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Von Jackson über Bach bis
Polo Hofer
Ein musikalischer Wochenendabschluss
in der Katholischen Kirche Bichelsee,
wer es verpasst hat, ist selber schuld.
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Midlife Crisis oder Bucket List?
Eine beträchtliche Anzahl Personen
fragen sich irgendwann in der Mitte
ihres Daseins, ob sie wohl etwas verpasst
haben oder ob es Dinge gibt, die sie
unbedingt noch erleben müssen.
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Abakadabra – Fussgängerstreifen sind nicht mehr da!
In Fischingen verschwinden Fussgängerstreifen, wohl nicht durch eines Zauberers, aber wohl durch des Kantons Hand. Anwohner,
Schulbehörde und Gemeinderat zeigen sich beunruhigt und können die Argumentation der Verantwortlichen nur schwerlich nachvollziehen.
Fischingen – Schlecht sichtbar und

zu wenig genutzt sei er, der Fussgängerstreifen an der Buhwilerstrasse in
Fischingen, damit hat er seine Daseinsberechtigung gemäss Kantonsentscheid verwirkt – und wurde entfernt. Der Kanton habe über 14 Tage
hinweg Messungen an besagtem Fussgängerstreifen gemacht. «Selbst zu den
Spitzenzeiten benutzten viel zu wenig
Menschen diesen Fussgängerstreifen»,
sagt Kantonsingenieur Heller. «Hinzu
kommt, dass nur ein Drittel der Leute,
die in diesem Bereich die Buhwilerstrasse überqueren, auch tatsächlich
den Fussgängerstreifen benutzten.
Der Zebrastreifen an der Buhwilerstrasse ist jedoch nicht der einzige im
Dorf, der entfernt worden sei, wie Gemeinderat Godi Siegfried sagt. «Sie
wurden allesamt abgefräst.» Heller
bestätigt das Entfernen der vier Fussgängerstreifen im Dorf, diese seien
2021 nach Rücksprache mit der Gemeinde demarkiert worden, weil die
normgemässen Fussgänger-Minimalfrequenzen bei weitem nicht erreicht
wurden. Wussten Sie, dass Fussgängerstreifen genau wie Angestellte
einem Leistungsdruck unterworfen
sind und an Zielerreichungskriterien
gemessen werden? Wieviel Personen
müssten wohl täglich eine Buhwilerstrasse traversieren, damit die gelben

Fahrbahnüberquerungsstreifen eine
gesicherte Zukunft hätten? Die
Arbeitswelt sei rauh, heisst es oft, die
Fussgängerstreifen-Realität scheint
da noch eine Schippe draufzulegen –
«Sozialpläne» sind da augenscheinlich
weder für die Zebrastreifen selbst noch
für deren Benutzer vorgesehen.

Fussgängerstreifen bieten Sicherheit
Die rund 2800 Einwohnerinnen
und Einwohner von Fischingen haben nun das Nachsehen, sie müssen
zukünftig selber schauen, wie sie
die Ortsstrassen sicher überqueren.
Gerade für Kinder ist dies eine immense und nicht ganz ungefährliche
Herausforderung. Schon im frühen
Schulalter lernen sie im speziellen
Verkehrskunde-Unterricht, dass eine
Fahrbahn nur an den mit gelben
Streifen deutlich gekennzeichneten
Stellen begangen werden darf. Auch
wird Ihnen beigebracht, dass Autofahrer in diesem Bereich besonders
vorsichtig unterwegs sein sollten und
für wartende Fussgänger anhalten
müssten. Der Fussgängerstreifen bietet somit ein gewisses Mass an Sicherheit und Orientierung im Dschungel
des Strassenverkehrs für beide Seiten.
Auch der motorisierte Verkehrsteilnehmer weiss um die erhöhte Aufmerksamkeit und Bremsbereitschaft

Müssen neuerdings Messwerte erfüllen, statt
Sicherheit vermitteln – die Fussgängerstreifen.

im Bereich der gelben Markierung.
Die neue Situation in Fischingen
birgt somit grosse Verunsicherung
und ein erhöhtes Unfallrisiko. Vielleicht mag sich ein äusserst schwach
frequentierter Fussgängerstreifen gemäss geltender Statistik nicht rentieren, doch kann er unter Umständen
ein Menschenleben retten – ist denn
die Sicherheit einer Person nicht mehr
wert als alle hochgelobten Statistiken?
Kantonsingenieur Heller erklärt dazu:

Solche Fussgängerstreifen vermitteln
eine Scheinsicherheit, es bestehe die
Gefahr, dass Autofahrer einen Zebrastreifen vergessen würden, wenn
Fussgänger ihn wenig nutzen würden.
Vergessen? Grosse, breite gelbe Streifen auf dem Fahrbahnboden kann
man wohl schlecht vergessen oder
übersehen? Diese Argumentation des
Kantons verärgert auch Gemeinderat
Godi Siegfried. Der Fischinger Schulpräsident sagt zu der unverständlichen
Situation: «Dass die Fussgängerstreifen zu wenig frequentiert worden seien
und daher keine Berechtigung mehr
hätten, ist aus meiner Sicht ein völlig verkehrter Ansatz. Daraus müsste
man schliessen, dass ein wenig benutzter Zebrastreifen gefährlicher sei,
als wenn gar keiner dastünde, so eine
Schlussfolgerung ist einfach absurd.»
Der Kanton hingegen bemängelt nebst
der schwachen Frequentierung auch,
dass die Autofahrer den Zebrastreifen
an der Buhwilerstrasse schlichtweg zu
spät gesehen hätten. «Die Sichtweiten
sind gegenseitig zu klein. Sprich: Der
Fussgänger sieht den Autofahrer zu
spät und umgekehrt.» Das mag ein
stichhaltiges Argument gegen den
Zebrastreifen an genau dieser Stelle
sein, aber bestimmt kein Kriterium,
um sämtliche Überquehrungsmarkierungen zu entfernen.

Wichtige Orientierungspunkte
fehlen
Die Sicherheit der Bürger und
vor allem der Kinder ist durch diese
Massnahmen gefährdet. Auch eine
Mutter aus dem Dorf ist unzufrieden. «Es ist einfach unverschämt»,
sagt sie und ein Vater fügt hinzu: «So
ein Fussgängerstreifen wirkt ja auch
verkehrsberuhigend. Und die Kinder
wissen: Hier darf ich die Strasse überqueren.» Gemeinderat und Schulpräsident Siegfried ergänzt: «Durch das
Entfernen der Fussgängerstreifen ist
in Fischingen eine Situation entstanden, die für die Bevölkerung äusserst
unbefriedigend ist. Insbesondere für
die Kinder fehlen diese Übergänge.
Für die jüngsten unter ihnen, waren
das wichtige Orientierungspunkte
um die Strasse zu überqueren: Hier
kannst du hin stehen, hier darfst du
die Strasse überqueren, nun gibt es
diese nicht mehr!» Jetzt fordert der
Gemeinderat, dass die Kriterien für
das Bestehen von Fussgängerstreifen
im Kanton Thurgau geändert werden
müssten, sonst verschwinden womöglich bald, wie durch Zauberhand, die
Fussgängerstreifen auch im restlichen
Kantonsgebiet aufgrund angeblichen
«Nichtgebrauchs»!


Karin Pompeo n

Höchste Anerkennung zweier Sympathieträger
Der Thurgauer Kantonal-Musikverband verlieh unlängst äusserst verdiente Ehrenurkunden. Zwei langjährige Musikanten aus der Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil, MGBB, wurden dahingehend als Ehren-Veteranen ausgezeichnet. Stolz darf ein Verein sein, solch treuen Mitglieder zu haben.
Balterswil – Felix Büchi und Gabriel

Schwager, zwei Namen, zwei Personen,
zwei Institutionen. So darf man diese
zwei bekannten Persönlichkeiten schon
bezeichnen, haben sie doch in den vergangenen Jahrzehnten für viel Musik
und Sympathie gesorgt. Wohlverdiente,
langjährige Aktivmitglieder werden an
der jährlichen Delegiertenversammlung
des Thurgauer Kantonal-Musikverband, TKMV, geehrt und bekommen
eine Auszeichnung. Dabei beginnen die
Auszeichnungen ab 25 Jahre Aktivzeit
(Kantonaler Veteran). Bei 35-jähriger
Ausübung von Blasmusik wird man
Eidgenössischer Veteran und wenn man
seine Instrumente, so wie Felix Büchi
und Gabriel Schwager, seit 50 Jahren
aktiv in einem Verein bedient, wird man
als Kantonaler Ehrenveteran geehrt.
Eine wunderbare Auszeichnung für
Treue, Durchhaltevermögen, Ausdauer
und Spass an der Musik.

Felix Büchi (zweiter von links) und Gabriel Schwager (dritter von links), wurden in der Frauenfelder Rüegerholzhalle zu Kantonalen Ehrenveteranen ernannt.

Musikanten durch und durch
Mit 14 Jahren begann die musikalische Laufbahn von Gabriel Schwager.
Erste Gehversuche mit dem Flügelhorn

und der Trompete waren derart vielversprechend, dass einer jahrzehntelangen Karriere nichts mehr im Wege
stehen sollte. Nach seinem Wechsel auf

das Es-Horn, zeigt Schwager auch seine
Fingerfertigkeiten als Perkussionist.
Unzählige Ämter (Vorstand, Vizedirigent) hatte er inne, wobei ihm das
Musizieren stets das Wichtigste war.
Zudem spielte er – neben seinem Einsatz in der MGBB – eine aktive Rolle
in der Militärmusik Wil, in der Grenadiermusik Zürich oder auch in der
Blaskapelle Zapfenland. Ähnliches gilt
für Felix Büchi. 1968 war es, als er, bei
einem Mitglied der MGBB, zum ersten
Mal Trompetenunterricht genommen
hat. Nur wenig später wechselt er von
der Trompete zum Tenorhorn, bis er in
der Posaune sein Lieblingsinstrument
gefunden hat, so weiss er bis heute, wie
die richtigen Töne aus diesem Instrument zu entlocken sind. In verschiedenen Kleinformationen, unter anderem
auch in der Blaskapelle Zapfenland,
war er aktiv und fleissig mit dabei.
Eines seiner wichtigsten Engagements

war indes seine Präsidentenzeit. Viele
Jahre stand Büchi der Musikgesellschaft Bichelsee-Balterswil vor, so,
dass er im Jahr 2010, als Ehrenpräsident der MGBB ernannt wurde.

Der Präsident sagt
Der aktuelle Präsident der Musikgesellschaft Eintracht BichelseeBalterswil ist Ralph Sauter. Selbstredend findet er nur lobende Worte,
«seinen» zwei verdienstvollen Kameraden gegenüber. «Es ist schon so, dass
unser Verein nicht da stehen würde,
wo er ist, wenn diese beiden nicht so
viel Herzblut in den Verein gesteckt
hätten. Mit ihrer unnachahmlichen
Art, ihrem Humor, ihrer Sympathie
und dem immens grossen Fachwissen
hoffen wir, sie beide noch lange bei uns
zu wissen.»
Christoph Heer / Luzia Rickenmann n
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WITZ DES TAGES
«Weshalb weinst du, Albert?»
«Mein Zwillingsbruder Ernst hat mich
verhauen. Und da hab ich das meinem
Freund, dem großen Herbert, gesagt.
Der wollte Ernst an der Ecke aufschnappen und ihn gehörig
verprügeln. Dabei hat er mich mit
Ernst verwechselt.»

Ausstellung Kreativität ohne Altersgrenze
Aadorf – Wie geahnt, kann auch in

diesem Jahr die Ausstellung «Kreativität ohne Altersgrenze» die vom 12.
Bis 14. November geplant war, nicht
stattfinden. Corona hat uns auch dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Voraussichtlich findet
die nächste Ausstellung vom 11. Bis
13. November 2022 im Gemeindesaal Aadorf statt. Wir hoffen, dass bis
dahin wieder eine gewisse Normalität
herrscht, damit es für ältere Menschen
wieder möglich ist, ihr stilles Schaffen
zuhause einmal der Öffentlichkeit zu
präsentieren.

Hildegard Falk n

Reklame

Bereit für einen tollen
Herbst auf zwei Rädern?
Wir haben aktuell diverse City-,
Mountain-, E-Bikes und Fullys
bei uns im Bikeshop Aadorf
für Sie bereit. Ein Besuch lohnt
sich, wir freuen uns auf Sie.

www.bikeshop-aadorf.ch
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Klares Ja zum Bahnhofprojekt Aadorf
Die CVP Aadorf empfiehlt den Kredit für die Neugestaltung Bahnhofplatz Aadorf einstimmig zur Annahme.
Aadorf – An der Mitgliederversamm-

lung vom vergangenen Freitag informierte Gemeindepräsident Matthias
Küng die Mitglieder der CVP Aadorf
über die geplante Neugestaltung des
Bahnhofplatzes Aadorf. Er erläuterte
die Ausgangslage und die Überlegungen, welche zum vorliegenden Projekt
führten. So muss zum Beispiel die
Rampe zur Unterführung überdacht
sein, damit diese den Anforderungen
genügt. Für den Bahnhof Aadorf sind
180 Veloabstellplätze gefordert und
die Busskannte muss erhöht werden,
damit ein hindernisfreier Einstieg
möglich ist.

Ideale Lösung
Zurzeit wird der Höhenunterschied von der Bahnhofstrasse zu
Bahnhofplatz mit einen nichtnutzbaren Wiesenbord überwunden. Da
zudem die Besitzverhältnisse der
betroffenen Grundstücke keine vernünftigen Lösungen für eine Bebauung ermöglichen, wurde das Gespräch
mit allen Beteiligten gesucht und so
eine Lösung gefunden, welche alle
Bedürfnisse abdeckt. Mit einer Landumlegung ist es möglich, dass ein
Mehrfamilienhaus entstehen kann.
In diesem ist im Untergeschoss nebst
der hauseigenen Parkierung auch eine
grosszügige Veloeinstellhalle und ein
öffentliches WC untergebracht. Im
Erdgeschoss sind die Parkplätze für
das Restaurant Barone so angeordnet,
dass die Ausfahrt nur noch vorwärts
und an einer Stelle geschieht. Damit
wird die Verkehrssicherheit der Fussgänger an der Bahnhofstrasse erhöht.
Der neue Kiosk kommt so gelegen,
dass er auf dem SBB-Areal, neben dem
Mehrfamilienhaus zu stehen kommt.
Gut investiertes Kapital
Das Verkehrsregime auf dem

Gemeindepräsident Matthias Küng erklärte
die Neugestaltung des Bahnhofareals.

Klarheit herrscht. Für die Gemeinde
entstehen für die gesamte Neugestaltung des Bahnhofplatzes Kosten von
2.90 Millionen Franken. Gut investiertes Kapital, wie die CVP-Mitglieder unisono feststellen.

So soll sich das Bahnhofareal in Aadorf zukünftig präsentieren.

Bahnhofplatz wird neu geregelt. Der
Bus wird neu in beide Richtungen geführt. Dieser Bereich ist für den motorisierten Individualverkehr gesperrt.
Damit wird der Durchgansverkehr
unterbrochen und der Bereich des
Bushofs zu einer Art Begegnungszone.

Bilder: zVg

Mit der Rampenüberdachung wird zudem der Wartebereich überdacht. Auf
der Gegenseite ist mit der vorgesehenen Arkade ebenfalls ein geschützter
Wartebereich vorhanden. Ein klare
Kostenabgrenzung wurde vereinbart, so dass auch in diesem Bereich

Projekt überzeugt
Mit der Umsetzung dieses Projekt
erreichen wir eine Entflechtung von
langsam- und öffentlichem Verkehr
mit dem motorisierten Individualverkehr. Geschützte Warteräume beim
Bushof und überdachte Rampe zu den
Zügen. Geordnete und auch genügend
Veloabstllplätze und ein öffentliche
WC. Und der gesamte Bahnhofplatz
ist neu entsprechend dem Behinderten-Gleichstellungsgesetz hindernisfrei. Nach der Realisierung wird
der Bahnhofplatz zur Visitenkarte
von Aadorf. Ankommende Personen
können erkennen, dass sie hier in
einer fortschrittlichen Gemeinde angekommen sind. Die CVP-Mitglieder
sind sich nach engagierter Diskussion
einig, dass ein gutes und die Zukunft
gestaltendes Projekt vorliegt und empfiehlt den Stimmberechtigten einstimmig, dem Kredit zuzustimmen.
Gallus Müller, Präsident CVP Aadorf n
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Morgen Mittwoch tagt der Grosse
Rat für eine halbtägige Sitzung in der
Rüegerholzhalle Frauenfeld. Es sollte
möglich sein die vier Traktanden abzuarbeiten. Bei der zweiten Lesung
betreffend die Änderung des Gesetzes
über die Fischerei, wird es nach grosser Wahrscheinlichkeit nichts mehr zu
ändern geben.
Die in allen Fraktionen breit abgestützte parlamentarische Initiative,
«Planungs- und Baugesetz vom 21.

Dezember 2011» (hier geht es um Fahrnisbauten) bis zu einer Standdauer von
insgesamt 90 Tagen pro Kalenderjahr
und über den Jahreswechsel nicht länger als drei Monate am Stück, sollten
keiner Baubewilligung mehr bedürfen,
sofern sie alle baupolizeilichen und
übrigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllen.
Die Interpellation «Betroffene Menschen im Testfall Münsterlingen – Das
Dossier darf nicht einfach geschlossen

werden» wurde vom Regierungsrat
ausführlich und sachlich beantwortet
– ebenfalls die Interpellation «Schutz
und Prävention im Milieu».
Bei beiden Interpellationen werden die
Interpalanten dem Grossen Rat mitteilen ob sie mit den Antworten zufrieden sind. Falls nicht, beantragen sie die
Diskussion, wobei die erst stattfinden
wird, wenn ein grosser Teil des Rates
die Diskussion wünscht.

Priska Peter,
Kantonsrätin SVP
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Von Jackson über Bach bis Polo Hofer
Ein musikalischer Wochenendabschluss in der Katholischen Kirche, wer es verpasst hat, ist selber
schuld. Nicht nur die Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil spielte dabei gross auf, auch
die Mitglieder der Jugendband Dynamic zeigte, was sie in ihren jungen Jahren schon draufhaben.
Bichelsee – Da sass er, ganz vorne,

der Notenständer noch immer einen
Kopf grösser als er selbst, bläst in
seine Trompete und sagte das dritte
Lied an. «Als nächstes spielen wir
Black or White», sagte er verschmitzt
lachend, setzte sich wieder hin und
wartete auf die Anweisungen seiner Dirigentin Tina Egger. Sven
Rickenmann (11) ist ein Mitglied der
Jugendband Dynamic, in welcher
sich die Nachwuchsmusikanten der
MG Bichelsee-Balterswil und der
MG Aadorf zusammenfinden und
ihrem Hobby frönen. Klar ersichtlich wurde es schon bei ihrem eröffnenden «Cowboy-Song», dass sie
mächtig viel Spass am Musizieren
haben – und bald schon winkt die
Aufnahme bei den Grossen, sofern sie
weiterhin fleissig üben. Respektabel
füllte sich das Bichelseer Gotteshaus
am Sonntagabend und dieses Publikum würde sein Erscheinen nicht

Die Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil konzertierte, am Sonntagabend, vor
zahlreich erschienenem Publikum in der Katholischen Kirche.

Bequemes bei Bach und Bullock
Die Auswahl der aufgeführten
Arrangements passte bestens zur
aktuellen Herbstzeit. Thomas
Asangers «Sympatria» als Eröffnungsstück, Jack Bullocks «Barcarolle», oder Johann Sebastian Bachs
«Toccata in D Minor», liessen die
Zuhörer zur Entspannung bequem in
die Sitzbank lehnen – Zuhörer welche sich buntgemischt zeigten. Jung
und Alt, Bichelseer und Auswärtige,
horchten den Klängen, vertieften sich
in freundschaftliche Gespräche nach
dem Konzerterlebnis und verschwanden wenig später in der Dunkelheit
der Nacht – der Montag klopft halt
eben doch an.

Christoph Heer n

bereuen. Spätestens bei Johann Pachelbels bekanntem «Canon» waren

alle angekommen, liessen ihrer Entschleunigung freien Lauf, schlossen

Zartbesaitet zubereitet

Endlich wieder jodeln und geniessen

Mit einem fröhlichen «Grüezi» an der Pinwand begrüsste
Liedermacher Roland Pöschl rund 30 Gäste im
evang. Kirchgemeindezentrum zum Nachmittag 60+.

Nach langer Pause gab der Jodelclub Sirnach
in der vollbesetzten kath. Kirche endlich wieder ein
furioses Konzert und begeisterte das Publikum.

Aadorf – In der folgenden Stunde ent-

Spontane Aadorfer Geschichte
Zwischen die Lieder streute Roland Pöschl frohe Anekdoten aus
dem Alltag. Alltagsepisoden waren
für ihn als aufmerksamen Beobachter
oft Inspiration für ein Lied. Grosses
Erstaunen rief Roland Pöschl hervor,
als er aus fünf zugerufenen Stichworten zum Thema «Aadorf» aus dem
Stegreif eine Geschichte «zauberte».
Zum Lied «Zauberstab» kreiste sogar
ein echter Zauberstab in der Runde.

Roland Pöschl unterhielt und verblüffte die
60+ Besucher mit seinem Programm.

Dank der Zertifikatspflicht fand der
Nachmittag, wie von früher gewohnt,
im Kirchgemeindesaal statt. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer konnten an
den liebevoll herbstlich dekorierten
Tischen nach dem Vortrag ein feines
Zvieri mit Kürbissuppe und Vermicelles geniessen. Moderiert wurde
der Nachmittag von Pfarrerin Irène
Baumgartner, die die froh gestimmte
Zuhörerschar mit einem Segen wieder
in den Alltag entliess.


Sirnach – «Singe wömmer, jutze
wömmer» und es wurde gesungen
und gejuchzt, von A bis Z; dem
Jodelclub Sirnach sei Dank. Mehrere
hundert Besucher liessen sich diesen
einmaligen Abend nicht entgehen
und genossen dieses folkloristisch,
sennische Kirchenkonzert in vollen
Zügen. Sennisch darum, weil mit der
Kapelle «Tüüfner Gruess», die Sieger des grossen Talent-Wettbewerbs
Stadt Land Talent, des Schweizer
Fernsehens, ebenso ihren Auftritt
zelebrierten. Stilsicher setzte sich das
Trio hin und spielte sich schnell in
die Herzen der Besucher. Des Weiteren sind es das Jodel-Sextett «Losä-Moll» aus dem Hinterthurgau und
Gertrud Mäder an der Orgel, welche
für eine unvergleichliche, musikalische Abwechslung sorgten.

Wenn die Leiterin sprachlos ist
Wer sie kennt, der weiss es. Es
braucht schon eine Menge, bis Heidy
Gerber sprachlos wird und nach
Worten suchen muss. Das geschah

aber – nach ihren eigenen Aussagen
– an diesem Kirchenkonzertabend.
«Ich war wirklich überwältigt.
Einerseits, freute es mich ungemein,
endlich wieder einmal auftreten zu
können und andererseits, dass es in
diesem Fall vor einem derart grossen Publikum sein würde», sagte die
Dirigentin des Jodelclubs Sirnach
und versprach, dass es ein Abend
sein würde, der für Herz und Gemüt
alles bieten würde – Versprechen eingelöst. Seit drei Monaten waren die
Mitglieder des Jodelclubs wieder an
ihrer Probenarbeit, «so quasi von 0
auf 100 in so kurzer Zeit, das war gar
nicht so einfach. Doch meine Jodlerinnen und Jodler haben bewiesen,
dass sie nichts verlernt haben», sagte
Gerber augenzwinkernd. Gesangsgut wie «Lueged, losed, gnüssed»,
oder «Mi Jugendzyt» inspirierte und
entschleunigte das Publikum, ein
wahrhaft bezaubernder Konzertabend.


Christoph Heer n

R. Schöpflin, Kirchenvorsteher n

Seniorennachmittag Bichelsee
Der Seniorenkreis organisiert für den Seniorennachmittag in
der Turnhalle Bichelsee am Freitag 19. November, um 14 Uhr
die Theatergruppe Silberfüchse aus dem Toggenburg.
Bichelsee – Das Thema dieser Komödie lautet: «D’Tante Adelheid spinnt».
Tante Adelheid ist schon ein aussergewöhnlicher Mensch. Als alte Tante
hat sie einiges an Geldmitteln auf der
Seite. Kein Wunder, dass Neffe und
Nichte mit Verwandtschaft auf Geldsegen warten. Doch Tante Adelheid
versteht es, den geldgierigen Verwandten ein Schnippchen nach dem andern
zu schlagen. Als Tante Adelheid von
ihrer Vergangenheit durch einen Einbrecher eingeholt wird, entpuppt sie
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zum Teil die Augen und dachten in
diesem Moment wohl noch nicht an
den unaufhaltsam näher rückenden
Montagmorgen.
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fachte der bekannte Texter und Komponist ein Feuerwerk von Liedern, die
einen weiten Bogen von der MigrosKasse bis ins Weltall zu Sonne, Mond
und Sternen spannten. Roland Pöschl
präsentierte in seinem Programm
abwechslungsreich eine Sammlung
humorvoller Mundart-Lieder, wobei
auch Beiträge, die zum Nachdenken
anregten, nicht fehlten. Schon das
Eingangslied «Farbtupfer» erinnerte
daran, dass alle Menschen Originale,
eben Farbtupfer sind, ohne deren Vielfalt die Welt grau wäre.
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sich als unternehmungslustige Verschwörerin. Das ist Tante Adelheids
spezielle Art, ihre Jugendsünde auszubügeln. Nach dem Theaterstück gibt es
einen Imbiss. Es besteht Zertifikatspflicht 3G.
Eine Anmeldung ist bis Freitag,
12. November erforderlich an:
Bruno Flater, Sonnhaldenstrasse 27e,
8362 Balterswil, Telefon 071 971 14 20
E-Mail b.flater@bluewin.ch.
eing. n

Der Jodelclub Sirnach lud zum Kirchenkonzert und das Publikum folgte dem Aufruf in
Scharen. Endlich wieder gemeinsam singen, jodeln und geniessen.

Lebensleicht

Neblige Zeiten

Nebel hat einen schlechten Ruf. Ganz
zu Unrecht, wenn Sie mich fragen. Auf
meinem Spaziergang mit unserem Hund
heute war der Nebel so dicht, dass ich
kaum fünfzig Meter weit sah. Dort, wo
ich mich sonst über den schönen Ausblick freue, war nur eine graue Wand
zu sehen. Jetzt fragen Sie sich sicher,
was daran gut sein soll. Ganz einfach:
Der Nebel hat meinen Blick daran gehindert in die Ferne zu schweifen, darum
sah ich das, was direkt vor mir lag viel
deutlicher.
Schon oft habe ich den Zug weit unten
vorbeifahren sehen, ohne etwas von ihm
zu hören. Heute hatte ich den Eindruck,
der Zug mache einen ziemlichen Karch.
Je nebliger – also je eingeschränkter
die Sicht – desto geschärfter sind die
anderen Kanäle und ermöglichen eine
andere Erfahrung. Auch das finde ich
richtig toll.
Eigentlich ist es mit dem Nebel wie mit
einer fehlenden Internetverbindung.
Zwar irgendwie lästig, aber andererseits auch viel ruhiger, intimer und
durchaus auch klarer. Dinge, die nahe
bei uns sind, rücken ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Und das ist gut so,
nicht? Allzu oft bestaunen wir Dinge, die
weit weg sind – und dadurch attraktiver
wirken.
Im übertragenden Sinn gibt es in jedem
Leben immer wieder Zeiten, in denen
uns der Durchblick fehlt. Oft versuchen wir dann angestrengt, den Nebel
zu durchdringen. Wie wär’s, wenn Sie
das nächste Mal einfach darin verweilen, statt mit der fehlenden Klarheit zu
hadern? Eine eingeschränkte Sicht zu
haben, ist auch eine Chance – wenn
wir in solchen Momenten nicht im Trüben fischen, sondern den Blick auf das
richten, was klar erkennbar ist: Uns
und das, was sich unmittelbar um uns
befindet. Denn grade da, ganz nah bei
uns selbst, gibt es viel zu sehen und zu
erkennen. Nutzen Sie neblige Zeiten um
sich um das zu kümmern, was vor Ihrer
Nase liegt. Und vertrauen Sie darauf:
Jeder Nebel verzieht sich irgendwann
und macht den Blick wieder frei auf alle
wunderbaren Dinge, die neben uns noch
existieren.

Sibylle Stör-Furrer
Mentorin und HumorCoach
www.freudeleicht.ch
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«Damit die Musik wieder
für alle spielen kann.»

«Mit Schwung
zurück in die Freiheit.»

Maja Brunner, Sängerin

Harry Knüsel, Schwingerkönig

Nationale Impfwoche
Gemeinsam aus der Pand

© Joerg Kressig

8.– 14. November 2021

emie

Bitte leisten Sie Ihren
Beitrag zur Bewältigung der
Pandemie und informieren
Sie sich auf impfwoche.ch
oder unter 0800 88 66 44

«Ein Rennen besteht
nicht nur aus runterfahren,
vorher muss man den
Berg erklimmen.»

«Neue Abenteuer
rund um den Globus
warten auf uns.»

Bernhard Russi, Olympiasieger

Nik Hartmann, Moderator

© Robert Bösch

© Aurelia Marine
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Midlife Crisis oder Bucket List?
Eine beträchtliche Anzahl Personen fragen sich irgendwann in der Mitte ihres Daseins, ob sie
wohl etwas verpasst haben oder ob es Dinge gibt, die sie unbedingt noch erleben müssen.
Region – Hand aufs Herz – ein je-

der sammelt doch im Laufe seines
Lebens einige Wünsche an, die wohl
eher nicht im Bereich des Möglichen
und Erreichbaren liegen. Man soll
ja bekanntlich auch Träumen dürfen . . . und Träumen können. Ergänzend tauchen dazu aber auch oft
Fragen auf, ob man im Leben alles
richtig gemacht hat oder ob man das
erreicht hat, wovon man schon immer geträumt hat. Wohl die wenigstens von uns können diese Fragen
komplett und abschliessend mit Ja
beantworten. Möglicherweise haben
wir die Ausbildung absolviert und
den beruflichen Erfolg erlangt, den
wir uns erhofft hatten, dafür blieb
aber vielleicht der Traum von der
glücklichen Familie auf der Strecke
oder umgekehrt hat Frau oder auch
Mann dem eigenen Nachwuchs die
erfolgreiche Karriereplanung und
die ersehnte Anerkennung geopfert.
Einige geniessen gar das Privileg,
beides erreicht zu haben und sind
dennoch nicht vollumfänglich zufrieden. Tiefe und echte Zufriedenheit zu empfinden, ist eine Gnade,
die sich einerseits durch Genügsamkeit, Dankbarkeit und Willensstärke
auszeichnet, andererseits aber auch
einfach ein Geschenk darstellt. Aufrichtige und wirklich empfundene
Zufriedenheit kann sich auch in
unserer hochentwickelten Konsumgesellschaft niemand erkaufen, doch
ein jeder kann sie erlernen und sich
erarbeiten. Sie entsteht in der Dankbarkeit für das, was man hat und mit
der bewussten Entscheidung, Neid,
Missgunst und Gier im eigenen Dasein keinen Raum zu geben. Es ist ein
Prozess, ein herausforderndes Stück
Arbeit an- und mit sich selbst und
ein oftmals beschwerlicher, langer
Weg, der sich auf lange Sicht jedoch
in jedem Falle lohnt – Zufriedenheit schenkt eine unvergleichliche
Lebensqualität, nach der sich wohl
beinahe jedes menschliche Wesen
im tiefsten Inneren sehnt.

Kleine Träume erfüllen
Oftmals ist es nicht möglich, die
ganz grossen Träume und Ziele zu
erreichen und erfüllen, es muss aber
auch nicht immer um essenzielle
Dinge gehen, wichtig erscheint im
Hinblick auf ein erfülltes und zufriedenes Leben hingegen, dass zumindest kleine Wünsche realisierbar
und erfüllt werden können. Denn es
sind oft die kleinen, scheinbar unbedeutenden Dinge, die unser Dasein
so einzigartig und schön machen.
Einmal mit Delfinen schwimmen,
zum Karneval nach Rio fliegen oder

Erfüllen Sie sich kleine Träume, dann verlieren die grossen Unerreichbaren ihre Macht.

in einem Schloss übernachten – hört
sich alles richtig cool an, stimmt’s?
Die Amis haben für solche Lebensträume sogar einen Ausdruck: Bucket List. Das ist nichts anderes als
eine Art To Do-Liste mit Dingen,
die man unbedingt machen will,
bevor man, ähm, stirbt. Okay, das
hört sich jetzt ein bisschen makaber,
melancholisch und traurig an, ist es
aber gar nicht – versprochen. Ganz
im Gegenteil sogar: Eine Bucket
List zu schreiben macht nämlich
mächtig viel Spaß! Ein Spass sollte
es dann aber auch bleiben – mutiert
es hingegen zu einer Ansammlung
von Dingen, die man vermeintlich
tun «muss», weil man sich damit
jünger, attraktiver, begehrenswerter oder einfach nur gesellschaftsfähiger fühlt, dann verkümmert die
lebensbereichernde, spannende Idee
zu einer ausgewachsenen Midlife
Crisis, die weder Sinn macht, noch
eine Erweiterung des eigenen Horizonts mit sich bringt. Mit 60 plötzlich mit einer dröhnenden Harley
auf alternder Rocker machen oder
nach der bitteren Scheidung die entstandenen Sorgenfalten und grauen
Haare mit dem feuerroten FerrariBoliden kompensieren, macht statt
des kopfschüttelnden Umfelds neidisch, lediglich die eigene Persönlichkeit lächerlich und zur Witzfigur. Eine Bucket List hat nicht das
Ziel, andere zu beeindrucken, sie
soll vielmehr Antworten auf die
ganz persönlichen Gedanken und
Gefühle betreffend der ureigenen
Sehnsüchte liefern. Was wollten Sie
schon immer mal machen, seitdem
Sie klein waren? Was würden Sie tun,
wenn Sie unbegrenzt Geld hätten?
Was ist Ihr grösster Traum? Welche
Orte möchten Sie unbedingt noch
kennenlernen? Was wollen Sie noch
lernen? Am besten sortiert man die
Ideen nach Themen, damit man
eine klare Übersicht hat. Ein paar

Beispiele: Reisen, Liebe, Abenteuer,
Sport, Spass . . .

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Selbstredend können sich gewisse Träume und Wünsche der Bucket List auch mit den Allüren der
sogenannten Midlife Crisis überschneiden. Nicht jeder «Floh», den
die «Mittelalter-Krise» gebärt, gehört automatisch in die Kategorie
peinlich, lächerlich und selbstüberschätzend. Das sportliche Cabrio
kann sowohl der lang gehegte und
finanziell erst im fortgeschrittenen
Alter erfüllbare Lebenstraum wie
auch die blamable Aufrissmasche
des selbsternannten Mittfünfziger
Neu-Playboys sein. Nicht die Materie ist entscheidend, sondern die
Gesinnung, Absicht dahinter. Die
Träume, Sehnsüchte und Wünsche
können durchaus identischer Natur
sein, auch an Motorrädern, schnellen Autos, Luxusreisen und Haute
Couture Klamotten ist per se nichts
Verwerfliches, solange es einem echten inneren Bedürfnis beziehungsweise einer wirklichen Freude entspringt und nicht eine Leere oder
einen Komplex kompensieren muss.
Ähnlich den Gedanken im Bezug
auf eine Bucket List stellt sich der
Lebenskrisenanfällige im mittleren
Alter ähnliche Fragen – allen voran
die nach dem Sinn. Welchen Sinn hat
meine Arbeit? Welchen Sinn meine
Beziehung? Welchen Sinn mein Leben? Hatte ein Mensch bis dahin
noch eine Perspektive, ein Ziel für
sein Streben, so geht es vielen von
uns in der Lebensmitte oft verloren.
Etliches erscheint erreicht, gewohnt,
etabliert. Schmerzlich wird uns bewusst, dass wir nicht mehr alle Pläne
verwirklichen können – und Angst
plagt uns, das Leben nicht «gelebt»
zu haben, ein «falsches» Leben aufgebaut zu haben. Leider nehmen
viele Menschen diese Fragen und

Reklame

wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ängste zu wenig ernst, auch weil ihr
Umfeld eher darüber lächelt. «Midlife-Krise» ist für viele eher übertriebenes Gebaren als ernst zu nehmendes Problem. Doch gerade diese
Fragen und Ängste sind es, die uns
dann in tiefere Krisen stürzen: Manche arbeiten dann beispielsweise
über das gesunde Mass hinaus, oder
sie vernachlässigen den Partner oder
ignorieren ihre Bedürfnisse nach Erholung. Hier kann eine Bucket List
hilfreich und beinahe «überlebenswichtig» werden. Indem wir uns
unsere verborgenen oder verdrängten Wünsche und Sehnsüchte wieder
in Erinnerung rufen, aktiv angehen
oder gar etwas völlig Verrücktes tun,
schaffen wir bereichernde und verändernde Erlebnisse und Erinnerungen, die negativem Gedankengut über das eigene Versagen oder
das eigene Unvermögen und Zweifel
am bisher eingeschlagenen Weg und
dem bis hierhin Erreichtem keinen
Raum mehr lassen.

Positive Veränderungen
Wie können wir verhindern,
dass die negativen Gedanken in
eine langanhaltende Krise münden? Hierzu gibt es verschiedene
Ansätze. Es ist in jedem Lebensalter
unabdingbar, die geistige Fitness zu
fördern. Menschen mit Mitte 20 haben einen Vorteil darin, die Menge
uns erreichender Informationen
zu verarbeiten. Dafür haben Menschen mit Mitte 40 einen Vorsprung
an Wissen und Erfahrung, mit dem
sie mangelndes Tempo kompensieren können. Lebenslanges Lernen
ist immens wichtig und fällt, je nach
Alter, in seiner Herangehensweise
unterschiedlich aus. Viele Dinge
können wir darüber hinaus selbst
beeinflussen: Die Pflege sozialer
Kontakte, Offenheit für neue Erfahrungen und Herausforderungen
sowie physisches Training erhöhen
nachweislich die Funktionsfähigkeit
des Gehirns. Eine erhöhte Interaktion mit anderen Menschen gilt sogar als vorbeugend gegen Demenz
im Alter. Immer wieder etwas Neues
zu wagen und sich nicht einer einschläfernden Routine hinzugeben,
empfinden viele Menschen mittleren Alters als Glücksgefühl. Altersgerechte Aufgaben- oder Tätigkeitswechsel sollten wir stets im Auge
behalten und für uns in Betracht
ziehen. Oftmals ist es hilfreich, mit
anderen (Fach-)Personen über die
eigenen Wünsche und Träume zu
sprechen. Was mache ich gerne und
belastet mich nicht? Es ist nicht unbedingt ratsam, einem Mittvierziger,

der immer Arzt werden wollte, nun
zu einem langjährigen Medizinstudium zu raten. Allerdings gibt
es viele Lösungen und Nischen, die
Menschen im mittleren Alter glücklich machen. Sehr oft haben Betroffene gar keine Lösungen im Kopf, da
der Alltag mit Verantwortung und
Pflichten keine Eigenreflektion zulässt. Viele zeigen sich nach einem
Gespräch mit (Karriere-)Coaches
oder Therapeuten überrascht, was
die unmittelbare Umgebung alles
bereithält. Ein entspannter Spaziergang mit offenen Augen durch die
Stadt kann Wunder bewirken und
das Bewusstsein öffnen. In der Lebensmitte ist besonders eine Eigenschaft viel wert: Das Übernehmen
von Verantwortung für sich selbst.
Wer sich mit unangenehmen Erfahrungen auseinandersetzt, Lösungen
sucht, sich mit anderen austauscht
und zuversichtlich bleibt, ist zufriedener als jemand, der sich als Opfer
des Schicksals betrachtet. Gerade im
fortgeschrittenen Alter sind Erfahrung und Wissen wertvolle Schätze,
die es weiterzugeben gilt. Es öffnen
sich stets Türen, die neue Lösungen
und Herausforderungen bieten. Wir
müssen sie nur wahrnehmen. Halten Sie ihr Leben, Ihren Alltag jung
und frisch! Die lebensverändernden, grossartigen Umbrüche sind
jenseits der 40ig weder nötig noch
angebracht, aber kleine Verrücktheiten bereichern das Sein und verleihen dem Alltag einen bunten,
fröhlichen Anstrich. Brauchen Sie
ein paar Ideen? Wie wäre es zum Beispiel damit? Zum Flughafen fahren
und in den nächsten Flieger steigen.
Eine neue Sprache lernen. Ein Selfie
mit einem Känguru in Australien
schiessen. Die ganze Nacht durchtanzen und am nächsten Morgen
den Sonnenaufgang bestaunen.
Einen Roadtrip durch die legendäre Route 66 in den USA machen.
Freiwilligenarbeit leisten. Tauchen
gehen. An einem Flashmob teilnehmen. Einen Marathon laufen. Einen
Kochkurs mit einem Profi-Koch
machen. Mindestens ein Land in
jedem Kontinent besuchen. Einen
Hund aus dem Tierheim adoptieren.
Eine Heissluftballonfahrt machen,
und und und . . . Die Möglichkeiten
sind so unzählig wie die Sterne am
Nachthimmel und die Sandkörner
am Traumstrand, so dass für jede
und jeden mit Sicherheit etwas Passendes und Erfüllendes dabei ist, um
aus der Midlife Crisis eine Bucket
List werden zu lassen.


Karin Pompeo n
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Endlich wieder einmal einen Final-Wettkampf bestreiten
Nach einem Jahr Pause konnte anlässlich der Ostschweizer Mannschaftsmeisterschaft am vergangenen Samstag wieder ein Final
durchgeführt werden. Jung und Alt zeigte sich begeistert, dass man wieder einmal einem sportlichen Wettkampf frönen konnte.
Aadorf – Der Final wäre im vergan-

genen Jahr turnusgemäss im Kanton Thurgau durchgeführt worden.
Das Organisationskomitee rund um
Armin Schilling war aber so flexibel,
dass es sich bereit erklärt hat, den Final
2021 auszurichten. Und dies taten die
Schützenkameraden in der Schiessanlage Steig in Aadorf in vorbildlicher Weise. Sowohl im Schiessstand
als auch bei der Verpflegung oder am
abendlichen Absenden konnten die
Finalisten von einer ausgezeichneten
Vorbereitung profitieren.

Oberwinterthur und St. Fiden küren
sich zum OMM-Meister
Am Vormittag fanden die B- und
C-Finals statt, am Nachmittag ging es
dann um den Meistertitel. Und hier
wurde buchstäblich bis zum letzten
Schuss gekämpft. Die sechs Finalisten
im Gewehrbereich trennten schlussendlich nur 23 Punkte und dies bei 160
Schüssen pro Mannschaft. Schliesslich
waren es die Standschützen Oberwinterthur (1547), die sich mit acht Punkten Vorsprung auf ihre Mitstreiter,
den SV Höri, verdient als Ostschweizer Mannschaftsmeister feiern lassen
konnten. Den dritten Platz belegte die
Mannschaft der SG Tell Gams mit 1531
Punkten. Die hohen Resultate zeigen,

Die Ehrung von Armin Schilling aus Balterswil anlässlich der OMM in Aadorf.

konnten doch zwei der drei Teams
aus dem Bergell die ersten beiden
Medaillensätze ergattern. Einzig die
Tälischützen Arbon-Roggwil konnten die bündnerische Übermacht
durchbrechen und holten Bronze.
Am Vormittag stand im Pistolenbereich der B-Final auf dem Programm.
Im 50-Meter Stand konnte Andelfingen diesen Wettkampf für sich entscheiden vor den Polizeischützen
Schaffhausen und dem Pistolenschützenverein Ober-Niederbüren.
Gute Vorrundenresultate haben den
PS Andelfingen und einer Gruppe aus
Illnau-Effretikon den Weg nach oben
geebnet. In die entgegengesetzte Richtung geht es dafür für die Gruppen der
Pistolensektion Weinfelden und der
PS Sargans.

als ihre Verfolger aus Pontresina.
Dritte wurde die Mannschaft aus
Nesslau. Salen Niederhasli klassierte
sich zwar «nur» auf dem fünften Rang,
kann aber dank sehr guter Vorrunden
ebenfalls in die A-Liga aufsteigen. Die
Absteiger sind die SG Haldenstein und
die SG Betzholz Hinwil.

Gäste zeigten sich begeistert vom
Anlass in Aadorf
Der C-Final wurde von acht
Mannschaften bestritten. Die Feldschützengesellschaft Sargans gewann
diesen Final vor Davos Schiesssport
und dem SV Dietschwil. Die Gäste,
die am Nachmittag den Anlass besuchten, zeigten sich begeistert ob der
Organisation. Sepp Rusch sorgte nicht
nur während der Vorrunden, sondern
auch während des Wettkampfes im
Rechnungsbüro für einen reibungslosen Ablauf. Unterstützt wird er dabei von den Kameraden der OMMK
unter dem Präsidium von Josef Dürr.
Neu gehören dieser Kommission seit
diesem Jahr auch Reto Schweizer und
Ivan Bandel an. Der Tag fand mit dem
Nachtessen und der Rangverkündigung im MZG Lützelmurg in Balterswil einen gelungenen Abschluss.

die Pandemie hat den Schützen betreffend Zielgenauigkeit nichts anhaben
können. Bei den Pistolenschützen haben drei Punkte Vorsprung den Sportschützen St. Fiden-St. Gallen (935) zuoberst aufs Podest gereicht. Als zweite
durfte sich der PSV Niederweningen
feiern lassen. Sie konnten Uster noch
neun Punkte abnehmen. Auch beim
Nachwuchs waren es die Schützlinge
von Markus Angehrn, die die Goldmedaille holten. Dies vor den beiden
Mannschaften der Pistolenschützen
Frauenfeld und dem Nachwuchs aus
Uster. In diesem Bereich gibt es aber

dringenden Nachholbedarf. Obwohl
die OMMK 2020 die Gruppengrösse
von fünf auf drei Mannschaftsmitglieder gesenkt hat, konnten leider keine
weiteren Teams rekrutiert werden.

gabe von Viren stark reduziert). Mit
der Abstimmung am 28. November
soll sichergestellt werden, dass keine
Zweiklassengesellschaft entsteht – das
Covid-Zertifikat entfällt. Dafür können sich auch Geimpfte einsetzen. Ein
Nein ist angesagt am 28. November!

Satellitengesteuerte Mähroboter für den FC Wängi

Bergeller Nachwuchs trumpft auf
Beim Nachwuchs Gewehr sind es
24 Mannschaften, die drei Vorrunden
bestritten haben. Sechs konnten sich
fürs Finale qualifizieren. Die Hälfte
davon gehört dem Verein Bregaglia
Società Tiratori an und musste an
diesem Tag eine weite Reise in Kauf
nehmen, die sich aber gelohnt hat,

Einmal Finalluft schnuppern . . .
Der Nebel zeigte sich an diesem
Tag nicht als Verhinderer des Anlasses,
einzig frühmorgens waren die Temperaturen noch etwas tief. Aber wer sich
mental im Wettkampfmodus befand,
konnte auch dies gut wegstecken. Im
B-Final zeigte die SG Kyburg, dass sie
den anstehenden Ligaaufstieg mehr als
verdient hatten. 1544 Punkte konnten
die acht Mitglieder der Mannschaft
auf sich vereinen und damit 36 mehr



Beatrice Bollhalder n

LESERBRIEF
Freiheitliches Denken und Covid-19
Unsere Meinung hängt stark von
den Informationen ab, die wir tagtäglich hören – noch dazu, wenn sie
ständig wiederholt werden.
Sollen wir nur noch an die Gefährlichkeit einer Corona-Ansteckung
denken? Und das eigene Denken vernachlässigen?
(1) Wieso sollen wir uns nicht auf
unser Immunsystem verlassen? Es
ist wunderbar für die Virenabwehr
geeignet und oft wird man die Ansteckung nur leicht oder gar nicht
spüren.
(2) Druck und Angstmachen sind die
Kernelemente der behördlichen Ansagen. So wurde vor dem Beginn der
Krise von einer hohen Anzahl Sterbefälle gesprochen, was aber nicht eintraf. Ebenso ist die drohende Knappheit an Betten nicht eingetroffen.
(3) Zweifellos kann Corona einen
schweren Verlauf nehmen; Menschen
können sterben. Es wäre dumm, diese
Tatsache zu leugnen, aber die Massnahmen sind überzogen.
(4) Zu Beginn der Krise war das
Handeln der Behörden angemessen,
aber nach spätestens einem Jahr hätten sich die Behörden zurückziehen
können. Aufgrund ihres bisherigen
Verhaltens ist es fraglich, ob sie das im
Frühjahr 2022 tun werden.
(5) Die Tatsache, dass auch die Geimpften Viren in sich tragen und
weitergeben können, wird ebenfalls
zu wenig klar gemacht. Dabei ist bekannt, dass in Altersheimen in durchgeimpften Ländern wie Israel nur 50
Prozent geschützt sind (der ursprünglich volle Schutz wird durch Weiter-

Alban Clematide, Wiezikon

Thomas Hafner in den Gemeinderat
Sirnach!
Am 28. November wird ein neuer
Gemeinderat in Sirnach gewählt.
Das Amt verlangt eine engagierte
Person mit langjähriger Berufserfahrung. Als Macher wird es ihm
gelingen, komplexe Projekte im Sinne
der Steuerzahler erfolgreich zu realisieren.
Ich bin überzeugt, dass sich Thomas
Hafner lösungsorientiert engagieren wird. Als Bankfachmann und
Projektleiter hat er grosse Vorhaben
erfolgreich realisiert. Seine Erfahrungen aus der Privatwirtschaft erlauben
es ihm, auch im öffentlich-rechtlichen
Umfeld diversen Ansprüchen zu genügen. Als Parteiloser ist er unabhängig. Konsequentes Handeln und
sachbezogene Entscheide im Sinne
der Bürgerinnen und Bürger sind das
Resultat.
Thomas Hafner verdient Ihr Vertrauen. Auch die Aussengemeinden
verdienen es, mit einer starken
Stimme im Gemeinderat vertreten zu
sein!
Roland Munz, Busswil

Im Spätsommer wurden vom regionalen Mähroboterspezialist Brühwiler Maschinen AG aus
Balterswil neue automatische Rasenmäher auf dem Sportrasen des FC Wängi installiert.
Balterswil/Wängi – Auf den ersten

Blick sehen diese aus wie normale
Mähroboter. Diese Mäher sind jedoch im Thurgau eine der ersten
EPOS-Automower, die mit einen
hochpräzisen Satellitennavigationssystem gesteuert werden. Gemäss
Angaben von Beat Brühwiler müssen
für diese Mähroboter, welche EPOS
genannt werden, keine Begrenzungskabel mehr verlegt werden. Mithilfe
von Satellitendaten können die Mäher mit einer Genauigkeit von zwei
bis drei Centimetern präzise gesteuert und eingegrenzt werden. Dies sei
ideal auf grossen Grünflächen wie
Fussballplätzen, Sportanlagen oder
auf einem Firmenareal ab 5000 Quadratmetern. Die Mähflächen können
kurzfristig per Smartphone geändert

Die satellitengesteuerten Mähroboter wurden auf dem Sportrasen des FC Wängi installiert.


und somit der Einsatz der Mähflotte
flexibel gesteuert werden. Ebenfalls
können kurzfristig Flächen zum Beispiel für Neuansaaten ausgegrenzt

Bild: Brühwiler Balterswil

und problemlos auch vertikutiert
oder aerifiziert werden.
eing. n

Bettwieser Schützen beenden Saison
Bei den immer noch behindernden Corona-Einschränkungen nahmen in diesem Jahr
mehr Schützinnen und Schützen als im letzten Jahr die wiederum gekürzte Jahresmeisterschaft mit lediglich sechs Anlässen und den Trainings in Angriff.
Bettwiesen – Das Durchführen des

üblicherweise zentralen Eidgenössischen Schützenfestes und auch des
regionalen Verbandsschiessens auf
dem eigenen Schiessstand vermochte
jedoch bei den Bettwiesern nicht zu
überzeugen. Beim kürzlichen Absenden konnte somit Präsidentin Jessica
Hollenstein die sechs Dreierteams der
Jahresmeisterschaft mit Naturalpreisen auszeichnen, wobei die jeweiligen Sieger Hugo Brunschwiler, Peter
Eugen, Hubert Brunschwiler, Rolf

Granwehr, Daniel Hollenstein und
Mägi Jucker heissen. Nina Meier holte
sich den ersten Platz mit fünf Anlässen bei den Jungschützen. Beim Endstich obsiegten mit den Ordonnanzwaffen Daniel Hollenstein vor Jessica
Hollenstein und Eric Peter. Den ersten
Platz beim Sie-und-Er-Stich ergatterten Jessica Hollenstein und Philipp
Meier, und beim Glücksstich siegte
Martin Meier vor Andreas Meier
und Joel Granwehr. Beim Differenzler mit den zwei mal drei Schüssen in

100er-Wertung verzeichnete Martin
Meier null Differenzpunkte sowie
Eugen Peter und Bernhard Brunschwiler je einen. Den Auszahlungsstich
mit den Ordonnanzgewehren dominierte Daniel Hollenstein vor Hubert Brunschwiler und Eugen Peter
nach Punkten; bei den Sportgewehren Hugo Brunschwiler vor Othmar
Brunschwiler und Thomas Berger.
Mehr Resultate im Internet unter
www.sgbettwiesen.ch.
eing. n
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Trauer bewegt uns
uns alle
Todesanzeigen und
Danksagungen
Telefon 071 969 55 44
oder per Email an:
todesanzeigen@regidieneue.ch
Annahmeschluss:
Dienstagausgabe Sonntag, 18 Uhr
Freitagausgabe Mittwoch, 18 Uhr

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

TIERLI-EGGE
Tierschutzverein Sirnach und Umgebung Kontakt: 052 315 66 33
www.tsv-sirnach.ch, tsv-sirnach@bluewin.ch
Vermisst
• Katze, 3 ½ jährig, rot getigert, langhaarig,
vermisst in Ifwil
zu Platzieren
• Katzen, diverse, 5 Monate alt, suchen ein
Zuhause mit späterem Freigang

Die Bestattung in der Natur am Baum, ist
die Alternative zum örtlichen Friedhof.
43 Waldstandorte bieten Ihnen auch als
Vorsorge einen Platz am Gemeinschaftsoder Familienbaum, mit einer Liegezeit
bis zu 99 Jahren und Eintrag im Grundbuch an.
Für Fragen oder Unterlagen:
Tel. 071 912 12 04

• Kater Junior, kastriert,
rot, 8 jährig, braucht
einen Moment um
aufzutauen und sucht
einen Platz mit
Freigang.
• Kater Stögi, rot,
12 jährig, kastriert,
verschmust, sucht
dringend ein neues
Zuhause, wo er
später Freigang hat.

spir i tu el le Gedan ke n

Bunte Aussichten
Region – Auf den gängigen Social Media Kanälen wird unsereins trotz Corona bedingt
eingeschränkter Reisemöglichkeiten täglich mit Bildern der aussergewöhnlichsten
Traumdestinationen überschwemmt. Manch ein Zeitgenosse überkommt beim Anblick
dieser verlockenden, jedoch momentan eher unerreichbaren Aussichten ein leises Gefühl des Neids sowie ein scheues Ungerechtigkeitsempfinden. Wie schnell schielen
wir auf des Nachbarns vermeintliches «Mehr» und fühlen uns in unserem eigenen Dasein und unseren bescheideneren Möglichkeiten benachteiligt und vom Schicksal verraten. Doch das inbrünstig ersehnte «vermeintliche Glück», bestehend aus faszinierenden Reisen, teuren Sportwagen, Designer-Klamotten oder Luxusanwesen, mit denen
auf Facebook, Instagram und Co. um Bewunderung und Klicks gebuhlt wird, beschert
erwiesenermassen nur ein äusserst kurzlebiges Hochgefühl. Materielle Stimmungsaufheller vermögen ebenso wie Drogen oder Alkohol lediglich ein zeitlich begrenztes
Rauschgefühl zu vermitteln, die Leere danach muss dafür umso belastender und unerträglicher sein und die übermächtige Gier, der schier unerträgliche Drang nach dem
immer grösseren und intensiveren Kick ein kaum überwindbarer Teufelskreis. «Glück

ist eine Momentaufnahme, ein kurzer Augenblick im Leben. Dies zu spüren und zu
fühlen, ist so wunderschön. Das Glücksgefühl, ist eine Momentaufnahme des Augenblickes, woran man sich erinnern darf», so ein Auszug aus dem Gedicht «Glück» von
Antje Rothe. Diese Zeilen verdeutlichen wie unabhängig Glücksgefühle von käuflichen
Werten sind, vielmehr entspringt ein echtes und wahrhaftiges Glücksgefühl einer tief
empfundenen Zufriedenheit und ehrlichen Dankbarkeit gepaart mit einem spontanen
Erleben aussergewöhnlicher Freude. Dazu braucht es weder teure Reisen noch monetären Überfluss – offene Augen und Ohren für die Schönheiten der Natur und allen
Lebens und ein fröhliches, liebevolles und mitfühlendes Herz, das zu hüpfen und tanzen vermag beim Anblick der Lieblichkeit und Anmut vor der eigenen Haustüre, zeigt
die wahre Bedeutung von Glück. Oder können Sie an dem Füchslein im Baumgeäst
oder den prallen Früchten der heimischen Flora vorbeigehen, ohne einen Moment der
Freude, Dankbarkeit und Faszination zu empfinden? Wenn dies keine Form von Glück
ist, was dann?


Karin Pompeo n
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Weinbergstrasse 10

Dienstag, 9. November 2021

8356 Ettenhausen

Sport und Freizeitangebote

Fachberatung auf Rädern
Beratung beim Kunden VorOrt
auch abends
Vereinbaren Sie einen Termin

www.afra.ch

052 368 05 55

Zu vermieten in
8577 Schönholzerswilen
3½ - 4½ Zi.-Wohnungen

«Chumm,
mir gönd go
schwimmä!»

Montag: geschlossen
Dienstag – Freitag: 9.00 – 11.30 Uhr und 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 9.00 – 16.00 Uhr

● Erstbezug, ab 1. Juli 2022, Stocken 8

Bewegung,
Bildung
oder
Musik
CHF
8.–/Lektion
mit
Sportabonnement
kurse@tg.prosenectute.ch
Pro
Senectute
Thurgau
Kosten:
071
626 10 und
83 Auskunft:
Anmeldung
Pro Senectute
Thurgau
Turnhalle
(Schulweg
CHF 600.–Märwil
(20
x2
Lektionen)5)
Anmeldung
und
Auskunft:
Kursort:
Kosten:
CHF 240.– inkl. Kursunterlagen

FitGym
Turnen
inRichtung
Märwil
Bewegung/ist
alles, die

Speed-Dating 60+ – Männer packt
eure Chance

● Überdurchschnitt. moderner Innenausbau
● Moderne Küche mit Tischhaube u. Granit
● Bad DU / WC und sep. DU / WC, WM /TU
● Miete: Fr.1‘600 /Fr.1‘900, TG-Platz Fr.120

Sie wollen neue Bekanntschaften schliessen,
sind sich aber nicht sicher wie und wo Sie
jemanden kennenlernen können?
Im Firehouse in Weinfelden bieten wir
bereits zum dritten Mal einen SpeedDating-Anlass durch. Das heisst, Mann und
Frau sitzen sich für jeweils sieben Minuten gegenüber und können unverbindlich
zusammen plaudern. Es wird gewechselt,
bis jede Frau und jeder Mann miteinander
gesprochen haben. Bei beidseitiger Sympathie dürfen Sie entscheiden, ob man sich
besser kennenlernen und in Kontakt bleiben
möchte.

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

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

NEUE

KOLLEKTION

Eine Wohltat für die Füsse
Termine nach Vereinbarung

Mo – Fr
18.00 Uhr – 21.00 Uhr
Samstag
14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Sonntag
10.00 Uhr – 13.00 Uhr
Corona-Informationen:
www.sirnach.ch

Es fehlen noch ein paar Männer . . .
packen auch Sie Ihre Chance. Amor und
die Damen werden sich freuen.

EINGETROFFEN

www.fusspflege-aadorf.ch

Hallenbad Sirnach

Bewegung/ist
alles, die
FitGym
Turnen
inRichtung
Märwil

Donnerstag, 18.11.2021,

CHF
240.–
Kursunterlagen
15.00
– ca. inkl.
18.00
Uhr,
Kosten:
im Firehouse Weinfelden,
Kursort:
Anmeldung
und
Auskunft:
CHF
(20 x1 2Getränk
Lektionen)5)
CHF 600.–
25.00Märwil
inkl.
Turnhalle
(Schulweg
Pro Senectute
Thurgau
Anmeldung
Auskunft:
071
626 und
10 und
83
Auskunft
Anmeldung:
Kosten:
Pro
Thurgau
kurse@tg.prosenectute.ch
Pro Senectute
Senectute
Thurgau
CHF
8.–/Lektion
mit Sportabonnement
Telefon 071 626 10 83
kurse@tg.prosenectute.ch

Weitere Kurse:
tg.prosenectute.ch/kursprogramm

Sportpark Bergholz Wil
Montag
8.00 Uhr – 21.00 Uhr
Dienstag
6.00 Uhr – 21.00 Uhr
Mittwoch
8.00 Uhr – 21.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr – 21.00 Uhr
Freitag
6.00 Uhr – 21.00 Uhr
Samstag
8.00 Uhr – 20.00 Uhr
Sonntag
8.00 Uhr – 20.00 Uhr
Corona-Informationen:
www.bergholzwil.ch

Auf den Kopf
getroffen. Innenausbau von
Hollenstein. Spitzenqualität
zu fairen Preisen.

B. Hollenstein AG
Zimmerei /Schreinerei

www.hollensteinag.ch

Ihr Elektro-Partner
vor Ort

kies + betonwerk
muldenservice

8374 Oberwangen

Eigenmann AG
Münchwilen, +41 71 960 06 66
www.eigenmann-elektro.ch

Büro 071 977 15 31
Werk 071 971 18 74

Hallenbad Aadorf

Montag
10.00 Uhr – 21.00 Uhr
Dienstag
6.00 Uhr – 21.00 Uhr
Mittwoch
9.00 Uhr – 21.00 Uhr
Donnerstag 6.00 Uhr – 21.00 Uhr
Freitag
9.00 Uhr – 21.00 Uhr
Samstag
12.00 Uhr – 17.00 Uhr
Sonntag
10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Corona-Informationen:
www.aadorf.ch
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Susanne Vincenz-Stauffacher

Gruppen in Gründung

Marc Berthod

«Druck – Fluch
und Segen»
Do., 18.11.2021, ab 17.30 Uhr
Gemeindezentrum Aadorf

Valerio Moser

•
•
•
•
•
•
•

Michèle Mégroz

Mit prominenten Gästen aus
Wirtschaft, Sport und Politik
Bitte melden Sie sich online an unter www.wspevent.ch/anmeldung
oder per E-Mail an info@wspevent, Cornelia Hasler, 079 435 22 34, bis Sa., 30.10.2021

Medienpartner:

•
•
•
•

Lukas Studer

www.wspevent.ch

ADHS 25+
Arbeitslos 55+
IMPULS – Leben nach einer Krise
Herausforderung, wenn Eltern ins Alter
kommen
Teenie-Mütter
Trauer Treff Frauenfeld
Angehörige von Krebspatienten
Eltern von Kindern mit Allergien
Trachealstenose (virtuell)
Sternenkinder Thurgau
Angehörige von Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen Frauenfeld

Gruppen begrüssen gerne
neue Teilnehmende
• Unerfüllter Kinderwunsch
• MS-Angehörige
• Co-Abhängigkeit
• Depression
• Eltern von Kindern mit ADHS
• Endometriose
• Atemnot
• Soziale Ängstlichkeit
• Alleinerziehende / Einelterntreff
• Elektrosensible Menschen
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Telefon 071 620 10 00
info@selbsthilfe-tg.ch
www.selbsthilfe-tg.ch

