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Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44

budgetberatung-tg.ch

Jetzt weiss ich weiter!

Beliebte-Sommerferienkurse 
beim Divertimento
Eine beliebte Freizeitbeschäftigung für 

Kinder aus Aadorf und Umgebung bieten 

die Sommerkurse für coole Kids und Teens 

des Tanztheaterhauses Divertimento. 
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OL Öpfel-Trophy ist eröffnet

Die Trophy für zwei Austragungen in 

den Hinterthurgau. Ein Spass für die 

ganze Familie – Joggingdress und 

Laufschuhe genügen!
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«Familie ist, wo Leben beginnt und Liebe niemals endet»
Ein einladender Wanderweg führt mitten durch den in wunderschöner Naturlandschaft gelegenen «Iltishof» der Familie Weber. Hühner und Katzen sind 
die einzigen tierischen «Überbleibsel» aus der Kindheit von Familienvater Ueli Weber. Dennoch gibt es viel zu entdecken auf dem familienintern betrie-

benen Bauernhof. 

Ettenhausen – In idyllischer Natur-
landschaft liegt der «Iltishof» von As-
trid und Ueli Weber. Mitten durch den 
ehemaligen Bauernhof, welcher einst 
von Ueli Webers Eltern bewirtschaftet 
wurde, führt ein gradliniger Wander-
weg. Hier auf diesem wunderschön 
gelegenen Thurgauer Flecken ist der 
vierfache Familienvater einst aufge-
wachsen. Die Tierhaltung beendeten 
Webers nach der Hof-Übernahme 
im Jahr 1996, nicht zuletzt auch des-
halb, weil bauliche Anforderungen 
nicht mehr konformgerecht umge-
setzt werden konnten. Hühner und 
Katzen sind die einzigen Tiere, wel-
che bis heute den rund elf Hektaren 
grossen Familienbetrieb bewohnen. 
Das rege Interesse der vier Töchter 
mit ihren Lebenspartnern wider-
spiegelt den starken Zusammenhalt 
der Hinterthurgauer Familie. Eine 
schöne Tatsache, welche in der heuti-
gen Zeit keine Selbstverständlichkeit 
mehr ist. Auch wenn die vier Töchter 
unterdessen ausgefl ogen sind, zieht 
es diese immer wieder auf den elter-
lichen Hof zurück. «Wenn man auf 

dem Iltishof aufgewachsen ist, lässt 
einem dieser wunderschöne Ort nicht 
mehr so schnell los», meint eine der 
vier engagierten Töchter.

Ein starker Familienzusammenhalt
Auf dem «Iltishof» der Familie We-

ber ist immer etwas los. «Familie ist, 
wo Leben beginnt und Liebe niemals 
endet», steht auf einem an einer Palme 
hängenden schwarzen Schild. Und 
richtig, es gibt auch exotische Pfl an-
zen auf dem Hof. Bei Webers geht es 
überhaupt meistens fröhlich und aus-
gelassen zu und her. Neben der Arbeit 
stehen nämlich auch der Spass und 
die Lebensfreude im Vordergrund. 
So erstaunt es nicht, dass das gross-
zügige Poolgelände mit Palmen und 
Sitzgelegenheiten am Eingang zum Il-
tishof spontan zu ausgelassenen klei-
nen Familienfesten verführt. Auch 
der Freundeskreis fi ndet hier immer 
ein Plätzchen. Die leise Hoffnung der 
Eltern, dass vielleicht einmal eine der 
vier Töchter den Hof übernehmen 
könnte, hat sich schon fast erfüllt. Die 
mittleren beiden Töchter Andrea und 

Sandra haben zwischenzeitlich näm-
lich erfolgreich die Bäuerinnenschule 
absolviert und möchten in dieser 
Funktion den elterlichen Hof später 
gerne einmal selbst mit ihren Familien 
übernehmen. Dass der «Iltishof» einst 
in die nächste Generation übergehen 
wird, freut die stolzen Eltern, welche 
sich seit kurzem auch Grosseltern 
nennen dürfen, natürlich ausseror-
dentlich.

Ein tolles Familienprojekt
Zukünftige Ziele und Visionen hat 

die Familie noch viele. Die Idee eines 
vielseitigen, nachhaltigen Hofl adens 
setzte man Ende Juni gemeinsam in 
die Tat um. Auch wenn die mittleren 
beiden Töchter von Astrid und Ueli 
Weber als ausführende Initiantinnen 
gelten, entstand die Idee des Hofl adens 
auf dem eigenen Gelände der Fantasie 
der ganzen Familie. Um dieses Vorha-
ben in die Tat umzusetzen, wurde der 
ehemalige Stall zu einem einladenden 
Hofl aden umgebaut. Die ganze Familie 

Der «Hofl aden Iltishof» ist das neueste Familienprojekt der Webers. Jeder brachte seine 
eigenen Ideen und Vorstellungen mit ein.

Die Anmut der Wiesenbewohner
Region – Im Vorbeigehen werden sie meist übersehen, von schweren Landwirtschaftsma-
schinen oftmals niedergemäht und von tierischen Mitbewohnern achtlos gefressen – die 
unscheinbaren Wiesenblumen. Sie wurden weder explizit angesät noch von Gärtnerhand ge-
hegt und gepfl egt und doch erblühen sie Jahr für Jahr in immer wiederkehrender Anmut und 
Schönheit. Die auf den ersten Blick oft langweilig und uninteressant wirkendenden Feldbe-
wohner erstrahlen bei genauerer Betrachtung in fi ligranem und bezauberndem Liebreiz. Ihre 
zarten Blüten entspringen einem äusserst widerstandsfähigen Stengel, der sich auch durch 
unwegsames Gelände und von anderem Wildwuchs bevölkerte Böden zu kämpfen vermag. 
Ihre farbenfrohen Köpfe recken sie über Gräser, Getreide und Sträucher hinweg stetig der 
wärmenden und Leben spendenden Sonne entgegen und scheinen die Aufmerksamkeit der 

achtlos vorbeispazierenden menschlichen Zeitgenossen ergattern zu wollen. Es lohnt sich, 
diese Feld- und Wiesenblüher einmal eingehender zu betrachten und ihre oft erst auf den 
zweiten Blick erkennbare Anmut und Eleganz entdecken zu dürfen. Auch als persönliches 
und liebevoll zusammengestelltes Mitbringsel eignet sich ein Wildblumenstrauss hervor-
ragend und erfreut den Beschenkten bestimmt in besonderem Masse. Selbst zusammen-
gesucht und gepfl ückt steht er auch für die Zeit, die sich der Schenkende dafür genommen 
hat und für die Wertschätzung, die er dem Empfangenden gegenüber hegt. Auch bei den 
Menschen ist die wahre Schönheit oftmals erst auf den zweiten Blick ersichtlich, es lohnt 
sich jedoch stets und überall einen Blick hinter die Oberfl äche zu werfen, man entdeckt 
dabei oft ungeahnte und verborgene Schätze.  Karin Pompeo n

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

    
Architektur 

sucht Umbauobjekt 
oder Bauland 

e 

www.e-arch.ch 
Tel. 071 913 36 70 
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Caro entdeckt auf dem Dachboden 
einen alten Laufstall. Sie läuft auf-
geregt zu Papa. «Papa, wir bekommen 
ein neues Baby», ruft sie. «Aber Caro, 
wie kommst du denn darauf?» «Papa, 
auf dem Dach ist die Falle schon auf-
gestellt!»

Reklame

Wunschtermine möglich
Im kantonalen Impfzentrum in Weinfelden sind 

neu Wunschtermine für die erste Corona-Impfung 
möglich, was die Kundenfreundlichkeit erhöht.

Thurgau – Bisher wurden impfwil-
ligen Personen nach der Anmeldung 
auf der Thurgauer Online-Plattform 
«ImpfMi» automatisch ein oder zwei 
Impftermine zugeteilt. Falls ein Ter-
min zeitlich ungünstig lag, musste 
via SMS ein alternativer Termin an-
gefordert werden – der schlimmsten-
falls erneut nicht passte. Seit anfangs 
August ist es technisch möglich, sich 
online einen der angebotenen Impf-
termine als Ersttermin auszuwählen. 

Von dieser Möglichkeit haben bereits 
über 500 Personen Gebrauch gemacht. 
Der meist notwendige Zweittermin 
wird direkt im Impfzentrum verein-
bart. Wer diese neue Funktion nicht 
wünscht, erhält wie bisher zwei Ter-
mine vom IT-System zugeteilt. Ter-
minverschiebungen können nach wie 
vor bei beiden Varianten selber vorge-
nommen werden. Weitere Informatio-
nen unter www.tg.ch/impfen.

 eing. n

Härtefallprogramm 
Wöchentlicher Rapport des Amtes für Wirtschaft und 
Arbeit (AWA) mit den aktuellen Zahlen der Härtefall-

abteilung. Die Daten entsprechen dem Stichtag 3. August.

Thurgau – Das Thurgauer Härtefall-
programm startete am 1. Februar. Bis 
und mit 3. August bewilligte der Kan-
ton 644 Härtefallentschädigungen im 
Wert von 77 054 745 Franken. Davon 
wurden 74 735 934 Franken in Form 
von nicht rückzahlbaren Darlehen ge-
währt. 

Abgabefrist für Unterlagen endete 
am 31. Juli 

Wie bereits am 13. April kommu-
niziert und anschliessend mehrfach in 
Erinnerung gerufen, war die Einrei-
chung von Härtefallgesuchen bis zum 

30. Juni möglich. Die zur Bemessung 
notwendigen Dokumente für rechtzei-
tig gestellte Anträge mussten bis spä-
testens 31. Juli, 24 Uhr, bei der Härte-
fallabteilung des Amtes für Wirtschaft 
und Arbeit (AWA) sein.

Branchen
Etwas mehr als die Hälfte der An-

träge stammen aus der Gastronomie. 
Weitere Schwerpunkte bilden Tou-
rismus, Freizeitbereich, Detailhandel 
non-food und die Eventbranche. 

 eing. n

Dankbarkeit ist das Schlüsselwort
Die Feier vor der Feier in Bichelsee-Balterswil fand ganz im Namen der Dankbarkeit 

und Wertschätzung statt. Bevor am Abend das fulminante Feuerwerk zum 25-Jahr-Jubiläum der 
Einheitsgemeinde gezündet wurde, fand Nachmittags eine offi zielle Feier in der Turnhalle Lützelmurg statt.

Bichelsee/Balterswil – Gemeinde-
präsident Janik Bosshard begrüsste 
die zahlreich erschienenen Einwoh-
ner (gut 150 an der Zahl) im Namen 
des ganzen OK-Teams, bestehend aus 
seiner Person, Gemeinderat Andreas 
Krucker sowie den beiden Vereinen 
TV und DTV Balterswil herzlich zur 
Bundesfeier in der Turnhalle Lützel-
murg. Musikalisch begleitet wurde der 
Anlass in diesem Jahr ausnahmsweise 
durch das Jodlerchörli Murgtal und 
nicht wie in den vergangenen Jahren 
durch die eigene Musikgesellschaft. 
Im Anschluss an die Begrüssung hielt 
Christoph Zarth seine erste öffentliche 
Rede als neu gewählter Gemeindeprä-
sident. Seine eingänglichen Worte wa-
ren geprägt von Dankbarkeit. Dank-
barkeit für die wichtige Verjüngung 
des Gemeinderats in den vergangenen 
zwei Jahren, Dankbarkeit für die An-
passungsfähigkeit jedes einzelnen an 
die Corona bedingten Veränderun-
gen im Alltag, Dankbarkeit dafür, 
dass es uns sehr gut geht, auch oder 
gerade auch in dieser grössten, welt-
weiten Krise der vergangenen Jahre 
und Dankbarkeit für unsere Landes-
regierung, die in dieser immensen 
Herausforderung stets den Überblick 
bewahrte und den richtigen Mittelweg 
zwischen notwendigen Massnahmen 
und menschlichem Handeln gefun-
den hat. Dankbar dürften wir Schwei-
zerinnen und Schweizer zudem für 
unser funktionierendes Sozialsystem 
und Gesundheitswesen sein, für die fi -
nanziellen Mittel, die es unserem Land 
ermöglichen, schnell und unkonven-
tionell zu agieren und für eine Büro-
kratie, die zwar einerseits oft komplex 

und undurchschaubar erscheint, letzt-
endlich aber allen Anforderungen 
standhält. National besonders aber re-
gional vor Ort, in der Gemeinde, dürfe 
man sich über Solidarität und Hilfs-
bereitschaft und das Wiedererkennen 
der Bedeutung des örtlichen Gewerbes 
und dem «Dorf-Gefühl» freuen. 

25 Jahre Einheitsgemeinde
An diesem 1. August 2021 feierte 

Bichelsee-Balterswil aber nicht nur die 
Schweiz, sondern vorallem auch sich 
selbst. Vor 25 Jahren schlossen sich die 

unabhängigen Gemeinden Bichelsee 
und Balterswil zu einer Einheitsge-
meinde zusammen. Die Mammutauf-
gabe, diese Fusion zu begleiten und den 
Vorsitz im neuen Gemeinderat zu über-
nehmen, wurde damals Richard Peter 
zuteil. Unterstützt wurde er dabei unter 
anderen von der heutigen Ständerätin 
Brigitte Häberli und Urban Brühwiler, 
seine Nachfolge trat im Juni 2009 Beat 
Weibel an. Um das ernorme Wirken 
der vergangenen Gemeindepräsidenten 
entsprechend zu würdigen und Chris-
toph Zarth gewisse Vorschusslorbeeren 

für seine Amtszeit zu schenken, über-
reichte Janik Bosshard im Namen des 
gesamten Gemeinderats den Dreien je 
ein schönes «Holz-Bänkli» graviert mit 
ihren jeweiligen Namen. Ziel des beson-
deren Geschenks sei es, die Bänkli am 
jeweiligen Lieblingsort der Würdenträ-
ger in der Gemeinde zu platzieren und 
so eine bleibende Erinnerung wie auch 
einen Ruheort für die Allgemeinheit 
zu schaffen. Abgerundet wurde dieser 
erste Teil der Feier mit musikalischer 
Unterhaltung und einem gluschtigen 
Buffet. 

Fulminanter Abschluss
Im späteren Abend, genauer um 22 

Uhr, versammelten sich die Bichelsee-
Balterswiler BürgerInnen noch einmal 
zahlreich auf dem Gelände des Ober-
stufenzentrums Lützelmurg. (REGI 
Die Neue berichtete in der Ausgabe 
vom 6. August.) Da die Berichterstat-
terin keine Kenntnis von der vorheri-
gen Feier am Nachmittag hatte, schlich 
sich die fehlerhafte Information, dass 
keine offi zielle Feier mit Festanspra-
che stattgefunden hatte, in ihre Be-
richterstattung ein. Das fulminante 
Feuerwerk der absoluten Extraklasse, 
organisiert und ausgeführt von den 
beiden Balterswiler Hobby-Pyromati-
kern Remo Schefer und Marcel Niggli, 
war daher nicht wie beschrieben der 
eigentliche 1. August Anlass der Ge-
meinde, sondern der krönende Ab-
schluss einer äusserst gelungenen und 
würdigen Bundes- und Jubiläumsfeier, 
die farbenfroh und spektakulär weit 
über die Gemeindegrenzen hinaus zu 
sehen war.
 Karin Pompeo n

Gemeinderat Janik Bosshard begrüsste die Gäste und ehrte die Gemeindepräsidenten der 
vergangenen 25 Jahre.

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

Zu platzieren
• diverse Katzen, schwarz und  

schwarz-weiss, 16 Wochen 
alt. Die kleinen Katzen 
suchen ein Zuhause mit 
späterem Freigang

weggefl ogen / vermisst
• Kanarienvogel, hellgelb, ist 

aus der Voliere entwischt, 
vermisst seit 1.7.21 in 
Sirnach.
Wenn ihn jemand sieht, bitte 
melden unter 079 458 10 
03; Frau Jenny. Vielen Dank. 

«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: 19.5º 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: 19.5º C
www.aadorf.ch
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mit Anhang habe dazu kreative Ideen 
und Fantasien eingebracht, erzählt 
Astrid Weber. Tatkräftig wurde umge-
baut und gewerkelt. Fast an jeder Ecke 
und Kante gibt es etwas Spezielles zu 
entdecken. Dass hier neben fachmän-
nischer Arbeit auch ganz viel Herzblut 
und Leidenschaft dahintersteckt, ist 
dem Betrachter auf den ersten Blick 
bewusst. Und auch das Angebot darf 
sich sehen lassen. Ab Freitagmittag 
steht frisches Thurgauer Gemüse im 
Angebot, ebenso gibt es am Samstag 
verschiedene frischgebackene Brot-
arten wie auch goldbraun gebackene 

Zöpfe zu entdecken. Der ansprechende 
Hofl aden entpuppt sich als ein wah-
res Familienprojekt. So entspringen 
etwa die feinschmeckenden Spätzli 
der Kochkunst von Andrea, während 
Sandra für ihre Merinques das Eiweiss 
vom Eierlikör von Mutter Astrid ver-
wendet. Regional, saisonal, frisch und 
nachhaltig, das sind die wichtigsten 
Werte für die Familie, wenn es um das 
vielseitige Angebot im eigenen Hof-
laden geht. Auch die Hühnerhaltung 
soll in Zukunft ausgebaut werden. Um 
dieses Vorhaben fachgerecht umsetzen 
zu können, steht für die Webers ein 
mobiler solarzellenbetriebener Hüh-
nerstall analog der «Aadorfer Waldau» 

im Visier. Mit deren Besitzerin Rahel 
Osterwalder stünde man auch sonst in 
regem Kontakt. Man helfe sich, wenn 
nötig, auch gegenseitig mit Produkten 
aus.

Leidenschaft und viel Herzblut
Beim neuesten Familienprojekt 

helfen alle tatkräftig mit. Neben den 
vier Webertöchtern hatten auch deren 
Partner gute bauliche Ideen, welche 
dann gemeinsam umgesetzt wur-
den. Spezialkulturen für Himbeeren 
oder Kürbisse stehen in der Planung. 
Andrea arbeitet derzeit noch als Ver-
sicherungsfachfrau und Sandra als 
«frischgebackenes Mami» beweist 

ihre Kunst im professionellen Foto-
grafi eren. Es gibt viel zu bestaunen 
und zu entdecken auf dem Iltishof. 
Während Vater Ueli an diesem reg-
nerischen Samstagmorgen mit dem 
Traktor auf dem Hof herumkut-
schiert, steht Andrea mit ihrem Part-
ner Marcel stolz im eigenen Hofl aden. 
Neben feinschmeckenden Yoghurts, 
Käse, Konfi türen, Spätzli, Merinques, 
eingelegten Früchten und Gemüsen, 
knackigem Gemüse und Brot, Natur-
abeef und vielem mehr beeindrucken 
auch die verschiedensten kreativ ge-
stalteten Geschenkideen. Die meis-
ten davon entstammen der grossen 
Fantasie der Familie oder auch aus 

dem Bekanntenkreis der Webers. 
Während an den Wochentagen in 
Selbstbedienung eingekauft werden 
darf, steht am Samstagmorgen eine 
der Weberfrauen im Laden. Und nur 
dann gibt es den durch die motivierte 
Familienmutter hergestellten süffi gen 
Eierlikör zu kaufen. Der «Hofl aden Il-
tishof» ist von Montag bis Freitag von 
8 bis 19 Uhr, am Samstag von 8 bis 
17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 
Uhr geöffnet. Der durch den Hof füh-
rende Wanderweg ist frei zugänglich 
und führt unmittelbar hinaus in die 
freie Naturlandschaft.

 Christina Avanzini n

Fortsetzung von Seite 1

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 klei-
nen Moment zu entfl iehen. Bücher 
nehmen uns mit in eine ganz eigene 
Welt, die wir beim Lesen mit unserer 
ureigenen Fantasie erschaffen, ent-
decken und erleben dürfen. Bücher 
vermitteln nicht nur Wissen, fördern 
die eigene Sprachfähigkeit und erwei-
tern den persönlichen Wortschatz, 
sie befähigen uns auch zu kleinen Fil-
memachern. «Bücher sind fl iegende 
Teppiche ins Reich der Fantasie» sagte 
einst James Daniel und traf damit den 
Nagel auf den Kopf. Die gelesene, «see-
lenlose» Geschichte wird in unserem 
Kopf zu einem lebendigen Film, wir 
erschaffen Gesichter, Charakteren und 
Landschaften und identifi zieren uns 
mit den zum Leben erwachten Prota-
gonisten unserer Fantasie. Kein Holly-
wood-Blockbuster vermag diese Fülle 
an Eindrücken und Gefühlen auszulö-
sen, die wir beim Lesen eines Buches, 
beim Schaffen unseres eigenen Movies 
in unseren Gedanken erleben. Wagen 

Sie es wieder einmal und geben Sie 
sich ganz der Lese-Leidenschaft hin, 
es lohnt sich ungemein. REGI Die 
Neue veröffentlicht in enger Zusam-
menarbeit mit dem Bücherchorb Aa-
dorf während der Sommerferienzeit 
regelmässig Buchtipps, um Ihnen den 
Leseeinstieg oder die Qual der Wahl 
im endlosen Bücherangebot etwas zu 
erleichtern. Auch die fünfte und letzte 
Aufl age der Buchempfehlungen birgt 
wieder für jeden Geschmack und je-
des 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 Büchern in Berührung 
kommt, entdeckt man, dass man Flü-
gel hat.»

Ann Napolitano: Der Morgen davor 
und das Leben danach

An einem Sommermorgen bestei-
gen der zwölfjährige Edward und seine 
Familie ein Flugzeug, das sie von New 
York nach Los Angeles bringen soll. 
Auf halbem Weg über das Land, stürzt 
das Flugzeug ab. Edward ist von ein-
hundertsiebenundachtzig Passagieren 
der einzige Überlebende. Was geschah 
in den Stunden davor? Wie geht sein 
Leben nach dem schmerzvollen Ver-
lust weiter? Wo ist sein Platz in einer 
Welt, in der alles verloren scheint? 
Die atemberaubende Odyssee eines 

Jungen, dessen einsames Herz wieder 
lernen muss zu lieben. Eine wunderbar 
leise und feine Geschichte, klug aufge-
baut und voller Empathie. Erhältlich 
im Bücherchorb Aadorf unter ISBN 
978-3-453-36048-8 für 21.90 Franken.

Meike Winnemuth: Bin im Garten –
Ein Jahr wachsen und wachsen 
lassen

«Gärtnern ist wie Oper: langwei-
lig, witzlos, ein Hobby für alte Leute 
mit viel Zeit», fi ndet die Autorin, aber 
dann wird sie doch vom Gartenvirus 
erwischt. Zunächst ist da die Dach-
terrasse ihrer Stadtwohnung, die es 

zu bepfl anzen gilt. Und dann stösst 
sie per Zufall auf ein schon etwas in 
die Jahre gekommenes Wochenend-
häuschen direkt an der Ostsee, zu 
dem auch ein Garten gehört. Anfangs 
kommt sie nur am Wochenende oder 
mal für Ferien her und lässt im Gar-
ten wachsen, was wachsen will. Doch 
dann wird das Häuschen zu ihrem 
ständigen Wohnsitz, zur Freude von 
Fiete, ihrem Hund, und sie nimmt mit 
viel Elan die Umgestaltung des Gar-
tens in Angriff. Und ganz entgegen 
ihrem früheren Vorurteil fühlt sie 
sich von ihrem Gartenzaun überhaupt 
nicht «eingeknastet», sondern geniesst 

und pfl egt neue Kontakte in der nähe-
ren und weiteren Umgebung. Was sie 
mit und dank ihrem Garten im ersten 
Jahr erlebt, ist äusserst vergnüglich zu 
lesen. Erhältlich im Bücherchorb Aa-
dorf unter ISBN 978-3-328-10815-3 für 
20.50.

 Chantal Schreiber: Kurt – EinHorn 
– eine Mission

Kurt auf Ninja-Kurs: Neues vom 
Einhorn-Held wider Willen. Freund-
schaft? Verpfl ichtungen? Eigentlich 
gar nichts für Kurt. Aber als Fred, An-
führer der mutigen Ninja-Goldfi sche, 
Hilfe braucht, ist das Grummel-Ein-
horn sofort zur Stelle. Aus Freds Kom-
panie verschwinden nämlich reihen-
weise kleine Ninja-Goldfi sche. Kurt 
mutiert kurzerhand zum ersten Ninja-
Einhorn der Welt. Heldenhaft machen 
sich die zwei auf eine turbulente Suche. 
Brenzlig wird's, und sie bekommen 
Veilchenduft pupsende Hilfe eines 
gewissen Zweihorns. Kurzum: Kurt 
- grummeliger und witziger denn je! 
Zum Vorlesen ab fünf Jahren oder Sel-
berlesen ab acht Jahren. Erhältlich im 
Bücherchorb Aadorf unter ISBN 978-
3-7514-0005-3 für 20.50.

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

 Karin Pompeo n

Der Morgen davor und das Leben danach, Bin im Garten – ein Jahr wachsen und wachsen 
lassen und Kurt – EinHorn – Eine Mission – drei weitere Bücher, die sich bestimmt zu Lesen 
lohnen!

und pfl egt neue Kontakte in der nähe-
ren und weiteren Umgebung. Was sie 
mit und dank ihrem Garten im ersten 
Jahr erlebt, ist äusserst vergnüglich zu 
lesen. Erhältlich im Bücherchorb Aa-
dorf unter ISBN 978-3-328-10815-3 für 
20.50.

 Chantal Schreiber: Kurt – EinHorn 
– eine Mission

Einhorn-Held wider Willen. Freund-
schaft? Verpfl ichtungen? Eigentlich 
gar nichts für Kurt. Aber als Fred, An-
führer der mutigen Ninja-Goldfi sche, 

OL Öpfel-Trophy ist eröffnet
Ein Spass für die ganze Familie – Joggingdress und Laufschuhe genügen!

Region – Als die Welt noch eine an-
dere war: Im September 2019 fand der 
bislang letzte Lauf der Öpfel-Trophy 
statt. Seither haben die Veranstalter 
pandemiebedingt 16 Läufe der Thur-
gauer Dorf-OL-Serie absagen müssen. 
Entsprechend ist auch die Jubiläums-
veranstaltung im vergangenen Jahr 
ausgefallen. Nun soll es aber klappen. 
«Da nach den Sommerferien eigent-
lich nur vier Läufe vorgesehen waren, 
haben wir nun kurzfristig noch zwei 
Austragungen in die Ferien gelegt», 
sagt Töby Imhof. Der äusserst aktive 
und erfolgreiche OL-Senior aus St. 
Margarethen ist verantwortlich für 
die Läufe im Hinterthurgau, welche 
von der OL Regio Wil in Zusammen-
arbeit mit örtlichen Vereinen organi-
siert werden. Die Öpfel-Trophy ist kein 
Wald-OL, sondern fi ndet stets in be-
siedeltem Gebiet statt. 

In Balterswil und Wängi
Die Serie startete letzten Freitag 

in Oberneunforn. Nun kommt die 
Trophy für zwei Austragungen in den 
Hinterthurgau; am 13. August nach 

Balterswil (Lützelmurg) und am 27. 
August nach Wängi (Dammbühl). 
Den Abschluss macht der Jubiläums-
lauf in Weinfelden am 10. September. 
Gestartet werden kann jeweils von 

17.30 bis 19.30 Uhr. Die Strecken sind 
je nach Kategorie zwischen zwei und 
fünf Kilometer lang (Luftlinie). Pan-
demiebedingt gibt es nur sehr wenige 
Garderobenplätze. Die Veranstalter 
empfehlen, direkt im Lauftenue an den 
Start zu kommen. Neu ist auch eine 
Online-Anmeldung möglich (www.
oepfel-trophy.ch). So soll ein Schlan-
gestehen vor Ort verhindert werden. 

Familien machen einen Drittel aus 
Die Öpfel-Trophy ist eine Erfolgs-

geschichte. Angefangen hat sie vor zehn 
Jahren mit 250 Läufern pro Ort, 2019 
waren es bei zehn Läufen über 8000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
«Dabei machen die Familien aus der je-
weiligen Umgebung rund einen Drittel 
aus. Dies, weil auch Parcours für Anfän-
ger angeboten werden und solche, wel-
che gar mit Kinderwagen problemlos zu 

bewältigen sind.» Die OL-Sportler wie-
derum kämen aus der ganzen Deutsch-
schweiz, freut sich Töby Imhof. Dies 
liege an den ausgezeichneten Bahnen-
legern, die oft grosse Erfahrung aufwie-
sen. Für die Strecken in Balterswil sind 
die Einheimischen Julian und Laurin 
Imhof, für jene in Wängi ist der Tuttler 
Emanuel Hörnlimann zuständig. «Das 
ist für uns aber auch immer ein Spagat», 
meint Imhof. Man wolle sowohl den 
Spitzensportlern als auch den Familien 
etwas bieten. Das heisst: Topbahnen mit 
kniffl igen Routenwahlproblemen, aber 
eben auch einfache Strecken, die sich 
für Einsteiger eignen. Die Breitensport-
förderung ist den Öpfel-Trophy-Veran-
staltern ein wichtiges Anliegen. Deshalb 
gibt es auch bei jedem Lauf einen Info-
posten, bei dem man als blutiger An-
fänger einen OL-Kurzlehrgang erhält. 

Beat Imhof n

Ein Erlebnis für Jederman(n)/Frau – Die Öpfel-Trophy im Hinterthurgau.
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LÖSUNG BIMARU :

LÖSUNG SCHWEDENRÄTSEL:

BimaruBimaru
Die Zahl bei jeder Spalte oder Zeile 
bestimmt, wie viele Felder durch 
Schiffe besetzt sind. 
Diese dürfen sich nicht berühren, auch 
nicht diagonal, und müssen vollständig 
von Wasser umgeben sein, sofern sie 
nicht an Land liegen.

1 Frachter
2 Yachten

3 Kutter
4 Jollen

SchwedenrätselSchwedenrätsel

RÄTSELSPASS

Lösungswort:
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Rücksichtslosigkeit – der neue Trend?
Solidarität, Rücksichtnahme und Mitmenschlichkeit sind die Schlagwörter der Corona-Pandemie. Dass nebst dem Covid-Krise bedingten,  
gelebten Gemeinschaftswohl vielerorts auch weiterhin Rücksichtslosigkeit und Egoismus vorherrschen, geht bisweilen etwas vergessen.

Aadorf – Die Pandemie hat uns einan-
der zweifelsohne nähergebracht. Trotz 
propagiertem «social distancing» 
wurden Solidarität, Rücksichtnahme, 
Hilfsbereitschaft und Mitmensch-
lichkeit aktiver denn je gelebt. Jüngere 
kauften für ältere Menschen ein, erle-
digten Botendienste und unterstützen 
bei allem, was anstand und vorallem 
im Lockdown mit Schwierigkeiten 
verbunden war. Die grosse Impfbe-
reitschaft in weiten Teilen der Bevöl-
kerung zeugt ebenfalls von einer Ver-
bundenheit, einem «Wir-Gefühl», um 
Risikogruppen zu schützen und die 
notwendigen Kapazitäten von Inten-
sivbetten in den hiesigen Spitälern zu 
gewährleisten. Das Akzeptieren und 
bedingungslose Umsetzen von Mass-
nahmen verdeutlicht die einheitliche 
Gesinnung und den starken Zusam-
menhalt zur Bekämpfung des bislang 
noch unbesiegbaren Virus. Bei all den 
furchtbaren Auswirkungen der Pande-
mie - schwere Verläufe mit Langzeit-
folgen, tragische Todesfälle, bedrohte 
und zerstörte Existenzen, psycho-
somatische und physische Begleit-
erscheinungen sowie belastete und 
zerbrochene Beziehungen und eine 
teils gespaltene Gesellschaft – scheint 
es doch, dass die Welt durch das om-
nipräsente Virus zu einem «besseren» 
Ort mutiert sei. Home-Office Pflicht 
und Reisebeschränkungen führten 
zu deutlich geringerem Verkehrsauf-
kommen, ob zu Land, Wasser oder 
Luft und dadurch zu einer Verminde-
rung von schädlichen Emissionen. Die 
Menschen besannen sich, vielleicht 
lediglich aus Mangel an Alternativen, 
vielleicht aber auch aus einem wirkli-
chen Umdenken heraus, auf die wahre 
Werte und sozialeres und ökologische-
res Handeln.

Sozial – im Grossen, wie im  
Kleinen?

In den grossen, übergeordne-
ten Dingen scheint die Welt einen 
wichtigen Schritt vorwärts in Sa-
chen Gemeinschaft, Solidarität und 
Ökologie getan zu haben. Doch 
sprechen leider Beispiele aus dem 

zwischenmenschlichen Alltag eine 
etwas andere Sprache. Da erzählt die 
Rentnerin aus Aadorf von einer un-
schönen Begegnung beim Lebens-
mittelhändler ihres Vertrauens. Als 
sie sich im Ladengeschäft die Maske 
kurz zur Seite schieben musste, um 
ihre Nase zu putzen, wurde sie ziem-
lich aggressiv und harsch von der Seite 
angefaucht, dass sie gefälligst ihren 
Mund-Nase-Schutz konsequent zu 
tragen habe. Eine Begebenheit der 
umgekehrten Art erzählte eine eben-
falls aus Aadorf stammende junge 
Frau kürzlich. Sie musste beobach-
ten, wie eine andere Kundin mehrere 
Brötchen anfasste und dann zurück 
ins Regal legte – ein Unding in Zeiten 
von Corona bedingten Hygienemass-
nahmen. Doch der Egoismus und die 
Rücksichtslosigkeit einiger Zeitgenos-
sen kennt noch weitaus tragischere 
Ausmasse. Vor einigen Wochen war 
eine 17-jährige Teenagerin aus Aa-
dorf mit ihrem Mofa im stockenden 
Feierabendverkehr unterwegs. Ihre 
Freundin fuhr mit ihrem E-Bike ei-
nige Meter vor ihr. Im dichten Ver-
kehr touchierte plötzlich das sich 
hinter der Mofa-Fahrerin befindliche 

Fahrzeug das Töffli und verursachte 
einen Sturz des jungen Fräuleins. Das 
Mofa kippte zur Seite, das Mädchen 
stürzte auf die Fahrbahn und schlug 
mit dem Kopf auf der Strasse auf. Ge-
schockt vom Unfall der Freundin, war 
auch die E-Bike-Fahrerin nicht in der 
Lage, sich Fahrzeugfarbe, Marke oder 
Nummernschild des Verursachers zu 
merken. Der Autofahrer beging Fah-
rerflucht und entfernte sich vom Ge-
schehen, ohne sich zu vergewissern, ob 
das Unfallopfer Verletzungen davon-
getragen hatte. Glücklicherweise sind 
ausser ein paar Schürfwunden, blauen 
Flecken und einem verbogenen Pedal 
am Töffli keine schlimmeren Nach-
wirkungen zu beklagen. Der Schock 
über das Erlebte sitzt jedoch tief und 
die Angst fährt seither stets mit. 

Rücksichtslosigkeit dominiert
Gerade im Strassenverkehrt do-

miniert oftmals die Rücksichtslosig-
keit. Da wird gedrängelt, zu nah auf-
gefahren, dauerhaft Links gefahren, 
behindert, geparkt in zweiter Reihe, 
blockiert, ausgerastet, beleidigt und 
vieles mehr. «Die Klagen über das Ver-
kehrsklima nehmen zu», bestätigen 

Experten. Untersuchungen dazu hät-
ten immer eine subjektive Kompo-
nente, dennoch seien sie ein Indikator. 
Sie sehen eine Metaebene. «Wir leben 
in einer Zeit der moralischen Verro-
hung. Staaten und Unternehmen sind 
schlechte Vorbilder. Warum sollten 
sich dann ausgerechnet Verkehrsteil-
nehmer wie moralische Saubermän-
ner verhalten?» Anbrüllen ist harm-
los. An Kreuzungen fliegen die Fäuste. 
Radfahrer werden vom Drahtesel 
gezerrt. Sie wiederum rammen Fuß-
gänger. Jeder gegen jeden. Auf vielen 
Straßen wird bedrängt und geschnit-
ten. Den Blinker zu setzen, scheint 
exotisch. Viele Radfahrer ignorieren 
rote Ampeln, als gäbe es sie gar nicht, 
Fußgänger sowieso. Illegale Autoren-
nen gelten bei manchen als sportlich, 
selbst wenn es Tote gibt und sie im 
Knast enden. «Das geht über Rück-
sichtslosigkeit weit hinaus, das ist 
pure Gewalt. Und die Hemmschwelle 
sinkt». Und wie therapieren Psycho-
logen Verkehrsrowdys? «Wir schauen: 
Wie ist es ihnen gegangen an diesem 
Tag? Wie sind sie in diese Situation ge-
kommen? Und oft kommen dabei Es-
kalationsgeschichten heraus. Da war 

jemand schon mit einer schlechten 
Grundstimmung unterwegs, bevor 
etwas passierte.» Psychologen geben 
Verhaltenstipps. «Wenn ich mich ge-
rade mit meinem Ehepartner gezofft 
habe, sollte ich nicht gleich ins Auto 
steigen. Und wenn ich mich angurte, 
dann prüfe ich meine Stimmung, ob 
die wirklich zum Fahren gut ist.» Das 
Gefühl, sich entladen zu müssen – das 
sei reine Gewöhnung. «Man ist nicht 
automatisch ein Dampfkessel. Und 
viele wünschen sich selber, dass sie 
cool bleiben können.»

Mitmenschlichkeit und  
Verantwortung

Ein Grundbedürfnis können auch 
Psychologen Verkehrsteilnehmern 
nicht abtrainieren: Die meisten wol-
len auf direktem Weg von A nach B, 
möglichst schnell und möglichst si-
cher. Dabei werden sie automatisch 
zu Rivalen. Der andere, das ist ein 
Störfaktor – und niemand, den man 
liebhat. Mit immer mehr Verkehr stei-
gen die Chancen, beim eigenen Vor-
wärtsstreben geärgert und frustriert 
zu werden, sagen Unfallforscher. Was 
fehlt, sind für Experten nicht die Ge-
setze. Es fehlt an ihrer erschöpfenden 
Anwendung. «Niemand will es hören, 
aber alle Behörden sind unterbesetzt. 
Das beginnt bei der Polizei, geht wei-
ter über die Staatsanwaltschaft bis zu 
den Gerichten. Die Anzeigehäufigkeit 
und die Verfolgungshäufigkeit kön-
nen nicht mehr den Fakten auf der 
Straße entsprechen.» Daher ist jeder 
Einzelne gefragt! Nehmen Sie Rück-
sicht auf Ihre Mitmenschen, überlegen 
Sie sich bei Ihrem eigenen Verhalten, 
ob Sie so von Ihren Mitmenden be-
handelt werden möchten? Was wenn 
es Ihre Tochter gewesen wäre, die von 
einem Auto angefahren und einfach 
liegengelassen wurde? Es heisst nicht 
umsonst bereits im ältesten Buch der 
Welt: «Liebe Deinen Nächsten wie 
Dich selbst!» - würden wir dies nur 
ein bisschen mehr in unserem Alltag 
leben, würden sich einige Probleme 
von selbst lösen.
 Karin Pompeo  n

Einen Unfall verursachen und Fahrerflucht zu begehen – ein No-Go, das an Rücksichtslosigkeit kaum zu überbieten ist. 

Geothermie-Potenziale im Brennpunkt
Pünktlich zum 10. Geburtstag präsentiert der Verein «Geothermie Thurgau» sein Projekt «Thurgauer Energie-Nutzung aus dem Untergrund 2030». 

Thurgau –An der Jubiläums-Mit-
gliederversammlung vom 26. August 
im «Casino» Frauenfeld stellen die 
Geologen und Hauptautoren Roland 
Wyss und Bernd Frieg den Zweck und 
Nutzen des Vorhabens vor, das mit 
rund 30 Millionen Franken aus dem 
Erlös der TKB-Partizipationsscheine 
realisiert werden soll. Als der «Verein 
Geothermie Thurgau» vor zehn Jah-
ren von zwei Dutzend Thurgauern 
gegründet wurde, bestand die «Ener-
giewende» noch im Ausstieg aus der 
Atomenergie. Dieser wurde im Mai 
2017 beschlossen. Seitdem liegt das 
Hauptaugenmerk der auf 400 Mit-
glieder angewachsenen Geothermie-
Bewegung auf dem Ausstieg aus den 
fossilen Energieträgern, um das Klima 
zu schützen. Josef Gemperle, Kantons-
rat und Gründungspräsident, fordert 

seit Jahren: «Nur die konsequente 
Nutzung der erneuerbaren Energien 

erlaubt eine durchgreifende und um-
weltschonende Energieversorgung aus 

einheimischen Ressourcen». Und hier 
spiele die Geothermie als Lieferantin 
von Wärme – und im Idealfall sogar 
Strom – eine Schlüsselrolle.

30 Millionen Franken aus dem Erlös 
der Partizipationsscheine der TKB

Doch hierzu müsse der Unter-
grund besser erforscht und müssten 
die vorhandenen Daten qualitativ er-
gänzt werden. Darum lancierte der 
VGTG das Projekt «Thurgauer Ener-
gie-Nutzung aus dem Untergrund 
2030» und beantragte dafür rund 30 
Millionen Franken aus dem Erlös der 
Partizipationsscheine der Thurgauer 
Kantonalbank. Zusammen mit den 
in Aussicht stehenden Beiträgen des 
Bundes könnten fürs Gesamtpro-
jekt bis zu 74 Millionen Franken zur 
Verfügung stehen. Der Antrag zur 

vertieften Erforschung des Thurgauer 
Untergrundes wurde auch von der 
Thurgauer Regierung in ihrem Bericht 
an den Grossen Rat ausdrücklich zur 
Förderung empfohlen.
Die Geologen Roland Wyss und Bernd 
Frieg präsentieren an der Jubiläums-
Mitgliederversammlung vom 26. Au-
gust erstmals das konkrete Vorhaben 
und erläutern den Nutzen für die All-
gemeinheit samt der Chancen für den 
Thurgau.

Agenda
Donnerstag, 26. August, «Ca-

sino» Frauenfeld, 19 Uhr: «Die gros-
sen Potenziale im Thurgauer Unter-
grund». Der Anlass ist öffentlich. Aus 
Covid-Gründen ist eine Anmeldung 
nötig unter www.vgtg.ch.
 eing. n

Der «Verein Geothermie Thurgau» beantragt für das 74-Millionen-Projekt «Thurgauer Energie- 
Nutzung aus dem Untergrund» einen kantonalen Bei-trag von rund 30 Millionen Franken  
aus dem Erlös der Partizipationsscheine der TKB. Bild: Geothermie-Bohrstelle Schlattingen.
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Beliebte-Sommerferienkurse beim Divertimento
Eine beliebte Freizeitbeschäftigung für Kinder aus Aadorf und Umgebung bieten die Sommerkurse für coole Kids und Teens des Tanztheaterhauses 

Divertimento. Bei Spiel, Tanz und Theaterproben verlief die Zeit bis zur Schlussaufführung viel zu schnell.

Aadorf – Treue und neue Gesichter 
wollten sich diesen Spass nicht ent-
gehen lassen. Zehn tanzlustige Kinder 
hatten sich mit ihrer Leiterin Carmen 
Puccio intensiv darauf vorbereitet, 
ihren Angehörigen ein mit eigenen 
Ideen gespicktes Programm als krö-
nenden Abschluss darzubieten. Im 
ersten Teil des Programms ahmten die 
kleinen Künstler erst mal insgeheim 
die Aufwärmübungen ihrer Leiterin 
nach. Zum Auftakt legte jedes Kind 
ein gekonntes Solo aufs Parkett. Dann 
übernahmen die beiden ältesten Kids 
die Leitung der nachfolgenden Sze-
nen, nämlich das Zusammenstellen 
passender Teams, die ihre selbst kre-
ierten Choreos miteinander bespra-
chen, improvisierten und einübten. 
In kurzer Zeit stand so eine vielseitige 
und bühnenreife Vorführung auf den 
Beinen. Das bunte Programm bestand 
aus einem «Handtäschlitanz», einem 
«Huttanz» und einer Ringakrobatik. 
Nach dem verdienten Applaus war 
Party angesagt, die mit dem bekann-
ten Lied der Village People «Y.M.C.A.» 
endete. Der Sound riss auch Zuschauer 
von ihren Plätzen, um voll Freude die 
dazugehörigen Figuren mitzumachen. 

Nach getaner Arbeit lockt das Ver-
gnügen

Die Tänzerinnen und Tänzer 
trafen sich danach in der Badi. Der 
Flossentanz mit Badeutensilien und 
Taucherbrillen brachte das Publi-
kum zum Lachen und der Rhyth-
mus wurde dazu geklatscht. Da 
ein Mädchen Geburtstag hatte, 
wurden Torten aufgetragen und 
die älteren Teilnehmer zeigten den 

Jerusalema-Torten-Tanz mit einer 
anschliessenden Menschenpyramide. 
Das Geburtstagskind Didi durfte die 

imaginären Kerzen ausblasen und 
sich etwas wünschen. Sie entschied 
sich für eine Schiffsreise. Zu der 

geeigneten Tanzszene mit Papier-
schiffli wurde das Publikum einge-
laden, lautstark mitzusingen, wofür 
schnell Liedtexte verteilt wurden. 
Der Leadsänger und Multitalent 
Eliah konnte aber nicht übertroffen 
werden, er beherrschte den engli-
schen Wellerman Shanty fehlerfrei 
und konnte noch dazu Tanzschritte 
vorführen. Bravo! Nach einer kur-
zen Verschnaufpause hiess es Zelte 
aufzustellen. Dazu benötigten die 
zwei Gruppen tatkräftige Unterstüt-
zung von hilfsbereiten Zuschauern. 
Und siehe da, die Frauengruppe war 
bei dieser Aufgabe schneller als das 
Männerteam. Da es sich jedoch um 
zwei verschiedene Arten von Zelten 
handelte, war es unmöglich, einen 
direkten Vergleich zu ziehen. 

Ein Angebot für jedermann
Die Aufführung war der Höhe-

punkt nach einer tolle Woche, wo 
neue Freundschaften geknüpft und 
verschiedene Talente publikums-
wirksam umgesetzt wurden. Puccios 
einfühlsame Leitung ermöglichte 
es, eigene Ideen und eigene Choreos 
einzubringen. So fallen auch die Vor-
führungen jedes Jahr wieder ganz 
überraschend anders aus. Nach den 
langen Ferien sind ab 23. August wie-
der neue Gesichter, seien es Kinder 
oder Erwachsene, herzlich willkom-
men. Es gibt viele verschiedenartige 
Angebote.
Weitere Informationen unter:  
www.tanztheaterhaus.ch.

 Gertrud Ullrich n

Die Kinder erlauben sich einen Scherz.

Konzentration beim Wasserball- und Flossentanz.

 Die Kinder beobachten heimlich die Leiterin Klara Blank.

Zwei Podestplätze am  
Kant. Veteranen GM Final  

für den Pistolenclub Sirnach 
Sirnach – Unter dem Motto Sport 
und Kameradschaft trafen sich die 
Thurgauer Schützenveteranen zum 
Kantonalen Gruppenmeisterschafts-
final auf die Distanzen 50 Meter und 
25 Meter auf der Schiessanlage in Aa-
dorf. Nachdem der letzjährige Wett-
kampf «Corona» zum Opfer fiel,  war 
man gespannt, wer die eingeschränk-
ten Trainingsverhälnisse am besten 
meisterte.

Bei optimalen äusseren Bedingungen 
gelang der Wettkampf auf die 50 Meter 
Distanz den Sirnacher Pistolenschüt-
zen recht gut, hinter Tägerwilen und 
Aadorf reichte es zum 3. Rang.
Im anschliessendem 25 Meter Schnell-
feuer Programm liessen sie dann die 
gesammte Konkurrenz hinter sich und 
verwiesen Aadorf und Tägerwilen auf 
die Ehrenplätze.
 eing. n

Ruedi Diggelmann, Regina Diggelmann und Luigi Casagrande.

Erfolgreiche Hinterthurgauer Schwinger
Am Thurgauer Kantonalen Nachwuchschwingfest in Schönholzerswilen gewann Elias 

Kundert im Jahrgang 2005. Die Hinterthurgauer Jungschwinger holten sich acht Zweige, 
davon durften drei Jungschwinger zum ersten Mal den Zweig in Empfang nehmen.

Region – Beim letzten Zweig-
schwingfest von dieser Saison hiess 
es für die Jahrgänge 05/06 nochmals 
vollen Einsatz, schliesslich ging es 
bei Ihnen um die Selektion für den 
Eidgenössischen Nachwuchsschwin-
gertag in Schwarzenburg. Elias Kun-
dert, Sirnach, traf nach drei gewon-
nen Gängen zum ersten Mal auf den 
Zürcher Jano Müller und stellte die-
sen Gang. Danach gewann er noch 
einmal und bekam es im Schluss-
gang nochmals mit Müller zu tun. 
Diesesmal bezwang er ihn mit einem 
Hüfter und gewann somit den Thur-
gauer Nachwuchsschwingertag in 
seinem Jahrgang. Lukas Hollenstein, 
Bichelsee, konnte sich im Jahrgang 06 
sehr gut beweisen und gewann auf 
Rang drei den Zweig. Beim Jahrgang 
07/08 startete der Turnerschwinger 
Yanick Siegenthaler, Bettwiesen, et-
was verhalten in den Tag und konnte 
seine konsequente Schwingweise 
nicht vom Morgen an zeigen.  Nach 
dem Mittag drehte er dann auf und 
konnte alle Gänge für sich entschei-
den und wurde im vierten Zweigrang 
platziert. Seinen ersten Zweig auf 
Rang neun durfte Yanis Eisenring, 
Itaslen, in Empfang nehmen. Ivo 
Stadler, Eschlikon, gewann bereits 

seinen dritten Zweig in dieser Sai-
son und Julian Fankhauser, Thun-
dorf, gewann seinen ersten Zweig mit 
Rang zehn im Jahrgang 09/10. Beim 
jüngsten Jahrgang 11/13 zeigte Mi-
chael Bischof, Au, mit seinem zwei-
ten Rang seine konstante Leistung 
in dieser Saison. Seine angriffige 

Schwingweise erfreut einen als Zu-
schauer und so darf er sich meist 
in den vorderen Rängen platzieren. 
Diesen tollen Tag rundete Andreas 
Schiesser, Au, mit seinem ersten 
Zweiggewinn auf Rang elf ab.

 Alexandra Kolb n

Alle Zweiggewinner mit dem Leiter Roman Haag.
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TRAUERANZEIGEN

Trauer bewegt uTrauer bewegt unsns alle alle
Todesanzeigen und 
Danksagungen
todesanzeigen@regidieneue.ch
Telefon 071 969 55 40 oder 
079 427 09 76
Annahmeschluss:
Dienstagausgabe Sonntag, 18 Uhr
Freitagausgabe  Mittwoch, 18 Uhr

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 

Spitex grösser, aber …
Aus Sicht des Präsidenten der 

ehemaligen Spitex Tannzapfenland er-
laube ich mir ein paar Gedanken zum 
Sinn einer Fusion.

Die Spitex Tannzapfenland betreute 
die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Gemeinden Fischingen und Bichelsee-
Balterswil. Laut Gesundheitsgesetz 
sind die Gemeinden verantwortlich 
für die Angebote im ambulanten und 
stationären Bereich.

Auf Grund der Leistungsverein-
barung übernahmen die Gemeinden 
jeweils einen Defi zitanteil der Spitex 
Tannzapfenland.

Seit der Gründung im Jahre 2004 
arbeitete die Spitex Tannzapfenland 
zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Die 
externe Klientenbefragung bestätigte 
jeweils diese Einschätzung. Die geringe 
Personalfl uktuation zeugte von der 
grossen Treue zum Arbeitgeber.

Und nicht zuletzt war der Defi zit-
anteil für die beiden Gemeinden einer 
der tiefsten pro Kopf im Kanton. In 
Zahlen ausgedrückt betrug der Anteil 
pro Gemeinde im letzten Geschäftsjahr 
2017 der Spitex Tannzapfenland rund 
85'000.00 Franken. Im Budget 2021 
der Gemeinde Bichelsee-Balterswil 

sind bereits 164'000.00 Franken Defi -
zitanteil budgetiert für die Spitex Regio 
Tannzapfenland.

Der damalige Grund zur Fusion 
mit Münchwilen und Sirnach waren 
die Änderungen der Spielregeln vom 
Kantonalen Gesundheitsamt. Kleinere 
Spitexorganisationen konnten die Auf-
lagen im Bereich der Betriebsleitung 
nicht mehr erfüllen. So blieb nichts 
anderes übrig, als sich mit anderen 
Organisationen zusammenzutun.

Die Folge einer grösseren Organi-
sation ist der, dass die persönlichen 
Kontakte durch die ständigen Wechsel 
des Personals verloren gehen. Die 
Arbeitsqualität der einzelnen Mit-
arbeiterinnen ist sicher vorhanden. 
Aber durch den immer grösser werden-
den Zeitdruck (auch durch Wegzeit) 
bleibt keine Zeit mehr für eine Bezie-
hung zum Klienten. Ich bin überzeugt, 
längerfristig könnten hohe Psychiatrie-
kosten eingespart werden, wenn mit 
dem Klienten oder der Klientin nur 
fünf Minuten länger geredet würde. 
Vielleicht machen sich die Personal-
verantwortlichen diesbezüglich ihre 
Gedanken. 

Paul Widmer Bichelsee

LESERBRIEF

Zwei Orgelkonzerte im August
An den Sonntagen, 22. und 29. August, jeweils um 16 Uhr, erklingt die 

260-jährige Aichgasserorgel in der Barockkirche Fischingen. Wussten Sie, 
dass seit Jahrhunderten die Orgel als die Königin der Instrumente bezeichnet wird? 

Sie ist das grösste und in der Ausstattung prächtigste Musikinstrument. 

Fischingen – Am 22. August, 16 Uhr, 
spielen Kurt Brunner, Trompete und 
Emanuel Helg, Orgel. Die beiden Mu-
siker präsentieren auf vielfältige Weise 
die seit Jahrhunderten andauende 
glückliche Liaison zwischen Orgel und 
Trompete. Je ein Konzert in drei Sät-
zen von Carl Philip Emanuel Bach und 
Georg Philipp Telemann bilden den 
festlichen Rahmen ihres Rezitals. Da-
zwischen erklingen ein erzählerisches 
Andantino von Jean Langlais, eine epi-
sche, an Filmmusik erinnernde «Can-
tate» von Georges Delerue, wie auch 
drei Werke für Orgel solo. 

Von der Renaissance zum Früh-
barock

Am 29. August, 16 Uhr, spielt Se-
bastian Bausch ein Orgelsolo. Nicht 
nur in der Architektur, sondern auch 
in den Musikbibliotheken haben die 
Klöster Süddeutschlands ein reiches 

Erbe hinterlassen. Geniessen Sie im 
Konzert die Entwicklung der süd-
deutschen Orgelmusik – von der 
Tradition der Renaissance bis zu den 
Einfl üssen des italienischen Früh-
barocks. So sehr dieser Stil am Ende 

des 17. Jahrhunderts bereits altmo-
disch wirkte, so schnell fasste in Süd-
deutschland dann der neue, galante 
Stil Fuss. Die Orgelmusik des ausge-
henden 18. Jahrhunderts weist klang-
lich den Weg zu einer orchestralen 
Ästhetik. Manche Werke klingen wie 
auf die Orgel übertragene klassische 
Sinfonien.

Musikalisches und Kulinarisches
Die Konzerte dauern je rund 

60 Minuten und ein Ticket kostet 
30 Franken. Tickets kaufen unter 
www.klosterfi schingen oder 071 
978 72 20 / info@klosterfi schingen.
ch. Das Restaurant ist vor und nach 
den Konzerten offen und hält ein ab-
wechslungsreiches Angebot bereit. Wir 
empfehlen Ihnen, vorgängig zu reser-
vieren info@klosterfi schingen.ch / 
071 978 72 20. 

 eing. n

Die Konzerte von Brunner/Helg und Bausch versprechen Musikgenuss vom Feinsten.

Sebastian Bausch 

Der Himmel brennt!
Aadorf – Diese spezielle Abend-
stimmung war am vergangenen 
Sonntag über Aadorf zu beobachten. 

 Faszinierend – als ob der Himmel 
brannte – und hoffentlich die Schlecht-
Wetter-Phase endgültig vertrieb.
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Schnupperabo für
  2 Monate 25 Fr.
Anruf genügt 
071 969 55 44

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 Thurgau

 

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 

Infolge Wachstum suchen wir Sie als

Mitarbeiter Produktion     80 - 100% und
Mitarbeiterin Produktion  60 - 80%

Interessiert ?

Das sind Ihre Aufgaben

Das zeichnet Sie aus

Wir bieten Ihnen

- Eingangskontrolle der verschiedenen Kundenteile
- Kontaktierung / Montage von mittleren bis grösseren, schwereren Kundenteilen 
- Demontage, Reinigung und Sichtkontrolle der Kundenteile
- Ausgangskontrolle und Verpacken der Kundenteile

- Sie sind gesund, körperlich belastbar und verfügen über gute manuelle Fähigkeiten
- Sie sind engagiert, flexibel und bereit, Neues zu lernen
- Sie sind qualitätsbewusst, teamfähig, zuverlässig und beherrschen die deutsche Sprache 
- Aufgrund der Altersstruktur im Team suchen wir Personen zwischen 40 bis 55 Jahren
- Von Vorteil haben Sie eine technische Grundausbildung in einem Produktionsbetrieb oder 

bringen entsprechende Erfahrung mit

- ein Umfeld mit einem offenen, familiären Umgang
- einen modernen Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten Firma
- eine vielseitige, verantwortungsvolle Aufgabe mit attraktiven Anstellungsbedingungen und 

guten Sozialleistungen

Gerne erwarte ich Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

ALTEFCO AG, Sandra Bangerter, Stockenstrasse 3, 8362 Balterswil
Tel. 071 973 90 30, www.altefco.ch, bewerbungen@altefco.ch

Als Familienbetrieb mit über 40 Jahren Erfahrung haben wir uns auf die Veredelung von 
Aluminium spezialisiert. Unsere Kunden entwickeln und produzieren technisch hochstehende 
Produkte. Wir beschichten deren Bauteile. Qualität, Präzision und Pünktlichkeit sind unser 
Massstab, an dem wir uns messen. Alles, was wir tun, verschafft unseren Kunden die Gewiss-
heit, das Beste gewählt zu haben. Zurzeit tragen 60 Mitarbeitende zum Erfolg unserer 
Kunden bei.

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

www.fusspflege-aadorf.ch

Fusspflege für Sie und Ihn

Fahrdienst für Nichtmobile
Termine nach Vereinbarung

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

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Passfotos in 5 Minuten
Vereinbaren Sie einen Termin

Parkplätze vorhanden / Beratung auch abends
www.afra.ch          052 368 05 55

Tomatenvirus im Thurgau 
festgestellt

Im Kanton Thurgau wurde aufgrund einer Verdachtsmeldung das 
Tomato Brown Rugose Fruit Virus (Jordanvirus) auf Tomaten festgestellt. 

Thurgau – Diese Pfl anzenkrankheit 
befällt unter anderem Tomaten- und 
Peperonipfl anzen und kann zu Er-
tragsausfällen von 100 Prozent füh-
ren. Zurzeit kann das Jordanvirus 
nur durch Tilgungsmassnahmen 
bekämpft werden. Der Kantonale 
Pfl anzenschutzdienst am Arenenberg 
hat gemeinsam mit dem Landwirt-
schaftsamt Thurgau, Vertretern des 
Bundesamtes für Landwirtschaft und 
Agroscope Bekämpfungsmassnah-
men ergriffen. Für Menschen ist diese 
Pfl anzenkrankheit unbedenklich. 
Das Jordanvirus befällt Tomaten und 
Peperoni, da es die durch Resistenz-
züchtung erwirkten Resistenzen gegen 
diese Virengruppe durchbrochen hat. 
Seit 2014 ist das Virus in Israel prä-
sent – daher der Name nach dem Fluss 

Jordan – und hat sich dort innerhalb 
kurzer Zeit ohne Quarantänemass-
nahmen in praktisch allen Tomaten-
anbaugebieten ausgebreitet. Weltweit 
kam es im Jahr 2020 zu 45 Ausbrüchen. 

Bekämpfungs- und Überwachungs-
massnahmen

In der Schweiz ist diese Pfl anzen-
krankheit als potentieller Quarantäne-
organismus eingestuft, der von aussen 
in die Schweiz eingeschleppt werden 
kann. Er wird von den kantonalen 
Pfl anzenschutzdiensten überwacht 
und muss bekämpft werden Zudem 
sind die Tomaten und Peperoni pro-
duzierenden Betriebe verpfl ichtet, 
Verdachtsfälle zu melden. So gesche-
hen auch im Kanton Thurgau. Auf-
grund einer Verdachtsmeldung im Juli 

konnte die Infektion mit dem Jordan-
virus in Tomatenpfl anzen auf einem 
Betrieb nachgewiesen werden. Der 
Kantonale Pfl anzenschutzdienst am 
Arenenberg hat gemeinsam mit dem 
Landwirtschaftsamt Thurgau, Vertre-
tern des Bundesamtes für Landwirt-
schaft und der Forschungsanstalt des 
Bundes Agroscope Bekämpfungs- und 
weitere Überwachungsmassnahmen 
ergriffen. Damit soll verhindert wer-
den, dass sich das Virus weiter ausbrei-
ten kann. Beim Jordanvirus handelt es 
sich um eine reine Pfl anzenkrankheit, 
wie es viele andere gibt. Sie befällt in 
erster Linie Tomaten- und Peperoni-
pfl anzen. Eine Übertragung auf den 
Menschen ist ausgeschlossen und für 
diesen somit ungefährlich.
 eing. n

Tomaten und Peperomi’s sind besonders vom Jordanvirus bedroht.

Thurgauer Powerfrauen 
im Mittelalter

Alte Frauen in dunklen Gewändern, die andächtig vor 
einem Altar knien und Gebete vor sich hinmurmeln: So 
stellen sich viele das Leben in einem mittelalterlichen 

Frauenkloster vor. 

Region – Dass dieses Bild ganz und 
gar nicht der Realität entspricht, zeigt 
Historikerin Claudia Sutter an der öf-
fentlichen Führung im Schloss Frauen-
feld vom Mittwoch, 11. August. Klöster 
waren während Jahrhunderten Zent-
ren für Kunst, Wissen und Handel – 
so auch die früheren Frauenklöster im 
Thurgau. Die Nonnen lebten zwar ein 
Leben in Abgeschiedenheit, standen 
aber gleichzeitig in regem Austausch 
mit der Umwelt. Bauern lieferten ihnen 
Zinszahlungen ab, Kunst-Handwerker 
und Maler erstellten im Auftrag der 
Priorinnen kostbaren Kirchenschmuck 
und Pilger besuchten die Klöster als 
Wallfahrtsorte. Zudem wurde hinter 
den dicken Klostermauern zu Gericht 
gesessen und über Politik verhandelt.

Zeitzeugen
Ob St. Katharinental, Münster-

lingen, Paradies oder Feldbach – bis 
heute zeugen Schätze in der Samm-
lung des Historischen Museums 
Thurgau von der Blüte der Thur-
gauer Klöster in Frauenhand. An der 
Führung richtet Claudia Sutter den 
Fokus auf diese Preziosen und gibt 
aufschlussreiche Einblicke in das viel-
schichtige Leben der Nonnen, das viel 
mehr beinhaltete als nur Beten. Die 
Veranstaltung startet um 18 Uhr im 
Schloss Frauenfeld, der Eintritt ist 
frei und es gilt eine Maskenpfl icht. 
Beschränkte Teilnehmerzahl, Anmel-
dung über Museumswebsite erforder-
lich: historisches-museum.tg.ch.

 eing. n

In schmucken Kästchen wie diesem  bewahrten Klosterfrauen besonders  wertvolle 
 Schriftstücke auf.




