwei sehr verdiente und 
beliebte Parteikollegen. Letzterer war 
gar mehrere Jahre Bezirkspräsident der 
EVP. Mathias Dietz dankte allen treuen 
Mitgliedern für ihr Mitdenken, Mittra-
gen und ihren Einsatz ganz nach dem 
EVP-Motto «für Mensch und Umwelt».

Der Anlass «Walk and Talk» wurde 
zum zweiten Mal durchgeführt. Zwar 

nahmen nur wenige Leute daran teil, 
doch ergaben sich wiederum span-

nende und intensive Gespräche über 
Gott, die Welt und Politik. eing. �

Gute Stimmung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am zweiten «Walk and Talk».

«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: 21.5º C
www.parkbad.ch

Freibad  
Bergholz Wil

Die aktuellen  
Wassertemperaturen 

finden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Freibad  
Weierwise Wil

Die aktuellen  
Wassertemperaturen 

finden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Freibad  
Heidelberg,

Aadorf

Wasser: 22º C
www.aadorf.ch
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«Bleiben Sie einfach schweizerisch»
Während alle Ortsteile rund um Aadorf ihre Bundesfeierlichkeiten infolge des schlechten Wetters abgesagt haben, gab sich 

Guntershausen kämpferisch. Und das hat sich mehr als gelohnt, die ausgelassene Stimmung in der Turnhalle sprach für sich.

Guntershausen – Die miesen Wet-
teraussichten für den 1. August 2021 
liess die organisierende Männerriege 
Guntershausen nicht darin hindern, 
die Bundesfeier in gemütlicher Runde 
durchzuführen. Statt auf dem Vor-
platz, wurden die Feierlichkeiten zum 
Geburtstag der Schweiz kurzerhand in 
die Turnhalle verlegt. Die strahlenden 
Gesichter der anwesenden Besuche-
rinnen und Besucher liess unschwer 
erkennen, wie gross das Bedürfnis 
derzeit ist, endlich wieder einmal in 
geselliger Runde einem für die Schweiz 
wichtigen Anlass beiwohnen zu dür-
fen. Viel zum guten Gelingen des 
traditionellen Anlasses trug auch das 
einheimische Duo «Sylv und Dölf» bei. 

Humorvoll und mit einer ansprechen-
den musikalischen Vielfalt wussten sie 
das Publikum restlos zu begeistern. 
Stefan Brunner als Präsident der Män-
nerriege Guntershausen zeigte sich 
glücklich und zufrieden, dass nach 
vielen Entbehrungen endlich wieder 
etwas Normalität einkehren konnte. 
Die unkomplizierte und dennoch 
tiefgründige Festrede von Gemeinde-
rat Patrick Schneider gab der ganzen 
Zeremonie um die Mittagszeit noch 
den letzten Schliff.

Die 1. Augustfeier verbindet 
 Generationen

Er habe nicht vor, über die letzten 
18 Monate der Corona-Pandemie zu 

sprechen, betonte Patrick Schneider 
anfangs seiner Ansprache. Dennoch 
habe es mit Respekt zu tun, auch in 
Festlaune kurz innezuhalten, um 
an all diejenigen zu denken, welche 
in der Pandemiezeit auf irgendeine 
Art und Weise speziell gelitten hät-
ten. «Am Geburtstag der Schweiz 
kommt Jung und Alt zusammen, die 
1. Augustfeier verbindet Generatio-
nen. Es spielt keine Rolle, was man im 
Alltag macht oder welche politische 
Einstellung man pfl egt. Die Bundes-
feier widerspiegelt für mich auch ein 
wenig die Schweiz», so die Worte des 
einheimischen Festredners. Nicht 
nur überzeugte Patrioten seien stolz 
auf ihr Heimatland. Sondern alle 

 Menschen, die sich kritisch mit unse-
rem Land auseinandersetzen würden. 
Die Gesellschaft in der Schweiz sei 
stark, aber gleichzeitig auch kompli-
ziert. Der Widerspruch beginne oft 
bei der Politik, gehe quer durch die 
Gesellschaft und ende dann bei der 
Wirtschaft, betont Patrick Schneider. 
Dennoch seien wir Neuem gegenüber 
offen, aber auch kritisch genug, das 
Neue nicht immer gleich als Ideal 
anzusehen. Im Weiteren sprach der 
Aadorfer Gemeinderat neben an-
derem auch die gute Bildung sowie 
das bestens funktionierende Kon-
kordanz-System in der Schweiz an. 
«Und auch wenn wir uns schwertun, 
einer internationalen Gemeinschaft 

beizutreten, fungieren wir trotzdem 
oft als Gastgeber für heikle politische 
Begegnungen», so Schneider. Mit den 
Worten: «Bleiben Sie kritisch und 
widersprüchlich, bleiben Sie traditio-
nell und politisch, modern und auch 
gesellig. Oder anders ausgedrückt, 
bleiben Sie einfach schweizerisch», 
endete die stimmige Festrede von 
Patrick Schneider. Das gemeinsame 
Singen der Nationalhymne und des 
Thurgauer Liedes gehörten ebenso 
zur diesjährigen Bundesfeier, wie die 
feinen Grillwürste und das auserle-
sene Torten- und Kuchenbuffet der 
engagierten Männerriege. 

 Christina Avanzini �

Erkennen Sie die lokalen Bade-Orte?
Gibt es an sonnenverwöhnten, heissen Sommertagen etwas Erfrischenderes und Herrlicheres als einen Sprung ins kühle Nass? 

Unabhängig davon, ob mit Manneskraft erschaffenes Freibad, natürlich entstandener Badesee oder sanft strömender 
Fluss – die heimischen Plansch-Oasen versprechen in jedem Fall erholsame Freiluft-Abkühlung. 

Region – Der Hinterthurgau ist ein 
Paradies für Naturliebhaber. Die 
sanfte, hügelige Landschaft mit ihren 
je nach Jahreszeit zarten, farbenfro-
hen Blumenwiesen, herrlich gelb-
leuchtenden Rapsfeldern oder mit 
fi ligranen, weissen Blüten übersäten 
«Bluescht»-Apfelbaum-Plantagen 
vermag ihre Betrachter immer wie-
der zu erstaunen und verzücken. Ob 
per Pedes, Drahtesel oder auch mit 
einigen PS mehr lässt sich die heimi-
sche Flora und Fauna wunderbar ent-
decken und erleben. Zu diesen Oasen 
der Erholung und Revitalisierung 
gehören auch die verschiedensten 
Bade-Orte, die der Bezirk zu bieten 
hat. Beliebte Ausfl ugsziele an warmen 
Sommertagen sind nicht nur die ein-
ladend gestalteten Freibäder in Aa-
dorf, Münchwilen und Wil, sondern 
auch der idyllische Bichelsee oder die 
romantischen Buchten an den Ufern 
der Thur. 

Erkennen Sie Ihren Lieblings-
Badeort?

Die Sommerferien neigen sich be-
reits dem Ende zu, die Freibadsaison 
dauert jedoch, so Petrus will, noch 

einige Wochen an. Die Sehnsucht 
nach heissen, sonnenverwöhnten 
Sommertagen, an denen wir uns im 
kühlen Nass der hiesigen Badeanstal-
ten erfrischen und erquicken können, 

bleibt bei vielen auch im bevorste-
henden Arbeits- und Schulalltag be-
stehen. Gibt es doch kaum etwas Ge-
mütlicheres und Schöneres als einen 
anstrengenden Tag in der wärmenden 
Abendsonne am glitzernden Wasser 
ausklingen zu lassen. Um Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, die letzten Fe-
rientage und den Start in den Alltag 
noch etwas zu versüssen, bringt die 
REGI Die Neue noch eine letzte Aus-
gabe ihres Ratespiels, bei dem Sie nicht 
nur eine kniffl ige Denkaufgabe zu be-
wältigen haben, sondern auch attrak-
tive Preise winken. 

Mitmachen und Gewinnen
In der heutigen REGI Die Neue 

Ausgabe veröffentlichen wir daher 
noch einen letzten Foto-Ausschnitt 
eines Bade-Ortes aus dem Hinterthur-
gau. Ihre Aufgabe besteht wiederum 
darin, die dazugehörige Badi zu be-
nennen und uns die Lösung innert der 

angegebenen Frist mitzuteilen. Unter 
den richtigen Einsendungen verlosen 
wir attraktive Gewinne wie zum Bei-
spiel Badi-Eintritte und Kiosk-Gut-
scheine, Schnupper-Abo’s und mehr. 

Teilnahmebedingungen
Erkennen Sie die Badi auf dem ver-

öffentlichten Foto? Dann senden Sie 
uns Ihre Antwort unter Angabe der je-
weiligen REGI Ausgabe und ihres Na-
mens, Anschrift und Email-Adresse 
oder Telefonnummer bis spätestens 
6. August an redaktion@regidieneue.
ch. Die Verlosung der Preise erfolgt in 
der ersten Augustwoche, die Gewin-
ner werden schriftlich benachrichtigt, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das 
gesamte REGI Die Neue Team freut 
sich auf eine rege Spielteilnahme und 
wünscht ihren, liebe Leserinnen und 
Leser, viel Rate-Freude und noch mehr 
Gewinnglück!

 Karin Pompeo �

Um welches Freibad handelt es sich bei diesem Fotoausschnitt? Raten Sie mit und teilen Sie 
uns Ihre Lösung an redaktion@regidieneue.ch mit. Viel Glück!
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Oktoberfest Tannzapfenland erneut Opfer von Corona
Erneut muss das äusserst beliebte und weit herum bekannte Oktoberfest Tannzapfenland abgesagt werden. Hatten die 

Organisatoren vor kurzem noch Hoffnung auf eine Durchführung, ersticken diese in den letzten Tagen leider gänzlich.

Oberwangen – Es gab eine sehr posi-
tive Entwicklung der Ansteckungsrate, 
dementsprechend beschloss das BAG 
umfangreiche und grosszügige Locke-
rungen. «Wir hatten die Hoffnung, 
dass bald eine gewisse Normalität ein-
kehren würde und legten deshalb in 
dieser Vorbereitungszeit den Fokus so, 
dass die Kosten möglichst tief gehalten 
werden und diese bei einer allfälligen 
Absage nicht allzu sehr ins Gewicht 
fallen», sagt OK-Präsident Martin 
Meile. Er ist sich gleichzeitig bewusst, 
dass natürlich die Gesundheit aller 
Beteiligten stets im Vordergrund ste-
hen soll. «Die aktuelle Virenmutation 
«Delta» stellt die Weltbevölkerung 
aber wieder vor ganz neue Herausfor-
derungen. Und da unser Oktoberfest 
im Innenbereich stattfi ndet, wäre eine 
Durchführung nur mit Sitzpfl icht, 

Maske und  Covid-19 Zertifi kat mög-
lich.» Dass dies vollkommen entgegen 

der DNA eines Oktoberfestes zielt, ist 
 selbstredend, schade für die bereits 

getroffenen Vorbereitungen, schade 
für den  organisierenden Verein, der 

Metallharmonie Dussnang-Ober-
wangen.

Die drei G’s – zu viel Aufwand
Sämtliche Helfer und Besucher 

müssten also nachweislich geimpft, 
getestet oder genesen sein. Und das 
zu kontrollieren wäre der Herausfor-
derung zu viel. Martin Meile erklärt, 
dass die Überprüfung zu organisieren 
schlicht zu aufwändig wäre. «Wir be-
dauern es, die Absage mitzuteilen, so 
hofften wir bis am Schluss, der Be-
völkerung wieder einmal einen un-
beschwerten Partyabend zu ermög-
lichen.» Die bereits getätigten Reser-
vationen werden rückerstattet und die 
amtierende Miss Oktoberfest Tann-
zapfenland, Veronica Martin, wird 
nun ein drittes Amtsjahr innehaben.
 Christoph Heer �

Es wird wieder nichts. Auch das diesjährige Oktoberfest Tannzapfenland muss abgesagt werden.

Bauarbeiter kennen kein schlechtes Wetter 
Region – Dieser Sommer hat es wirk-
lich in sich. Sonne, Regen und Sturm 
wechseln sich in rascher Reihenfolge 
ständig ab. Von Stabilität im Wet-
tergeschehen keine Spur. Schwierig 
deshalb auch, Freizeitaktivitäten im 
Voraus planen zu können. Einem 
kurzen Sommer-Intermezzo im Juli 
folgen immer wieder regnerische und 

windige Tage. Ein Gewitter jagt das 
andere. Der Regenschirm erweist sich 
in diesem Sommer als treuester Be-
gleiter von Hundehaltern oder ande-
ren unerschrockenen Spaziergängern. 
Aber fast niemand hält sich derzeit bei 
diesen riesigen Regenmassen freiwil-
lig länger draussen auf. Anders sieht 
das auf den Baustellen aus. Sowohl 

bei schlechtem Wetter wie auch bei 
grosser Hitze kann das Arbeiten auf 
dem Bau jedoch gefährlich werden. 
Auch wenn den Gefahren von Sturm, 
Starkregen und Gewitter durch ent-
sprechende Prävention Rechnung ge-
tragen wird, scheinen die Wetterext-
reme die fachkompetenten Arbeiten 
emsiger Bauarbeiter aber nicht allzu 

gross zu beinträchtigen. Scheinbar 
unbeeindruckt vom miesen Som-
merwetter geht es für sie Tag für Tag 
unter Einhaltung der vorgeschriebe-
nen Sicherheitsvorkehrungen weiter 
und weiter. Regenschutzbekleidung 
schützt die meist gutgelaunten Bau-
leute vor Nässe und Wind. Die einen 
fi nden sogar noch Zeit und Lust, 

 während der anspruchsvollen Bau-
arbeit ein Liedchen vor sich hinzu-
trällern. Ein grosses Lob und ein an-
erkennendes Dankeschön an all die 
Frauen und Männer, die tagtäglich 
unermüdlich auf den Thurgauer Bau-
stellen im Einsatz stehen. 

Christina Avanzini �

Die Frauen und Männer, die täglich auf den Baustellen in allen Landesteilen im Einsatz 
 stehen, sind in Corona-Zeiten eine wichtige Stütze für unsere Gesellschaft.
Die Frauen und Männer, die täglich auf den Baustellen in allen Landesteilen im Einsatz 
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Ferien-Beschäftigung Lesen?
Freuen Sie sich auch schon auf einige erholsame, gemütliche Sommertage im Liegestuhl an einem lauschigen Schweizer See, im heimischen 

gepfl egten Garten oder am feinen Sandstrand direkt am Meer, um endlich Zeit und Musse zu haben, die neusten Bucherscheinungen zu lesen?

Region – Wie oft fehlt uns im voll-
gepackten Berufs- und Familienalltag 
einfach die Zeit, einmal etwas für uns 
selbst zu tun. Sich gemütlich hinzu-
setzen, die Beine hochzulegen und in 
einem guten Buch zu schmökern. Wie 
oft nehmen wir uns vor, wieder mehr 
zu lesen, ganz in die faszinierende 
Welt des geschriebenen Wortes ein-
zutauchen und der oft stressigen und 
fordernden Realität für einen kleinen 
Moment zu entfl iehen. Bücher nehmen 
uns mit in eine ganz eigene Welt, die 
wir beim Lesen mit unserer ureigenen 
Fantasie erschaffen, entdecken und er-
leben dürfen. Bücher vermitteln nicht 
nur Wissen, fördern die eigene Sprach-
fähigkeit und erweitern den persön-
lichen Wortschatz, sie befähigen uns 
auch zu kleinen Filmemachern. «Bü-
cher sind fl iegende Teppiche ins Reich 
der Fantasie» sagte einst James Daniel 
und traf damit den Nagel auf den Kopf. 
Die gelesene, «seelenlose» Geschichte 
wird in unserem Kopf zu einem leben-
digen Film, wir erschaffen Gesichter, 
Charakteren und Landschaften und 
identifi zieren uns mit den zum Le-
ben erwachten Protagonisten unserer 
Fantasie. Kein Hollywood-Blockbus-
ter vermag diese Fülle an Eindrücken 
und Gefühlen auszulösen, die wir 
beim Lesen eines Buches, beim Schaf-
fen unseres eigenen Movies in  unseren 

Gedanken erleben. Wagen Sie es wie-
der einmal und geben Sie sich ganz 
der Lese-Leidenschaft hin, es lohnt 
sich ungemein. REGI Die Neue ver-
öffentlicht in enger Zusammenarbeit 
mit dem Bücherchorb Aadorf während 
der Sommerferienzeit regelmässig 
Buchtipps, um Ihnen den Leseeinstieg 
oder die Qual der Wahl im endlosen 
Bücherangebot etwas zu erleichtern. 
Auch die vierte Aufl age der Buch-
empfehlungen birgt wieder für jeden 
Geschmack und jedes Alter fesselnden 
Lesestoff in sich. Denn wie sagte bereits 
Helen Hayes so treffend: «Von seinen 
Eltern lernt man lieben, lachen, und 
laufen. Doch erst wenn man mit Bü-
chern in Berührung kommt, entdeckt 
man, dass man Flügel hat.»

Laetitia Colombani: Das Haus der 
Frauen

Schon «Der Zopf» hat vor allem 
Leserinnen von der ersten bis zur 
letzten Seite gefesselt, die Neugierde 
auf das neue Buch von Laetitia Co-
lombani ist deshalb gross. Dieses Mal 
ist es ein Zopf mit nur zwei Strängen: 
einer wird im Paris der 20iger Jahre 
gefl ochten, der andere gedeiht in der 
Neuzeit. Zusammen ergeben sie das 
Haus für Frauen mit ihren individu-
ellen Geschichten, ihren Freuden, Sor-
gen und Kämpfen. Vor allem besticht 

die erfolgreiche Anwältin Solène nach 
ihrem Zusammenbruch mit ihrem 
Durchhaltewillen, diesen Frauen eine 
Identität und auch Kraft zu geben für 
ein besseres Leben. Daraus schöpft 
auch sie die nötige Kraft, endlich ihr 
eigenes Leben zu führen. Und damit 
den Zopf zu fl echten, den vor fast 100 
Jahren Blanche Peyron begonnen hat. 
Ein Buch für Frauen, für mehr Solida-
rität und Mut, mit kleinen Schritten 
Grosses zu schaffen! Erhältlich im Bü-
cherchorb Aadorf unter ISBN 978-3-
596-70010-3 für 16.90 Franken.

Ian McEwan: Maschinen wie ich
Aus Neugierde entschliesst sich 

Charlie einen lebensechten Androiden 
namens «Adam» anzuschaffen. Nicht 
ahnend, dass Adam die Fähigkeit in 
sich trägt, sich aus allen Quellen Wis-
sen aneignen und Gefühle simulieren 
zu können; äusserst intelligent, clever, 
lernfähig ist dieser Roboter. Somit 
nimmt Adam in Charlies persönli-
chem Leben, auch in seinem Liebes-
leben erheblichen und beängstigen-
den Einfl uss. Wer ist Mensch, wer ist 
Computer? Diese beiden vermischen 
sich immer mehr, ein unbehagliches 
Gefühl beschleicht den Leser. Schafft 
Charlie sich von Adam zu lösen, wenn 
ja, wie? Ein zukunftsorientierter Ro-
man, der die Frage aufwirft wohin wir 

uns möglicherweise bewegen und ob 
wir das wollen? Für junge und ältere 
Leserinnen und Leser, offen für Futu-
ristisches. Erhältlich im Bücherchorb 
Aadorf unter ISBN 978-3-257-24560-8 
für 19 Franken.

Ulrike Rylance: Penny Pepper – 
Hochzeitstorten und Halunken 

Penny und ihre Detektivfreundin-
nen sind ganz aufgeregt: Endlich hei-
raten ihre liebe Klassenlehrerin Frau 
Weinerlein und der Hausmeister der 
Schule, Herr Örtel. Da muss ein super 
Geschenk her. Zahnputzbecher? Haus-
schuhe? Tauchanzüge? Penny, Ida, 
Marie und Flora zerbrechen sich den 
Kopf und haben endlich eine geniale 
Idee – mit Hilfe eines französischen 
Konditors backen und verzieren sie die 
Hochzeitstorte. Ein tolles Geschenk 
und die perfekte Überraschung. Für 
den grossen Tag scheint alles bestens 
vorbereitet. Doch dann verschwindet 
die Torte…Ein spannender Roman für 
Kinder ab acht Jahren. Erhältlich im 
Bücherchorb Aadorf unter ISBN 978-
3-423-76327-1 für 16.90 Franken.

REGI Die Neue wünscht viel Vergnü-
gen beim Schmökern, Lesen, Abschal-
ten und Erholen!

 Karin Pompeo �

Das Haus der Frauen, Maschinen wie ich und Penny Pepper – Hochzeitstorten und Halunken – 
drei weitere Bücher, die sich bestimmt zu Lesen lohnen!
Das Haus der Frauen, Maschinen wie ich und Penny Pepper – Hochzeitstorten und Halunken – 

uns möglicherweise bewegen und ob 
wir das wollen? Für junge und ältere 
Leserinnen und Leser, offen für Futu-
ristisches. Erhältlich im Bücherchorb 
Aadorf unter ISBN 978-3-257-24560-8 
für 19 Franken.

Ulrike Rylance: Penny Pepper – 
Hochzeitstorten und Halunken 

nen sind ganz aufgeregt: Endlich hei-
raten ihre liebe Klassenlehrerin Frau 
Weinerlein und der Hausmeister der 
Schule, Herr Örtel. Da muss ein super 
Geschenk her. Zahnputzbecher? Haus-Das Haus der Frauen, Maschinen wie ich und Penny Pepper – Hochzeitstorten und Halunken – 

Machen Ferien glücklich?
Sommerferien werden von der Mehrheit der Bevölkerung sehnsüchtig herbeigewünscht. Die Planung nimmt dabei oftmals beinahe das ganze 

 vorherige Jahr in Beschlag und die Vorfreude steigt mit jedem Monat, an dem die heiss ersehnten Urlaubstage näher rücken.

Region – Doch machen die hochge-
priesenen dolce far niente Tage wirk-
lich glücklich? Ferienzeit bedeutet 
Abstand vom teils anstrengenden, 
teils aufreibenden, teils Kräfte zerren-
den Alltag, sie versprechen Distanz zu 
Verpfl ichtungen, Verantwortung und 
sogar zu sich selbst. Ein Entfl iehen 
vom realen Leben in eine romantisch 
verklärte Seifenoper, zumindest für ei-
nige wenige der 365 Tage jeden Jahres. 
Doch machen diese freien, angeblich 
unbeschwerten Tage wirklich glück-
licher? Und zwar nachhaltig? 

Vorfreude ist die schönste Freude
Dieses allseits bekannte Sprich-

wort bewahrheitet sich im Falle der 
jährlichen Sommer-Erholungszeit in 
den meisten Fällen. Zumindest wäh-
rend Planung, Buchung und sehn-
süchtigem Warten sind die meisten 
Familien, Paare oder Freunde noch ein 
Herz und eine Seele und in gemein-
samer, unbändiger Vorfreude vereint. 
Da wird farbenfroh und bildhaft jede 
Minute der schönsten Tage im Jahr 
an der Traumdestination unendliche 
Male vor dem geistigen Auge ausge-
malt. Gemeinsame Vorfreude eint die 
Menschen und schafft ein starkes Bin-
dungsgefühl. Selbst notwendige Übel 
wie das herausfordernde Koffer pa-
cken, die nervtötenden Warteschlan-
gen und Sicherheitschecks am Flugha-
fen oder unendliche Geduld fordernde 
Staus auf den Hauptverkehrsachsen 
– wir nehmen kräftezerrenden Stress 
in Kauf, um dem angeblichen Stress 
des Alltags kurzzeitig zu entfl iehen 
– ein Paradoxon? Vorfreude und das 

 innige Hinfi ebern auf das vermeint-
lich Höchste aller Glücksgefühle ver-
klären die Sicht, auf das, was kommt. 
Ein intensives Feriengefühl, getragen 
von der salzigen Luft, befeuert vom 
Pathos der Sonne, bestätigt von unbe-
kannten Gesichtern. Die Erwartungen 
an Urlaubsort, Urlaubsbegleitung und 
das eigene Empfi nden sind gross, die 
Fallstricke oftmals noch grösser. 

Erwartungen versus Realität
Seien wir mal ehrlich, Ferien kön-

nen einem beinahe leidtun, sie haben 
kaum eine Chance. Die Wochen und 
Monate der verklärten Vorfreude 
stilisieren diese Tage der vermeintli-
chen Perfektion in unseren Köpfen zu 
einer unrealistischen Wunschvorstel-
lung herauf, derer die Realität kaum 
je gerecht werden kann. Wie schnell 
sind die grossen Glücksgefühle Ent-
täuschung, Wut und Verärgerung ge-
wichen, wenn der versprochene feine, 
weisse Sandstrand sich plötzlich als 
spitze Kieslandschaft entpuppt, das 
schmucke Hotel an hervorragender 
Lage unerwartet inmitten einer lärmi-
gen Baustelle steht und die eigene Rei-
sebegleitung überraschend schlicht-
weg nicht so funktioniert, wie man 
(oder Frau) sich das in ihren kühns-
ten Träumen ausgemalt hat? Frus-
tration und Resignation machen sich 
nach dem ersten Ärger schnell breit 
und die urlaubsbedingten Glückshor-
mone sind schneller verfl ogen, als die 
Ferienreise dauert. Übersteigerte Er-
wartungen an DIE Wochen des Jahres 
sind tragischerweise beinahe ein Ga-
rant für deren Scheitern. Versuchen 

wir einmal  nüchtern und objektiv zu 
überlegen, dürfte uns allen auch relativ 
schnell klar sein, dass einige, wenige 
Tage niemals alle Unzulänglichkeiten 
in Beruf, Familie und Freundeskreis 
eines ganzen Jahres kompensieren zu 
vermögen. Dennoch fallen viele von 
uns dieser Fantasie des beinahe Un-
möglichen immer wieder aufs Neue 
zum Opfer. Und selbst wenn die 
Urlaubstage mehrheitlich halten, was 
sie uns (oder wir uns selbst) verspro-
chen haben, bleibt letztendlich die 
Frage: Ist das Erholungsgefühl, das 
Glücksempfi nden auch nachhaltig? 
Vermag es wenigstens einen Moment 
lang Einzug zu halten in unseren All-
tag und uns noch eine kleine Weile 
von der erlebten Entschleunigung 
zerren zu lassen? Manchmal reicht 
schon die Fahrt nach Hause oder der 
Anblick des  übervollen Briefkastens, 

um den  Urlaubsvibe zunichte zu ma-
chen. Lohnt sich das denn? Sind diese 
Auszeiten überhaupt ihr Geld und den 
Aufwand wert?

Work-Life oder besser Alltag-Ferien 
Balance

Menschen im Urlaub sind grund-
sätzlich entspannter, Wohlbefi nden 
und Gesundheit steigen im Allgemei-
nen, was dafür spricht, dass Ferien 
doch irgendwie glücklich machen. 
Dem widerspricht zumindest teil-
weise eine neue Studie, die besagt, dass 
man in der Zeit davor, also eben in der 
Planungsphase, am glücklichsten sei. 
In der Zeit der Verklärung, also wäh-
rend des Planens und Organisierens, 
fühlen sich die Betreffenden insge-
samt glücklicher und bewerten bei-
spielsweise auch ihre familiäre und 
 gesundheitliche Situation positiver als 

Mitmenschen, die gerade keine Reise 
planen. Summa summarum heisst 
das, vor dem Urlaub und bestenfalls 
auch währenddessen ist man also zu-
frieden, die Vorfreude, die Aussicht 
und das akute Erleben machts aus. 
Und danach? Da sind die Erkennt-
nisse und Erfahrungen ernüchternd. 
Spätestens nach einem Monat ist der 
Gute-Laune-Puffer dahin und wir 
sind wieder komplett in der Alltags-
Mühle gefangen. Besonders erstaun-
lich ist, dass der Erholungseffekt ge-
nerell nur kurz anzuhalten scheint 
– egal, wie lange die Auszeit war. Das 
klärt auf jeden Fall die Frage, ob man 
einmal lang oder mehrmals kürzer 
verreisen sollte. Defi nitiv Letzteres. 
Es verdeutlicht aber auch eindrück-
lich, dass Ferien kein Ersatz für eine 
gesunde Work-Life-Balance unter dem 
Jahr sind und man sich auch im Alltag 
um seine Entspannung und Gesund-
heit aktiv und regelmässig kümmern 
sollte. Ein in der alltäglichen Routine 
in sich ruhender, ausgeglichener und 
zufriedener Mensch bedarf keines 
Urlaubs, keiner übersteigerter Traum-
vorstellungen, um sich zu erholen und 
regenerieren. Er kann eine Reise als 
das geniessen, was sie sein sollte, ein 
Blickwinkel-Wechsel, um Neues zu 
entdecken und erleben und wertvolle 
und bleibende Erfahrungen und Er-
innerungen zu sammeln. Denn eines 
sollte uns allen klar sein, egal wie gross 
die geografi sche Distanz zu Berufs- 
und Zwischenmenschlichen Situatio-
nen in den Ferien auch sein mag, uns 
selbst nehmen wir ja immer mit.
 Karin Pompeo �

Realistische Vorstellungen von- und wirklichkeitsnahe Erwartungen an den Urlaub machen 
diesen wesentlich entspannter und erholsamer. 
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Dezentral verbunden
Das Eidgenössische Schützenfest konnte auch 2021 Corona bedingt nicht in gewohnter Form stattfi nden, stattdessen 
absolvierten die einzelnen Vereine ihre Wettkämpfe in ihrer gewohnten Umgebung auf dem heimischen Schiessstand.

Region – Ob Balterswil-Ifwil, 
Sirnach- Busswil, Wängi oder 
 Fischingen – die Hinterthurgauer 
Schützenvereine waren auch dezen-
tral motiviert und engagiert bei der 
Sache. Verbunden durch die Freude 
am Sport gaben sie an den vor Ort 
stattfi ndenden Wettkämpfen ihr 
Bestes, auch wenn ihnen dieses Jahr, 
wie auch 2020, ein grosses, gemein-
sames Schützenfest Corona bedingt 
verwehrt blieb. Obwohl dabei natür-
lich nicht die gleiche «Eidgenössische 
Stimmung» aufkommen konnte und 
wollte, setzten sich die aktiven Schüt-
zinnen und Schützen der einzelnen 
Vereine mit Herzblut für ein gutes 
Ergebnis ein und liessen damit auch 
der immensen Arbeit des OK in Lu-
zern ihre grosse Wertschätzung zu-
kommen. 

Sirnach-Busswil
Mit einem Durchschnitt von 

90.125 Punkten gelang dem Verein 
ein sehr gutes und zufriedenstellen-
des Resultat. Die Höchstresultate von 
93 Punkten sowie 90 Punkten erreich-
ten Nigg Moser und Urs Pfund. Beste 
Vereinsschützen dürfen sich Werner 
Schneider mit neun und Max Stoob 
mit acht Kranzresultaten nennen. 

Wängi
In der Vereinskonkurrenz über 50 

Meter in der Kategorie 1 erreichte der 
Verein den 39. Rang, in der Gruppe 
den 62. Die Vereinskonkurrenz über 
25 Meter in der Kategorie 1 durfte mit 
Rang 29, die Gruppe mit Rang 36 been-
det werden. Auch wenn die Ergebnisse 
nicht besonders hervorstechen, so sind 
die Teilnehmer froh und dankbar, 

dass sie das Eidgenössische überhaupt 
durchführen konnten, wenn auch auf 
eine spezielle und hoffentlich einma-
lige Art und Weise. Der gesellschaft-
liche Aspekt, da sind sich alle einig, hat 
in jedem Fall sehr gefehlt. 

Fischingen
Mit Rang 85 in der Vereinskon-

kurrenz über 50 Meter musste sich 
Fischingen geschlagen geben. Die auf 
den Fotos ersichtliche Festfreude tan-
gierte dieses Resultat in keinster Weise. 

Balterswil-Ifwil
Mit 57 Schützinnen und Schützen 

wies die Schützengesellschaft Balters-
wil – Ifwil die zweithöchste Beteili-
gung aus und wurde nur vom Willisau 
Landschützenverein (61 Teilnehmer) 
übertroffen. Beeindruckend sind 

auch die 121 Kranzresultate und Aus-
zeichnungen, die die ambitionierten 
Schützinnen und Schützen erreichten. 
Unangefochten an der Spitze ist die Be-
teiligung der Nachwuchsschützinnen 
und -schützen, haben doch 27 der 33 
am 300 Meter Wettkampf am Eidge-
nössischen aktiv geschossen. Viele von 
ihnen haben auch eine der so begehr-
ten Medaillen gewonnen. Dass Schies-
sen ein Generationen übergreifender 
Sport ist, zeigt auch die grosse Alters-
Bandbreite der Teilnehmer. Zwischen 
Godi Schär (Jahrgang 1938) und La-
dina Holenstein (Jahrgang 2011) liegen 
stolze 72 Jahre, im erzielten Resultat 
liegen sie jedoch nur einen Punkt aus-
einander. Aufgrund der grossen Betei-
ligung vieler Jugendlichen, die erstmals 
an einem solchem Anlass teilnahmen, 
sowie  dem Wertungsmodus, war beim 

Sektionsresultat in der stärksten Kate-
gorie mit keinem der vorderen Plätze 
in der Vereinskonkurrenz zu rechnen. 
Mit 90.950 Punkten war daher der 156. 
Rang bei 171 rangierten Vereinen das 
fast logische Ergebnis. Mauro Werner 
und Florian Stauch verzeichneten die 
beste Rangierung: Mit dem sechsten 
respektive 20. Rang von 2219 Schützin-
nen und Schützen waren sie ganz vorne 
zu fi nden. Svenja Amrhein schaffte es 
auf Rang 106, Matteo Scolese auf Rang 
119. Ergebnis hin oder her – allen ge-
mein bleibt die Freude am verbinden-
den Sport und die Dankbarkeit, auch 
in schwierigen und herausfordernden 
Zeiten ein gemeinsames Zeichen zu 
setzen, zusammen, wenn auch nicht 
geografi sch, so zumindest im Herzen 
und Geist. 
 Karin Pompeo �

SG Balterswil-Ifwil

Fischingen Sirnach-Busswil

Gute Leistungen am 
Thurgauer Kantonalen

Am Thurgauer Kantonalen Schwingfest sicherte sich der Einheimische Samuel Giger den 
Festsieg. Die Vertreter aus dem Hinterthurgau zeigten ebenfalls starke Leistungen.

Amriswil/Hinterthurgau – Ur-
sprünglich sollte das Thurgauer Kan-
tonale Schwingfest in Dussnang über 
die Bühne gehen. Infolge Corona 
kam es aber zu grundlegenden Än-
derungen, neu wurde das kantonale 
Schwinghighlight mitten in den Som-
merferien in Amriswil durchgeführt. 
Den verdienten Festsieg sicherte sich 
Favorit Samuel Giger, im Schlussgang 
gegen seinen Clubkameraden Dome-
nic Schneider.
Drei Kränze für den Hinterthurgau
Mit Marc Zbinden stand nach über 
zehn Jahren wieder einmal ein Ver-
treter aus dem Hinterthurgau in der 
Einteilung. Die Vorzeichen für «seine» 
Schwinger standen gut, konnte Zbin-
den nämlich gute Paarungen bekannt-
geben. Urs Schäppi, Wiezikon verlor 
vor heimischem Publikum lediglich 
gegen den Eidgenossen Samir Leuppi 
und durfte somit am Ende des Tages 
auf Rang sechs vor die Ehrendamen 
treten. Silvan Koller, Busswil startete 
gleich mit der Höchstnote zehn in den 
Tag und musste sich nur vom Teilver-
bandskranzer Christian Bernold den 

Rücken abwischen lassen. Mit einem 
gestellten im sechsten Gang sicherte 
sich der junge Sennenschwinger seinen 
ersten Kranz und durfte zusammen 
mit seinem älteren Bruder Fabian Kol-
ler, der ebenfalls den Kranz gewann, 
feiern.
Da die Kranzquote aufgrund der tie-
fen Teilnehmerzahl an diesem Fest 

ungewöhnlich hoch war, mussten die 
beiden Brüder Pirmin und This Kolb, 
trotz einer starken Punktzahl von 
56.75, mit leeren Händen nach Hause 
reisen. Mit ihrer Leistung dürfen sie 
dennoch zufrieden sein, reicht doch 
im Normalfall eine solche Punktzahl 
für den Gewinn von einem Kranz aus.
 eing. �

Die drei strahlenden Kranzgewinner, Fabian Koller, Silvan Koller und Urs Schäppi (von links), 
umrahmt von den Ehrendamen.

Neues Ausgangsdrehkreuz im 
Freibad Sportpark Bergholz

Auf vielseitigen Kundenwunsch konnte das langersehnte 
Ausgangsdrehkreuz im Freibad Bergholz montiert werden.

Region – Nun ist es möglich, mit dem 
Kinderwagen, dem Veloanhänger 
oder anderem Gepäck, das Freibad 
ohne die Benützung des Liftes wieder 
zu verlassen. Mit dem Weg über das 
neue Ausgangsdrehkreuz erreichen 
die Badegäste auf schnellstem Weg die 
Bushaltestelle, den Veloständer und 
die Wilenstrasse.
Auch die Mitarbeiter der WISPAG 

(Wiler Sportanlagen AG) sind glück-
lich über die Realisierung dieses Pro-
jekts. Anregungen der Gäste werden 
immer gerne entgegengenommen, und 
wenn immer möglich auch umgesetzt. 
Nun hofft das Team des Sportpark 
Bergholz auf wärmere und trockenere 
Sommertage, damit der Ausgang auch 
rege benutzt werden kann.
 eing. �

Das neu montiere Ausgangsdrehkreuz im Freibad Bergholz.
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TRAUERANZEIGEN

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

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 

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 24. Juli 2021

Maria Hedwig «Hedi» 
Frei geb. Dörig
geboren am 29. Juli 1930, verwitwet, 
von Ehrendingen AG, wohnhaft 
gewesen in Sirnach

Die Abdankung fi ndet im engsten 
Familienkreis statt.

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 26. Juli 2021

Monika Schütz 
geb. Looser
geboren am 18. Januar 1956, 
verheiratet, von Bachs ZH, Zürich, 
Nesslau SG, wohnhaft gewesen im 
Breitholz 1, Sirnach

Die Abdankung fi ndet im engsten 
Familienkreis statt.

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 27. Juli 2021

Ernst Erich Moser
geboren am 17. Juli 1938, verheiratet, 
von Zürich, Neuhausen am Rheinfall 
SH, wohnhaft gewesen an der Hoch-
wiesenstrasse 16, Sirnach

Die Abdankung fi ndet im engsten 
Familienkreis statt.

Gemeinde Aadorf
Gestorben am 28. Juli 2021 in Zürich

Hans Jörg Buser
geboren am 20. Juni 1954, verheiratet, 
von Erlinsbach SO, wohnhaft gewesen 
an der Matthofstrasse 25, Aadorf

Die Verabschiedung fi ndet zu einem 
späteren Zeitpunkt privat statt.

Gemeinde Eschlikon
Gestorben am 26. Juli 2021 in Winterthur

Margrith Schlunegger
geboren am 15. August 1946, ledig, 
von Lauterbrunnen, wohnhaft  gewesen 
am Winkelweg 1, Eschlikon

Die Abdankung fi ndet am Freitag, 
6. August 2021, um 14.00 Uhr 
auf dem evangelischen Friedhof in 
Eschlikon statt.

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 25. Juli 2021

Hedwig Rosa Helg 
geb. Schmid
geboren am 17. März 1928, verwitwet, 
von Hohentannen, wohnhaft gewesen 
in Sirnach

Die Abdankung fi ndet im engsten 
Familienkreis statt.

Mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue,
und führt mich zum frischen Wasser.

Psalm 23, 1+2

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer 
liebsten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Urgrossmutter, 
Schwägerin, Tante und Cousine.

Hedwig (Hedi) Helg-Schmid
17.03.1928–25.07.2021

Wir sind traurig, aber auch dankbar, dass sie friedlich einschlafen 
und zu ihrem Herrn und Jesus zurückkehren durfte.

Wir vermissen Dich

Esther Helg
René und Martha Helg
Marcel Helg und Angela Brändli
Theresa Schmid
Andreas und Nadia Helg mit Levi, Noé und Timea
Debora und Marco Ceretti-Helg mit Ilario und Chiara
Christian und Jana Helg
und Verwandte

Wir haben im engsten Familienkreis Abschied genommen.

Wir danken herzlich der Leitung und dem Pflegepersonal vom Pflege-
zentrum Grünau AG in Sirnach, Abteilung Linde, für die liebevolle 
Betreuung.

Wer mit einer Spende gedenken möchte, berücksichtige gerne die 
FEG Sirnach, IBAN-Nr. CH69 0900 0000 8500 4307 8.

Traueradresse: Esther Helg, Reismühleweg 45, 8409 Winterthur

Spitex grösser, aber...
Vor einigen Monaten fusionierten 

die Spitexvereine des Hinterthurgaus, 
mit Ausnahme von Aadorf, dafür wur-
den Wängi und Rickenbach annektiert. 
Es mag stimmen, dass der Verwal-
tungsapparat dadurch günstiger ist, da 
es weniger Arbeitskräfte braucht. Muss 
die Spitex, wie andere Firmen vor 
allem viel Gewinn erwirtschaften? Die 
Spitex hat bzw. sollte auch einen ande-
ren Zweck als Leitgedanken haben.

Wer benötigt die Spitex vor allem? 
Ganz sicher hat die Mehrheit der 
Klienten das AHV Alter schon erreicht. 
Im fortgeschrittenen Alter ist man sehr 
oft nicht mehr so mobil. Kommt hinzu, 
dass man zusehends mehr allein, 
sprich einsamer werden kann und die 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
immer mehr abnehmen. Seit einigen 
Jahren kommt die Spitex einmal in der 
Woche auch zu mir. Vor der Fusion 
kamen immer die gleichen Frauen. So 
ergab sich eine gute, so etwas wie eine 
intime Beziehung. Man kannte sich 
beim Namen und manchmal erzählte 

man Dinge die man einem halbwegs 
Bekannten nicht sagen würde.

Seit der Fusion kommen immer 
wieder andere Frauen, wobei ich beto-
nen möchte, dass das fachliche Können 
bei Allen sehr gut ist. Aber im letzten 
halben Jahr gab es wahrscheinlich 
keine Frau welche mehr als zweimal 
bei mir war. Es kommen so viele ver-
schiedene Frauen, dass es unmöglich 
ist die Namen zu behalten, geschweige 
denn, das es zu einer «näheren» Bezie-
hung kommt. Ich glaube, dass bei der 
Planung dieser Fusion niemand dabei 
war, der das AHV-Alter bereits erreicht 
hatte und wahrscheinlich wurde auch 
niemand dieser Altersklasse danach 
gefragt. Die Planer dieser Funktion 
mögen vielleicht gute Manager sein, 
vom psychologischen Wissen her aber 
ganz sicher nicht. Nun man kann 
noch lernen, diese Planer merken ihr 
Können vielleicht erst, wenn sie selber 
einmal im AHV Alter sind.

Marcel Ruckstuhl
Eschlikon

LESERBRIEF

DH Das Samenkorn
vom Sämling

 zum Baum

Versorgt in der Erde, zum Keimen bereit
beginn des Wachsens seit Erdenzeit
zarte Gebilde nach Arten getrennt
noch bevor man ihren Namen kennt

Hinauf  zu den Kronen, Jahr um Jahr
Baum werden, was einst ein Same war
oben bleiben die ganze Lebenszeit
Die nächste Generation ist schon wieder  
bereit

Hummel und 
roter Mohn

Ein schöner Anblick ist es schon
ein Blumenbeet voll rotem Mohn
ein Sträusschen heimlich abzupflücken
würd einem schon beglücken

Doch Hummeln lauern immer fort
sind jeder Blume Schutz und Hort
hat eine Hummel einmal Mohn gerochen
lass sie, sonst wirst du gestochen!

1999

WWW.WALDFRIEDHOF.CH TELEFON: 071 912 12 04

11999999

TELEFON: 071 912 12 04
WWW.WALDFRIEDHOF.CH

1999

WWW.WALDFRIEDHOF.CH

1999



Seite 8  Dienstag, 3. August 2021

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

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

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

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

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

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

Pro Senectute Thurgau 
Rathausstrasse 17, 8570 Weinfelden 
Telefon 071 626 10 83 
kurse@tg.prosenectute.ch 
www.tg.prosenectute.ch/kurse

Bewegung ist alles, die RichtungFitGym / Turnen in Märwil

Kursort:
Turnhalle Märwil (Schulweg 5)

Kosten:
CHF 8.–/Lektion mit Sportabonnement

CHF 240.– inkl. Kursunterlagen

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

Kosten:
CHF 600.– (20 x 2 Lektionen)

Anmeldung und Auskunft:
Pro Senectute Thurgau

Sprachkurse im Thurgauin Wallenwil bei Eschlikon
071 971 34 50

Der Mettlenhof macht 
Sommerferien vom 
Mittwoch 21. Juli  

bis und mit Donnerstag 
5. August

Den beliebten Montagabend-Hit  
«Zanderknusperli mit  

feinen Salaten und  
hausgemachter Tartaresauce»  

servieren wir Ihnen wieder  
ab dem 9. August.

Auf Ihren Besuch freuen sich

Selina & Marc Tuchschmid 
mit dem Mettlenhof-Team 

Mittwoch und Donnerstag Ruhetage

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

in Wallenwil bei Eschlikon
071 971 34 50

Montagabend-Hit
Jeden Montagabend servieren wir 

Ihnen den beliebten Hit  
«Grossmutters Hackbraten  

mit Kartoffelstock  
und Marktgemüse» 

zum HIT-Preis von CHF 12.–

NEU haben wir mittags  
und abends TAKE AWAY! 

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

Mittwoch und Donnerstag Ruhetage

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

Hanspeter Portmann, Natio
nalrat FDP

Ablauf
1800 – 1840Uhr Referat N

RPortmann

1840 – 1900UhrDiskussi
on und Fragen

Ab1900UhrWurst undBi
er, offeriert

durch FDPAadorf und FDP
Elgg

«Wieweitermit Europa?»
Öffentliche Informationsve

ranstaltung

FDPAadorf undFDP Elgg

Gesucht:
Gärtner/in Aushilfe

(stundenweise)

info@passionsgaertner.ch
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Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | 8370 Sirnach
Tel. 071 969 55 22 | Fax 071 969 55 20
www.fairdruck.ch | info@fairdruck.ch

Wilde Natur
Region – Nichts gegen akribisch, perfekt bepfl anzte Eigenheim-Gärten oder in stunden-
langer Kleinarbeit erschaffene Balkon-Oasen, doch geht meines Erachtens nichts über 
die Schönheit der wilden Natur. Eine frei gewachsene Blumenwiese, deren vielfältigen 
Blüten sich in allen Farben und Formen unabhängig und ungehindert der Sonne entgegen 
recken, ist ein ganz besonderer und eindrücklicher Anblick. Die Anmut und der Liebreiz 
eines solchen Wildwuchses verdeutlichen die Perfektion in der vermeintlichen Unvollkom-
menheit und lassen ob der Fantasie und Kreativität der hiesigen Flora nur staunen. Was 
wie durch Zufall entstanden scheint, vermag unsere Herzen und Sinne zu  berühren und 

in Verzückung zu versetzen. Nicht umsonst sind solche mit dem «Trend- Label» Biodiversi-
tät versehene Landschaftsstreifen gern gesehene und noch lieber selbst geschossene 
Fotomotive. Sie schmücken Kartenfrontseiten, hängen liebevoll gerahmt an heimischen 
Wänden oder werden auf social media mit zahlreichen Bewunderern geteilt und vermitteln 
unsereins vielleicht auch ein bisschen das wohlige Gefühl, dass auch wir alle in unserer 
hinlänglich bekannten Unvollkommenheit auf unsere ganz ureigene Art und Weise ein-
malig und irgendwie perfekt sind.
 Karin Pompeo �


