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Technische Entwicklung  
wird es richten

Der Behördenapéro des Arbeitgeber- 

vereins Südthurgau stiess auf grosses 

Interesse. Es musste sogar eine grössere 

Lokalität als geplant gefunden werden.
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Jetzt weiss ich weiter!

    
Architektur 

sucht Umbauobjekt 
oder Bauland 

e 

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

Bahnhofstrasse 8
8355 Aadorf

Tel: 052 368 05 05
www.aadorf-apotheke.ch

Aagena hauseigene Kosmetiklinie
Promotionswoche 7. bis 12. März 2022 mit 10% Rabatt
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Mit der grössten Käsetheke 
im Hinterthurgau
Ferien: 14. bis 19. März

Telefon 071 966 11 04
www.molkereikaufmann.ch/kaufmann.peter@bluewin.ch

Unendlich vielseitig und abwechslungsreich
Region – Bilder von traumhaften Sonnenauf- und Untergängen, von faszinierenden Berg-
Panoramen und einzigartigen Blumenansichten erobern tagein, tagaus Print- und online-
Medien sowie die gängigen sozialen Netzwerke. Im Zeitalter omnipräsenter Handykameras 
bietet sich diese Art von Hobby-Fotografie bei vielen menschlichen Zeitgenossen weitver-
breitet an – kann man sich doch mit minimalem Aufwand grösstmögliche Anerkennung, 
Bewunderung, Lob und die heutzutage lebenswichtigen und äusserst begehrten «Likes»  
sichern. Auf der Jagd nach dem perfekten Schnappschuss oder dem makellos inszenier-
ten, professionellen Lichtbild verpassen wir mittlerweile oftmals, die Schönheiten der 
Natur in ihrer absoluten Anmut und Lieblichkeit bewusst zu entdecken und geniessen. 
Dabei bietet unsere heimische Flora und Fauna weitaus mehr als kitschig-romantisch ver-
klärte «Traumansichten», vielmehr liegt ihr besonderer Liebreiz und ihr aussergewöhnliches  
Charisma oftmals in den kleinen, auf den ersten Blick unscheinbaren und kaum beachteten 
«Bewohnern». Fragil und zart wirkende, einsame Bäume, spontane, unendlich liebliche und 

süsse Tiergruppen, vermeintliches Unkraut, das sich als strahlende Sonnenblüte entpuppt 
sowie seltene, vierblättrige Glücksbringer machen deutlich, dass wahre Schönheit vielfach 
erst auf den zweiten Blick erkennbar ist. Eine Erkenntnis, die sich auch wunderbar auf die 
Oberflächlichkeit der heutigen Zeit bezüglich ungesundem Körperkult und dem Streben 
nach dem vermeintlich makellosen, idealen äusseren Erscheinungsbild übertragen lässt. 
Auch bei der menschlichen Spezies lässt sich die wirkliche Schönheit und Anmut erst 
durch einen offenen und klaren Blick in die betreffende Seele erkennen. Ein «goldenes», 
von Nächstenliebe erfülltes Herz macht einen Menschen unendlich viel Attraktiver und An-
ziehender als ein vermeintlich perfektes Äusseres, genauso wie ein eher unscheinbares 
vierblättriges Kleeblatt mehr berühren und auslösen kann als eine oft hochgelobte Rose. 
Mit offenen Augen auch mal hinter die Fassade zu blicken, lohnt sich in den meisten Fällen 
und schenkt oftmals ganz neue Erfahrungen und wundervolle Überraschungen.
 Karin Pompeo n

Wir schauen nach vorne und nicht zurück
Am 16. Februar beschloss das BAG die ausserordentliche Lage und damit beinahe alle Massnahmen zur  

Eindämmung des Corona Virus aufzuheben. Ein Freudentag für die gut zwei Jahre lang arg gebeutelte Gastrobranche?

Region – Als die Masken- und Zertifi-
katspflicht Mitte Februar mit wenigen 
Ausnahmen fiel, ging ein spür- und 
hörbares Aufatmen durch die Schwei-
zer Bevölkerung. Eine grosse Mehr-
heit hatte diesem Tag «X» sehnlichst 
entgegengefiebert und freute sich auf 
die wiedergewonnene, «neue, alte» 
Freiheit und Normalität mit all ihren 
lebensverschönernden Annehmlich-
keiten. Allen voran natürlich der «Bar-
riere freie» Restaurant-Besuch. Schon 
nach wenigen Tagen schienen die 
Zeiten, als Maske, Zertifikat und Aus-
weis das «must have» Ticket zum Ein-
lass in die Gaststätte des Vertrauens  
waren, beinahe vergessen. Zu schön 
und zu verlockend die Aussicht auf- 
und das bewusste Erleben von nega-
tiven Gefühls- und Vorurteils-freien 
auswärtigen Essenseinladungen. 
Keine Gedanken mehr, ob der Ver-
wandte, Bekannte oder Freund wohl 
geimpft oder genesen ist und somit 
über die notwendigen Zulassungskri-
terien für den gemeinsamen, gemüt-
lichen Restaurantbesuch verfügt. 

Freude, aber nicht nur . . .
In der Medienmitteilung von  

Gastrosuisse vom 16. Februar ist nebst 
deutlicher Erleichterung auch eine 
gewisse Vorsicht und Zurückhaltung 
bezüglich grenzenlosem Optimismus 
spürbar. Unter anderem weist der 
Branchenverband auf die nach wie vor 

ernste personelle und wirtschaftliche 
Lage im Gastgewerbe hin. Knapp 700 
Tage lang mussten die gastgewerblichen 
Betriebe währen der Corona-Krise mit 
teils massiven Einschränkungen leben. 
Die gastgewerblichen Umsätze bra-
chen gemäss Daten von GastroSuisse 
und der Konjunkturforschungsstelle 
KOF in den Jahren 2020 und 2021 
gegenüber 2019 um rund 40 Prozent 
ein. Das entspricht einem wirtschaft-
lichen Schaden von über 20 Milliarden 
Franken. «Es braucht Zeit, bis sich die 
gastgewerblichen Betriebe erholt ha-
ben», sagt Casimir Platzer, Präsident 
von Gastrosuisse. Viele Betriebe haben 
ihre Reserven aufgebraucht. Im Gast-
gewerbe wurden während der Krise 
17 414 Covid-Kredite in Anspruch ge-
nommen. Zwar profitiert so etwa die 
Hälfte aller Betriebe von einem Über-
brückungskredit, doch viele Betriebe 
haben grosse Probleme, die Kredite 
bereits jetzt zurückzuzahlen, wie eine 
Umfrage von GastroSuisse zeigt. REGI 
Die Neue hat bei Gastro Thurgau Prä-
sident, Ruedi Bartel sowie weiteren 
Hinterthurgauer Gastro Betrieben den 
aktuellen Puls nach gut 1.5 Wochen 
Lockerungen gefühlt.

REGI Die Neue: Die Gastrobranche 
wurde die vergangenen Jahre arg ge-
beutelt, oft wurden Rufe nach Lockerun-
gen laut, insbesondere, da Restaurants 
nachweislich nicht die «Superspreader» 

der Pandemie waren. Sind Sie persön-
lich nun erleichtert, froh und dankbar 
über die Lockerungen oder schwingt 
auch etwas Enttäuschung und Ärger 
mit, dass gerade ihre Branche so lange 
einstecken musste?

Restaurant Heidelberg, Aadorf: 
Grundsätzlich sind wir primär über 
die lang ersehnten Lockerungen froh 
und freuen uns über die eingekehrte 
«Normalität».

Restaurant Krone, Balterswil: Natür-
lich sind wir und damit die gesamte 
Gastrobranche erleichtert und froh 
darüber, dass die Masken- und Zerti-
fikatspflicht aufgehoben worden ist. 
Dass unsere Branche immer wieder 
arg gebeutelt wurde, mussten wir leider 
akzeptieren, da es vom Bund so vor-
geschrieben und umgesetzt worden ist.

Restaurant Mettlenhof, Wallenwil: 
Natürlich waren es zwei lange Jahre, 
nun möchten wir jedoch nach vorne 
schauen und freuen uns sehr, wieder 
alle Gäste bei uns willkommen zu  
heissen. In den letzten fünf Monaten 
benötigten wir viel Zeit für die Kon-
trolle der Zertifikate und Ausweise. 
Diese Zeit können wir nun wieder voll 
und ganz der Gästebetreuung widmen.

War in ihrem Betrieb in den vergangenen 
Tagen bereits eine Veränderung betreffend 
Gästeaufkommen und Reaktionen auf das 
Aufheben der Massnahmen spürbar?
Restaurant Heidelberg, Aadorf: Im 
Restaurant & Hotel Heidelberg ver-
spürten wir einen erfreulichen Anstieg 
an Reservationen im Restaurant, sowie 
den Hotelzimmern. Ebenfalls haben 
uns extrem viele Catering Anfragen 
für den kommenden Sommer erreicht.
Restaurant Krone, Balterswil: Seit 
der Aufhebung der Masken- und Zer-
tifikatspflicht konnten wir allerdings 
keine grossen Gästeaufkommen gene-
rieren. Ich denke, dass viele Gäste noch 
Hemmungen haben ins Restaurant zu 

gehen, da nun Ungeimpfte und Ge-
impfte wieder miteinander am glei-
chen Tisch sitzen. Diejenigen, wel-
che das Restaurant aufsuchen, zeigen  
allerdings sehr positive Reaktionen, dass 
es wieder zur Normalität zurückkehrt.
Restaurant Mettlenhof, Wallenwil: 
Die Gäste mit einem visuellen Lä-
cheln empfangen zu dürfen und ein 
Lächeln der Gäste entgegenzunehmen, 
ist ein richtig schönes Gefühl. Auch die 
Gäste miteinander erscheinen uns bei 
der Begrüssung untereinander wieder 
viel unbeschwerter. Es kommen wie-
der deutlich mehr Gäste ins Restau-
rant und auch die Reservationen für 
grössere Bankette und Anlässe werden 
wieder getätigt. 

Wo hat ihr Unternehmen in den vergan-
genen Monaten am meisten gelitten und 
wie schauen sie nun in die Zukunft? Wo-
rauf dürfen sich ihre Gäste in den kom-
menden Wochen und Monaten freuen?
Restaurant Heidelberg, Aadorf: 
Schade empfanden wir Corona be-
dingte Absagen im Bereich Caterings 
und Seminaren. Allerdings wurden die 
«Events» auf den Sommer verschoben. 
Unsere Gäste können sich auf unsere 
neue kreative Frühlingskarte freuen. 
Ebenso freuen sich unsere langjähri-
gen Mitarbeiter sehr auf unsere Gäste, 
sowie die wärmere Zeit auf unserer 
Gartenterrasse.
 Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Wie nennt man einen Keks unter 
einem Baum?  
Ein schattiges Plätzchen».

Veränderungen und Neuorganisation im Werkhof
Zwei Mitarbeiter des Werkhofes Fischingen haben gekündigt. Der Gemeinderat bedauert dies  
sehr und leitet Schritte für eine grundlegende Neuausrichtung der Werkhoforganisation ein.

Fischingen – Nach einer langen Zeit 
der personellen Kontinuität sind in den 
letzten Jahren langjährige Mitarbeiter, 
darunter auch der Leiter des Werkho-
fes in Pension gegangen. Im Herbst 
2019 übernahm der erste Nachfolger 
die Aufgaben des Werkhofleiters. Be-
reits nach kurzer Zeit trennten sich 
jedoch die Wege wieder und Mitte des 
letzten Jahres musste die Stelle erneut 
ausgeschrieben werden. Während der 
Vakanz auf der Leitungsposition stell-
ten die beiden verbleibenden Mitarbei-
ter die Aufgabenerledigung sicher.

Personelle Veränderungen
Am 1. November 2021 übernahm 

schliesslich Eduard Keller die Ver-
antwortung für den Werkhof und hat 
sich rasch und gut in die Tätigkeiten 
eingearbeitet. Im Verlaufe der Pro-
bezeit spürte er jedoch, dass ihm die 
neuen Aufgaben und die neue Funk-
tion nicht ausreichend entsprechen 
und er seine ehemaligen Tätigkeiten 
vermisst. Er hat daher sein Arbeits-
verhältnis innerhalb der Probezeit per 
11. März 2022 gekündigt und kehrt an 
seinen ehemaligen Arbeitsort zurück. 

Diese Situation wie auch die schwie-
rigen letzten Monate sind nicht spur-
los an den übrigen Teammitgliedern 
vorübergegangen. Die Belastungen 
in der Vergangenheit aber auch die 
ungewisse Zukunft, was die künftige 
Leitung des Werkhofes anbelangt, ha-
ben in der Folge auch Sandro Forrer 
dazu bewogen, sich beruflich neu zu 
orientieren. Er verlässt den Werkhof 
per Ende Mai 2022.

Neue Wege?
Der Gemeinderat nimmt den per-

sonellen «Aderlass» zum Anlass, die 
Abteilung Werkhof grundlegend zu 
überdenken. Dabei stellen sich unter 
anderem Fragen wie sich der Gemein-
dewerkhof in Zukunft aufstellt, welche 
Aufgaben intern und welche Aufgaben 
extern betreut werden können oder wo 
organisatorische Verbesserungen und 
Anpassungen notwendig sind? Ziel ist 
es, die Aufgabenerfüllung des Werkbe-
triebes sicherzustellen. Gemeinderat 
und Geschäftsleitung suchen aktuell 
mögliche Überbrückungslösungen.

 eing. n

Einladung zum  
«Suppentag» 
Bichelsee/Balterswil – Der Suppen-
tag ist in vielen Pfarreien und Kirch-
gemeinden ein fester Treffpunkt zur 
Fastenzeit. In unserer Gemeinde findet 
er dieses Jahr am Sonntag, 13. März, 
statt. Die evangelische und die katholi-
sche Kirchgemeinde laden auch dieses 
Jahr wieder zum traditionellen öku-
menischen Suppentag am Sonntag, 13. 
März ein. Der Tag startet um 10.30 Uhr 
mit einem ökumenischen Familien-
gottesdienst in der katholischen Kir-
che Bichelsee. Im Anschluss, ab cirka 
11.30 Uhr, sind alle zum gemeinsamen 
Suppenessen in die Traberturnhalle 
Bichelsee eingeladen. Dort wird der 
Tag dann bei Kaffee und Kuchen und 
gemütlichem Beisammensein ausklin-
gen. Die katholische und evangelische 
Kirchenvorsteherschaft freuen sich auf 
zahlreiche BesucherInnen.

 eing. n

Drogenhändler  
festgenommen
Sirnach – Die Kantonspolizei Thur-
gau hat am Donnerstag in Sirnach 
einen Drogenhändler festgenommen 
und dabei rund 230 Gramm Heroin 
sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft 
führt eine Strafuntersuchung. Gegen 
12 Uhr kontrollierten Fahnder der 
Kantonspolizei Thurgau an der Fi-
schingerstrasse einen 20-Jährigen. 
Weil der Mann im Besitz von rund 
30 Gramm Heroin war, wurde an 
seinem Logisort eine Hausdurch-
suchung durchgeführt. Dort stellten 
die Polizisten weitere 200 Gramm 
Heroin sicher. Die Staatsanwalt-
schaft Frauenfeld führt eine Straf-
untersuchung. Der Albaner, der sich 
als Tourist in der Schweiz aufhält, be-
findet sich in Haft. Die Ermittlungen 
sind noch nicht abgeschlossen.

 Kapo TG n

«Technische Entwicklung wird es richten»
Der Behördenapéro des Arbeitgebervereins Südthurgau (AGV) stiess auf grosses  
Interesse. Es musste sogar eine grössere Lokalität als geplant gefunden werden.

Münchwilen – Martin Simioni brachte 
es gleich zu Beginn seines Referats 
auf den Punkt: «Hätte dieser Vortrag 
vor einem Jahr stattgefunden, wären 
wohl nur etwa fünf Leute anwesend 
gewesen.» Die Situation sei aktuell 
nach der Pandemie ein Thema, das 
alle am meisten beschäftigt. Wegen 
Putins Invasion in der Ukraine erhält 
der Strommangel noch zusätzlich an 
Bedeutung. 

Bei Bruggmann’s Hof
Die erste Versammlung 2022 des 

AGV zusammen mit eingeladenen Be-
hördenmitgliedern wäre eigentlich in 
den Räumlichkeiten der Diversey in 
Münchwilen vorgesehen gewesen. Die 
unerwartet zahlreichen Anmeldungen 
veranlassten Präsident Daniel Frefel 
jedoch dazu, grössere Räumlichkeiten 
für diesen Anlass zu suchen und zu 
finden. Fündig wurde er nur ein paar 
Schritte weiter, bei Bruggmann’s Hof 
in Oberhofen. Die Lokalität erwies sich 
nicht nur als grossräumig genug, son-
dern auch als ideal und stimmungsvoll. 
Das Impulsreferat von Martin Simioni, 
CEO EKT AG war gespickt mit zahlrei-
chen Informationen und persönlichen 
Einschätzungen des Referenten. Si-
mioni informierte zum Thema «Wann 
wird es dunkel», schätzte die aktuelle  
Situation ein, um in seinem Schluss-
wort nach der Diskussionsrunde 
optimistisch zu beenden: «Die tech-
nische Entwicklung in der Zukunft 
wird uns helfen, das Problem zu  
lösen.» Aber die Massnahme Putins 
sei für ihn ein Schock gewesen. Und 
so wie es dem Referenten ging, ging es 
wohl allen Zuhörern ebenso. «Diese 

Aktion wird die Versorgungssicher-
heit und den Energiepreis verändern. 
«Jetzt Energie bestellen wird teuer.» 
Dies geschehe in der Regel im Dreijah-
resturnus. 

Schweiz braucht Partner
Weil auch die Wasserkraft ab-

nimmt, prognostiziert Simioni, dass 
die Schweiz energietechnisch vor einer 
Herkulesaufgabe stehe. Und: «Unser 
Land kann sich mit Energie nur als 
Partner genügend versorgen.» Eine 
Strommangellage sei ähnlich wie eine 
Pandemie warnte der Referent ein-
drücklich. «Die Importabhängigkeit 
macht die Schweiz zu einer Preisinsel.» 
Mit der Aussage, dass es schlimm sei, 
dass die Probleme grundsätzlich zu 
langsam in Angriff genommen wer-
den, schloss Martin Simioni sein  
Referat, um in der anschliessenden 
Diskussionsrunde nochmals mit  

seinem immensen Wissen zur Thema-
tik zu brillieren. 

Interessante Gesprächsrunde
Mit einem versierten Moderator in 

der Person des pensionierten Journa-
listen Hansjörg Enz und kompetenten 
Fachleuten aus Wirtschaft, Behörden, 
Verwaltung und Politik, lässt sich 
leicht ein interessanter Dialog zur 
Strommangel-Situation präsentieren. 
Enz befragte zu diesem Thema An-
drea Paoli, Abteilungsleiter Energie 
Kanton Thurgau, Thomas Etter, Ge-
schäftsführer Thurgie AG, Andreas  
Koch, Geschäftsführer KEEST (Part-
ner von Energie Schweiz) sowie  
Michael Krüger, CEO der Corvaglia 
Group in Eschlikon. Selbstredend 
auch nochmals Martin Simioni, den 
vorgängigen Referenten. Enz schaffte 
es in der Diskussionsrunde, dass seine 
Gesprächspartner einige interessante 

Aussagen tätigten. Beispielsweise 
Andrea Paoli, der aussagte, dass der 
Kanton Thurgau Weltmeister im För-
dergelder ausschütten sei. Und: Strom 
dahinfliesse, wo Geld vorhanden. Sein 
Beispiel: «Windenergie ist eine emo-
tionelle Angelegenheit, niemand baut 
ohne Zusage von Subventionen. Aus 
diesem Grund hoffen alle Gesprächs-
partner, dass in Thundorf in abseh-
barer Zeit eine Windenergieanlage er-
stellt werden kann. «Dann können wir 
uns alle ein genaues Bild machen von 
der Situation und allenfalls offener zu 
dieser Thematik reagieren. Einig ist 
sich die Gesprächsrunde, dass alles 
viel zu langsam vonstatten geht, dass 
eine Verfahrensbeschleunigung durch 
zu viele Einsprachen regelmässig  
blockiert wird. «Es braucht ein besse-
res Bewilligungsverfahren und finan-
zielle Anreize.»

 Urs Nobel n

Alle Akteure des Behördenapéro’s des AGV Südthurgau auf einen Blick.
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Piraten, Prinzessinnen und  
Polizisten tanzten am Chäferfest

Wallenwil – Wenn der Elternverein 
Wallenwil Eschlikon zum beliebten 
Fasnachtsspass, dem Chäferfest, ein-
lädt, dann strömen die Prinzessinnen, 
Piraten, Einhörner, Clowns und Poli-
zisten in grosser Anzahl daher. Kur-
zerhand wird aus der Aula ein grosser 
Spielplatz, mit Verpflegung, Geschich-
ten, Spiel und Tanz. An vorderster 
Front stehen dabei die Mitgliederin-
nen des organisierenden Elternvereins. 
Sie lesen spannende Geschichten vor, 

tanzen mit viel Herzblut und küm-
mern sich um die Anliegen der klei-
nen Fasnächtler. Unter dem Motto 
«Abenteuer Wald» begeben sich die 
Kinder auf eine abenteuerliche Reise, 
hindurch durch grüne Wälder und 
farbige Zelte. Gut zwei Stunden Spiel, 
Spass und Fasnachtssmusik, so feiert 
der Eschliker und Wallenwiler Nach-
wuchs die fünfte Jahreszeit – der Spass 
war riesig. 

 Christoph Heer n

Ein kleiner, feiner Fasnachtsspass. Das Wallenwiler Chäferfest vom hiesigen Elternverein 
organisiert, lässt die Piraten, Polizisten und Prinzessinnen einen Nachmittag lang ausflippen. 

Startschuss der Bewegung «Wir wollen WILWEST»
An der Mitgliederversammlung vom 2. Dezember hat sich  

eine grosse Mehrheit der WPO-Mitglieder dafür ausgesprochen, dass sich  
der Verein dafür einsetzt, das Projekt WILWEST zum Fliegen zu bringen. 

Region – Die Geschäftsstelle von WPO 
hat deshalb umgehend gehandelt und 
die Bewegung «Wir wollen WILWEST» 
ins Leben gerufen. Mit dieser Bewegung 
soll unmissverständlich signalisiert 
werden, dass die Region für das Wirt-
schaftsprojekt einsteht. Ausserdem 
will die Allianz die Region aufwecken, 
dass jedem und jeder klar wird, dass es 
für WILWEST Einsatz aus der Region 
braucht. 

Eine breite Allianz der Wirtschaft 
und des Gewerbes 

Das Co-Präsidium von «Wir wollen 
WILWEST» besteht aus einer breiten 
Allianz der hiesigen Wirtschafts- und 
Gewerbevereine (Aufzählung am Ende 
der Medienmitteilung), wobei WPO als 
Geschäftsstelle die Administration von 
«Wir wollen WILWEST» übernimmt. 
Die Bewegung «Wir wollen WILWEST» 
soll langfristig bestehen und durch ver-
schiedene Aktivitäten Präsenz markie-
ren, damit sie in einem ersten Schritt 
wächst und die Aufmerksamkeit der 
Bevölkerung auf WILWEST lenkt. Bei 
konkreten politischen Abstimmun-
gen kann die Bewegung unterstützend 
wirken, zum Beispiel beim kantonalen 
Sonderkredit zur Arealentwicklung Wil 
West (Abstimmung im Kanton St.Gal-
len voraussichtlich im November 2022) 

oder späteren kommunalen Abstim-
mungen wie der Netzergänzung Nord 
oder Kreditbeschlüssen in den Stand-
ortgemeinden Sirnach und Münch- 
wilen. 

Startschuss am 30. März 
Knapp 100 Personen haben sich be-

reits für «Wir wollen WILWEST» an-
gemeldet. Man kann dies nach wie vor 
über die WPO-Webseite machen: wirt-
schaftsportal-ost.ch/wir-wollen-wil-
west. Ziel ist, dass nebst der Wirtschaft 
auch vermehrt Vertretende aus Politik, 
Gesellschaft, Sport und Kultur die Be-
wegung unterstützen. Am 30. März 

treffen sich die Unterstützer, die sich für 
«Wir wollen WILWEST» angemeldet 
haben, erstmals physisch. Im Stadtsaal 
in Wil findet eine Startschuss-Veran-
staltung statt, an der sich die Anwesen-
den vernetzen können, Informationen 
zum Projektstand und dem politischen 
Prozess erhalten, sowie weitere Infor-
mationen über geplante Massnahmen 
erfahren. Die Teilnehmenden bekom-
men auch ein Gespür für den visuellen 
Auftritt der Bewegung. Ziel ist nämlich, 
dass «Wir wollen WILWEST» ein eige-
nes Design bekommt, mitsamt Logo 
und Webseite. 

 eing. n

Hoch die Hände für WILWEST: Die WPO-Mitglieder haben an der Versammlung im Dezember 
2021 dem Verein den Auftrag erteilt, sich für das Projekt WILWEST zu engagieren.

Kleine Narren übernahmen das Zepter
Na, wer sagt’s denn. Die Fasnacht lebt, zumindest in Lommis, am samstäglichen  

Kindermaskenball. Unzählige kleine Piraten, Scheriffs, Super Marios und Prinzessinnen 
feierten sich an der 5. Jahreszeit die Coronapause aus dem Leib.

Lommis – Da musste man kein Hell-
seher sein, um vorauszusehen, dass sich 
am Samstagnachmittag die Lommiser 
Mehrzweckhalle zum Bersten füllt. Zu 
lange blieb es auch in diesem Gebäude 
ruhig – zu ruhig. Doch es scheint, dass 
diese partylose Zeit endlich vorbei ist. 
Aber genug gejammert, vorausschauen 
und dem Turnverein Lommis danken, 
dass sie sich nie von ihrem Weg haben 
abbringen lassen, diesen Kindermas-
kenball durchzuführen. Denn ohne 
die eingetroffenen Lockerungen betref-
fend Corona, hätte das bunte Treiben 
schlicht und einfach im Freien stattge-
funden; Bravo. 

Büchsen, Eier und Ballone
Die Organisatoren haben sich zu-

dem tolle Spielideen ausgedacht. Zum 
fastnächtlichen Treiben in der Halle bo-
ten sie den Kindern nämlich auch einen 
Spieleparcours an. Büchsen schiessen, 
Ringe werfen, Ballone hochhalten, ma-
len, Eierlaufen, oder Ballonlauf im Du-
ett, das hat Spass gemacht. Später dann 
ein weiterer Höhepunkt; die Masken-
prämierung. Diese wurde den Juroren 

nicht einfach gemacht, denn wie soll 
man sich entscheiden, bei derart vielen 
süssen, protzigen, gefährlichen, oder 
tierischen Gestalten im Saal. Dabei sein 
ist alles, in Anlehnung an die soeben zu 
Ende gegangenen olympischen Spiele. 
Hochbetrieb herrschte ununterbrochen 
in der Festwirtschaft. Ist ja auch kaum 
verwunderlich, denn Fasnacht feiern 
macht hungrig und durstig. Hot Dogs, 
Kuchen und Pommes Frites fanden reis-
senden Absatz, während sich die Eltern 
mit einem kühlen Blonden oder einem 
Kaffee, eindeckten. Und dann kam die 

ganz grosse Stimmung auf. Die Guggen-
musik Rivels, die sich aus Mitgliedern 
aus dem ganzen Lauchetal und darü-
ber hinaus zusammensetzt und sich 
über jedes Neumitglied freuen würde, 
kam trompetend und paukend in die 
Halle. Die Kinder freute es. Super Mario 
tanzte, der Sensenmann stand seelen-
ruhig da, die Prinzessin hielt sich die 
Ohren zu und das Krokodil suchte seine 
Mami. So wird Fasnacht gefeiert – oder, 
wie es Herbert Grönemeyer einst besun-
gen hat; Kinder (Narren) an die Macht. 

 Christoph Heer n

Die (Kinder-) Fasnacht lebt und begeistert zusammen mit der Guggenmusig jung und alt.

SiFA light zog die Massen an
Mit «SiFA bide Lüt» und dem «Barwagen on Tour» hat Sirnach 

die 22. Fasnacht eingeläutet. Der Aufzug des riesigen  
SiFA-Fahnens am Gemeindehaus zog hunderte Besucher an.

Sirnach – Grosse Abwesende war 
am Donnerstag Abend die neue Mu-
schelfee, Melanie Thoma – aber keine 
Angst, sie kam doch noch. Am Sams-
tag war sie dann vor Ort, denn zur Er-
öffnung am Donnerstagabend hatte sie 
noch gefehlt. In die Bresche sprangen 
zum Auftakt dafür SiFA-Präsidentin 
Joy Kayser, die Muscheldamen und 
auch die zahlreichen Joker zeigten 
ebenso Präsenz, wie Gemeindepräsi-
dent Kurt Baumann. Bei Kaffee und 
Lagerfeuer wartete man gespannt auf 
die Ausrollung des SiFA-Fahnens und 
den Auftritt der Henauer Gugger. 

Vom Präsidenten zum Grillchef 
Ein ganz besonderer, ehemaliger 

Amtsträger, sorgte sich um das leib-
liche Wohl der vielen Gäste. Marco 
Meuri, langjähriger SiFA-Präsident 
höchstpersönlich, wendete die Grill-
würste und verteilte sie den hungrigen 
Fasnächtler. Leider zog die Corona-
pandemie auch in diesem Jahr nicht 
spurlos an der SiFA vorbei. Lange hat 

sich der Vorstand Gedanken dazu ge-
macht, wie eine Fasnacht 2022 ausse-
hen könnte. Als oberstes Ziel galt es, die 
Gesundheit von allen Fasnächtlern zu 
schützen und keine unnötigen Risiken 
einzugehen. Dahingehend wurden di-
verse Szenarien geprüft und stets die 
aktuellen Vorschriften von Bund und 
Kanton genau angeschaut. «So haben 
wir versucht eine angepasste Fasnacht 
zu skizzieren und Alternativen für 
die Anlässe zu finden», erklärt Joy  
Kayser. Doch so gänzlich musste Sir-
nach auch in diesem Jahr nicht auf die 
Fasnacht verzichten. «Wir wollten nicht 
ganz zurückgezogen bleiben, sondern  
haben versucht, im kleinen Rahmen 
an die fünfte und schönste Jahreszeit 
zu erinnern», sagte die Präsidentin. 
Genauer bedeutete das, dass am Sams-
tag und am Sonntag noch einmal der 
Barwagen on Tour an unterschied-
lichsten Standorten Halt gemacht hat. 
In diesem Sinne; Zapfä zapf, zapf. 

 Christoph Heer n

Zapfä, zapf, zapf. Die Sirnacher Fasnacht light startete am Donnerstagabend.  
SiFA-Präsidentin Joy Kayser (zweite von rechts) und ihre Muscheldamen freuten sich. 

Restaurant Krone, Balterswil: Unser 
Unternehmen wie auch fast alle ande-
ren haben unter der sehr schlechten 
Frequentierung der Gastrobetriebe ge-
litten. Aber hoffen wir doch nun auf 
einen schönen Frühling und Sommer, 
damit wir nun wieder einiges aufholen 
können, was uns in den letzten zwei 
Jahren verwehrt geblieben ist. Wir 
freuen uns nun umso mehr, Sie wieder 

als unsere Gäste begrüssen und Sie mit 
Speis und Trank verwöhnen zu dürfen.
Restaurant Mettlenhof, Wallenwil: 
Der Einkauf, sowie die Mitarbeiter-
einteilung war sehr schwierig, fast 
unberechenbar. Am meisten ge-
litten haben sicherlich auch unsere 
Mitarbeitenden, diese mussten stets 
sehr flexibel sein, bei den ständig än-
dernden Vorschriften seitens Bund 
und den starken Schwankungen der  
Gästeaufkommen. 

REGI Die Neue wünscht allen  
Gastrobetrieben in der Region für 
die kommende Zeit ein erfreuliches 
und zahlreiches Gästeaufkommen 
und viele hoffnungsvolle und positive  
Zukunftsaussichten, sowie rasche 
und nachhaltige Erholung von den  
schwierigen und herausfordernden 
Monaten in den vergangenen zwei 
Jahren.

 Text und Interview: Karin Pompeo n
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Martin Fuchs und Pferd Clooney  
verbindet eine lange Freundschaft

Reitpferd Clooney wurde vom Weltreiterverband als das «FEI Horse of a Lifetime»  
kürzlich ausgezeichnet. Für Springreiter Martin Fuchs ist sein  
Schimmel schon lange zum Pferd seines Lebens geworden.

Wängi – «Clooney ist für mich mehr 
als nur ein Sportgerät», sagte einst 
Martin Fuchs. Er und sein Lieblings-
pferd Clooney 51 verbindet schon eine 
jahrelange Freundschaft. Die FEI mit 
Sitz in Lausanne ist der internationale 
Dachverband der Reitsportdiszipli-
nen, wie Springen, Dressur, Concours 
Complet, Fahren und mehr. Das Team 
Fuchs und Clooney bauten eine ganze 
Sammlung an Medaillen auf. Nach-
dem er 2018 Vize-Weltmeister wurde, 
war die die Erreichung der Goldme-
daille an der FEI Europameisterschaft 
2019 der Höhepunkt. Martin Fuchs, 
der Europameister von 2019, war einer 
der Favoriten auf den Titelgewinn bei 
den letztjährigen Europameisterschaf-
ten in Riesenbeck, Deutschland. Das 
Dreamteam Fuchs-Clooney kehrte 
nach Olympia 2021 ohne Medaille 
zurück. «Es war damals mein Fehler», 
sagte der Springreiter.

Erste Schritte
Vergangenen August verletzte sich 

der 16-jährige Wallach Clooney auf 
dem Paddock in Wängi und zog sich 
eine Humus Fraktur, ein Bruch des 
Oberarms, zu. Damit war die Spring-
Karriere des Superpferdes beendet. 
In der Uniklinik Zürich wurde der 
Schimmel nach dem Unfall operiert. 
Es war ungewiss, ob er jemals wieder 
auf die Beine kommen würde. Dank 
einer Schlinge konnte er sein rechtes 
Bein bewegen. Alles Machbare wurde 
für das Pferd getan und im Septem-
ber schaffte er in seiner Reha-Box 
in der Klinik seine ersten Schritte. 

Einen weiteren Monat später kehrte  
Clooney wieder in seinen Stall in 
Wängi zurück. Seitdem ist der King 
Nummer 1 im Ruhestand, darf aber 
wieder auf die Weide.

Fuchs Nummer 1
Clooney kam 2006 im Stall von 

Bernd Richter in Ladbergen Deutsch-
land zur Welt. Seine Eltern: Cornet 
Obolensky und Stute Fräulein von 
Moor. Sein dicker Bauch und ein paar 
ausgeschlagene Schneidezähne von 
einem Sturz waren seine Markenzei-
chen. Der damals 21-jährige Martin 
Fuchs wurde auf das Pferd aufmerk-
sam, doch beim Probereiten warf ihn 
der Schimmel ab. Vater Thomas Fuchs 

war von dem Pferd begeistert und so 
zog Clooney nach Wängi und wurde 
schliesslich zu Fuchs Nummer 1.  
Besitzer ist Luigi Baleri, ein Freund der 
Familie Fuchs. 

Neue Firma
Springreiter Martin Fuchs hat 

nebst dem Reiten eine zweite Leiden-
schaft gefunden, mit seiner Freundin 
Paris Sellon, einer amerikanischen 
Springreiterin, hat er eine Firma ge-
gründet: Die «Twin Flame Horses AG». 
Das Paar möchte in Europa talentierte 
Springpferde ausfindig machen und in 
den USA die perfekten Besitzer für sie 
finden.

 Maya Heizmann n

Martin Fuchs mit «FEI Horse of a Lifetime»-Gewinner Clooney in Action.

WUK Wängi und Kultur –  
Start zum Programm 2022

Am Freitag, 4. März, 20 Uhr wird Sven Ivani mit seinem  
Programm «JUSländer» im «Neuhaus» Wängi auftreten.

Wängi – Der junge Komiker steht 
mit seinem ersten Soloprogramm 
«JUSländer» einen ganzen Abend 
lang auf der Bühne und tut das, was 
er am besten kann: lustig sein. Das 
abendfüllende Programm beinhal-
tet, neben den liebevoll erzählten 
Anekdoten aus der Welt der Juristen 
und den detailreichen Einblicken ins  
Leben eines «Usländers» in der 
Schweiz, viele Überraschungen, wel-
che man sich nicht entgehen lassen 
sollte. Immer mit dabei ist natürlich 
eine grosse Portion Lebensfreude und 
Selbstironie. Egal ob es um die Tücken 
des Zürcher Nachtlebens, misslungene 

Flirtversuche oder feuchtfröhliche  
Familientreffen geht, eines wird 
schnell klar: Sven Ivani schafft es 
stets, sein Publikum zu überraschen 
und entlockt mit seinen einzigartigen 
Pointen selbst dem grimmigsten Zu-
schauer ein Lächeln. Wenn dann noch 
die ersten Töne der Gitarre erklingen 
und mitreissende Flamenco-Rhyth-
men auf nüchterne Deutschschweizer 
Mentalität trifft, ist der Mix komplett. 
«JUSländer» steht für einen unbe-
schwerten Abend voller Witz, Kreati-
vität und Selbstironie. Wir freuen uns 
auf Sie: WuK Wängi.

 eing. n 

Sven Ivani sorgt mit «JUSländer» für einen unbeschwerten, witzigen Abend in Wängi.

Preisanpassungen auf den Start der Sommersaison 2022
Anfang Mai werden die Preise mehrerer Angebote im Sportpark Bergholz erhöht. Die Eintrittspreise für die Eishalle bleiben gleich oder sinken leicht. 

Region – Im Auftrag des Verwal-
tungsrates der WISPAG hat die Ge-
schäftsleitung die Gestaltung der 
Eintrittspreise überprüft. Die Preise 
müssen um durchschnittlich 15 bis 
20 Prozent erhöht werden und gelten 
ab dem Start der Freibadsaison am  
7. Mai 2022. Betroffen sind alle Tarife 
für Einzeleintritte sowie Abonne-
mente für Hallenbad, Wellnessbereich, 
Freibad Bergholz und Badi Weierwise. 
Auch die Tarife für einzelne Massagen 
und Kosmetikbehandlungen werden 
angepasst. Seit 2016 wurden im Sport-
platz Bergholz keine Preisanpassungen 
vorgenommen. Bis ins Jahr 2019 sind 
die Besucherzahlen stetig gestiegen. 
Trotzdem kämpft die WISPAG seit 
mehreren Jahren mit einem struktu-
rellen Defizit. Insbesondere steigen die 
Betriebskosten für den Unterhalt der 
komplexen Infrastruktur, die Energie-
kosten für Strom und Gas sowie die 
Kosten für die professionelle Wasser-
aufbereitung, stetig an. Trotz den Be-
triebsbeiträgen der Stadt Wil und der 
Partnergemeinden, der modernen In-
frastruktur und dem attraktiven An-
gebot war es der WISPAG bis anhin 
nicht möglich, genügend Erträge zu 
erwirtschaften, um aus eigener Kraft 
kleinere Investitionen zu tätigen und 
für zukünftige Instandsetzungen 
Rückstellungen zu bilden. 

Benchmark mit anderen Sportstätten
Ein Vergleich mit anderen Sport-

anlagen in der Schweiz mit ähnli-
chem Angebot hat gezeigt, dass die 
Preise im Sportpark Bergholz unter-
durchschnittlich sind. Gerade im 
Bereich der Jahres- und Saisonabon-
nemente profitieren die Kunden im 
Sportpark Bergholz und in der Badi 

Weierwise auch weiterhin von einem 
gutes Preis- / Leistungsverhältnis. Die 
Einwohnende aus Wil sowie aus den 
Partnergemeinden Bettwiesen, Brau-
nau, Eschlikon, Jonschwil, Kirchberg, 
Niederhelfenschwil, Rickenbach, 
Sirnach, Wilen und Zuzwil kommen 
weiterhin in den Genuss von einhei-
mischen Tarifen, die cirka 20 Prozent 

tiefer sind. Diese Gemeinden beteili-
gen sich gemäss Leistungsvereinba-
rung mit einem jährlichen Beitrag an 
den Betriebskosten des Sportparks.

Preissenkungen für Eishallen-Tickets 
und Erhöhung der Attraktivität

Einzeleintritte und Saison- 
abonnemente für die Eishalle werden 

nicht erhöht, sondern teilweise sogar 
leicht gesenkt, durchschnittlich um 
fünf Prozent. Gleichzeitig werden 
neu attraktive Winter-Kombi-Abos 
für die Benützung von Hallenbad 
und Eishalle angeboten. Ebenso pro-
fitiert, wer zukünftig eine Zehner-
Karte löst. Anstelle von einem ge-
schenkten Eintritt erhält der Kunde 
neu eineinhalb Eintritte.

Vorverkauf Freibad-Saison und 
attraktives Eventprogramm

Trotz der noch kalten Tempe-
raturen sind die Vorbereitungen 
für die kommende Freibad-Saison 
bereits angelaufen. Der Vorverkauf 
für das Abo für die Freibad-Saison 
mit zehn Prozent Rabatt dauert vom 
25. April bis 6. Mai. Auch für den 
Sommer 2022 hat das Team vom 
Sportpark Bergholz ein attraktives 
Eventprogramm zusammengestellt. 
Neben dem traditionellen Mond-
scheinschwimmen in der Badi Wei-
erwise geht der #FerienSPASS wäh-
rend der Sommerferien in die dritte 
Runde. Ebenso gastiert das Silent 
Cinema im August erneut im Frei-
bad, dies in Zusammenarbeit mit 
dem Cinewil.

 eing.n

Am 7. Mai startet die Freibadsaison 2022 im Sportpark Bergholz – das Team freut sich auf viele Gäste.
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Wenn Essen krank macht
Essstörungen sind ein weit verbreitetes und gleichzeitig oft unterschätztes Problem. Sie finden oft im  

Verborgenen statt, wobei die Betroffenen aus Scham schweigen und selten rechtzeitig fachliche Hilfe suchen.

Region – Beim Begriff Essstörungen 
denken viele unweigerlich umgehend 
an Krankheiten wie Anorexia nervosa 
(Magersucht) oder Bulimia nervosa 
(Ess-Brechsucht), sie sehen ausge-
mergelte, von körperlichem und see-
lischem Hunger gezeichnete Körper 
vor ihrem inneren Auge oder stellen 
sich abstossende Fressgelage inklusive 
nachfolgender unappetitlicher Kom-
pensationsmassnahmen vor, wobei 
die Meisten für beide Handlungswei-
sen kaum Verständnis oder Mitgefühl 
aufbringen können. In Anbetracht 
dessen, dass auf unserer Erde an un-
zähligen Orten eine drastische Lebens-
mittelknappheit herrscht und zahl-
reiche Personen unverschuldet Hun-
ger leiden, widerspricht es jeglichem 
menschlichen Fassungsvermögen, 
dass jemand freiwillig und bewusst 
auf Nahrung verzichtet oder diese ab-
sichtlich in Massen verschlingt, um 
sie anschliessend gewaltsam wieder 
her zu geben. Dennoch sollte man sich 
bewusst machen, dass auch von diesen 
Krankheiten betroffene Menschen, 
sich nicht freiwillig so verhalten. So-
wohl Mager- als auch Ess-Brechsucht 
sind psychische Erkrankungen, die 
nicht einfach mit etwas gutem Willen 
und Charakterstärke behandelt und 
geheilt werden können und deren Aus-
bruch und jahrelangem Leidensweg 
oft eine komplexe und prägende, see-
lische Verletzungen aufweisende Vor-
geschichte voransteht. Jeder, der sich 
einmal im Teufelskreis einer Sucht 
wiedergefunden hat, weiss aus eigener 
Erfahrung, dass der Ausstieg unend-
lich schwierig ist und oftmals meh-
rere Anläufe unter fachkundiger Hilfe 
und Begleitung benötigt. Erschwerend 
kommt im Vergleich zu Alkohol, Dro-
gen oder Nikotinsucht hinzu, dass auf 
das «Suchtmittel» nicht einfach ver-
zichtet werden kann. Essen muss der 
Mensch, was die Therapie bei Essstö-
rungen um ein Vielfaches schwieriger 
und herausfordernder gestaltet. Ein 
«kalter» Entzug ist schlichtweg un-
möglich, dazu kommt die lähmende 
Angst der Patienten vor der unver-
meidbaren Gewichtszunahme und der 
damit verbundenen, vermeintlichen 
gesellschaftlichen Erniedrigung. Doch 
gerade ein Übergewichtsproblem oder 
Mobbing aufgrund von Äusserlich-
keiten in der Vergangenheit ist oft die 
Ursache des krankhaften Essverhal-
tens, wie soll da gesunde, ausgewogene 
Nahrung Heilung und Erfolg verspre-
chen, wenn Lebensmittel in den Augen 
und im Gedankengut der Betroffenen 
das «Böse per se» verkörpern?

Schleichende Abwärtsspirale
«Als ich 15 war, hatte ich wieder 

einmal eine wochenlange, mühe-
volle Diät hinter mir und war stolz 
auf meine Figur. Aber es kam, wie 
es kommen musste, ich war zu einer 
Geburtstagsparty eingeladen und es 
schmeckte mir so gut, dass ich hinter-
her das Gefühl hatte, zu platzen. Ich 
ärgerte mich über meine Gier und 
dachte an meine Figur, die ich mir 
so mühsam erkämpft hatte. Ich ging 
auf die Toilette und erbrach zum ers-
ten Mal. Es war nicht leicht, eigent-
lich sogar eine entsetzliche Quälerei, 
das ganze Essen wieder herauszube-
kommen, aber das Glücksgefühl am 
nächsten Tag, trotz meiner maßlosen 

Esserei abgenommen zu haben, war 
überwältigend. Das war der Anfang 
der Bulimie, der Anfang eines grau-
enhaften Weges, den ich irgendwann 
nicht mehr verlassen konnte.» Die Ein-
stiegs- und Erfahrungsberichte von 
BulimikerInnen ähneln sich wie ein 
Ei dem anderen. Fast allen geht eine 
lange und aufreibende Geschichte von 
geringem Selbstwert, Minderwertig-
keitskomplexen und Gewichtsproble-
men beziehungsweise einem gestörten 
Verhältnis zum eigenen Körper und 
einem normalen Essverhalten voraus. 
Unzählige Diäten, unkontrollierbare 
Essattacken oder gar eine Magersucht 
sind ebenfalls oftmals Vorboten einer 
Bulimia nervosa. Auch spielt Macht 
bei der Ess-Brechsucht eine nicht 
unwesentliche Rolle. PatientInnen 
fühlen sich in ihrem Leben oft hilf- 
und machtlos bezüglich Abwertun-
gen Dritter oder es plagen sie eigene 
Versagensgedanken im Bezug auf ihr 
Aussehen, Gewicht und/oder ihren 
Lebenslauf. Mit der Bulimie haben 
sie plötzlich einen Weg gefunden, ver-
meintlich Kontrolle zurückzuerlan-
gen, wenn auch nur über die eigene 
Gewichtsregulation. «Nach Jahren 
der Entbehrungen und schlechten Ge-
fühlen im Zusammenhang mit unge-
sunden, fettigen oder süssen Speisen, 
konnte ich plötzlich nach Herzenslust 
schlemmen ohne Angst oder schlech-
tes Gewissen, ich musste es danach ja 
nur wieder loswerden und alles war 
gut» – solch verdrehte Wahrnehmun-
gen spielen sich in den Köpfen und Ge-
danken der von der heimtückischen 
Krankheit befallenen Menschen ab. 
Ein «gesundes» Denken wird je länger 
je mehr genauso verunmöglicht wie 
eine normale, gesunde Nahrungsauf-
nahme. Dieser Kreislauf aus Essatta-
cken und Kompensationshandlungen 
führt zu einer Art Rausch, wie er von 
anderen Suchterkrankungen bekannt 
ist und dafür sorgt, dass es bei The-
rapien oftmals zu Rückfällen kommt. 
Dass diese masslose Völlerei inklusive 
nachfolgendem selbst herbeigeführ-
tem Erbrechen kein gewöhnliches 
und verbreitetes Verhalten ist, ver-
drängen Betroffene lange Zeit erfolg-
reich, zu gross ist der Höhenflug, die 
«perfekte» Diät gefunden zu haben. 
Fangen sie irgendwann an, nach den 
Nachteilen und Folgeschäden ihres 
Verhaltens zu forschen, stellen sie oft-
mals mit Entsetzen fest, wie ungesund 

und schädlich, diese Handlungsweise 
ist, doch für ein eigenhändiges Auf-
hören, ist es dann meist schon viel zu 
spät. Das häufige Erbrechen führt zu 
erheblichen und dauerhaften Schäden 
des Zahnschmelzes und zu Karies. Das 
mechanische Auslösen des Erbrechens 
verursacht Narben und Schwielen 
an den Händen. Bei manchen Be-
troffenen sind die Speicheldrüsen, 
insbesondere die Ohrspeicheldrüse 
deutlich vergrössert. Der ständige 
Wechsel von Essen und Erbrechen 
kann zu Schwankungen des Flüssig-
keits- und Elektrolythaushaltes mit 
Nierenschädigungen, Ödemen und 
Herzrhythmusstörungen führen. Ty-
pische Folgen sind auch Magenüber-
dehnung, Entzündungen von Magen 
und Speiseröhre, chronische Verstop-
fung sowie Vitamin- und Nährstoff-
mangelerscheinungen. In schweren 
Fällen kann der Raubbau am eigenen 
Körper sogar zu Speiseröhrenkrebs 
und bei 1.1 bis 5.8 Prozent der Betrof-
fenen zum Tode führen. Im Rahmen 
einer Bulimia nervosa zeigen viele Be-
troffene depressive Verstimmungen 
und Ängste. Essen und der Gedanke 
ans Essen dominieren den kompletten 
Alltag, die permanente Beschäftigung 
damit verunmöglicht je länger je mehr 
einen erfüllten und ausgeglichenen 
Alltag. 

Dieselben Risikofaktoren aber 
unterschiedliches Handeln

Im Vergleich zur Bulimikerin 
verweigern die von Anorexia nervosa 
(Magersucht) betroffenen Personen 
die Nahrungsaufnahme beinahe 
komplett oder kompensieren kleinste 
Mengen an Essen mit exzessiven 
Sporteinheiten sowie der Einnahme 
von Abführmitteln, Appetitzüglern 
oder entwässernden Medikamenten. 
Während die Magerkeit des Körpers 
verhältnismässig schnell auffällt, 
bemerkt das Umfeld das dahinter-
liegende psychische und körperliche 
Leiden oft nur langsam. Die Ursa-
chen liegen auch hier mehrheitlich 
in der Unzufriedenheit mit dem 
eigenen Gewicht und vorangegangen 
unzählige Diäten gepaart mit Selbst-
wertproblemen, Mobbing, sozialer 
Unsicherheit und gesellschaftlichen 
Faktoren wie der Einfluss von schön-
heitsassoziierten Medien oder über-
mässiger Druck im Leistungssport. 
Durch Mangel- und Fehlernährung 

können sich zahlreiche körperliche 
Folgeerscheinungen ausbilden wie 
Herzrhythmusstörungen, Schwin-
del, Magen-Darm-Störungen oder 
Knochenmarkssuppression mit An-
ämie und erhöhter Infektanfälligkeit. 
Hormonelle Veränderungen füh-
ren zu vorzeitiger Osteoporose mit  
Risiko spontaner Knochenfraktu-
ren, zu Amenorrhö und ungewollter 
Kinderlosigkeit bei Frauen oder zu 
Libido- und Potenzverlust bei Män-
nern. Ein früher Krankheitsbeginn 
beeinträchtigt die Abfolge der pu-
bertären Entwicklung (Wachstums-
stopp, fehlende Brustentwicklung 
etc.). Magersüchtige empfinden sich 
selbst bei einem deutlichen Unterge-
wicht als «zu fett», sie schämen sich 
für ihr Äusseres und verbergen die-
ses oft unter weiter Kleidung. Aus-
sagen ihres Umfelds, dass sie viel zu 
dünn geworden seien und der An-
blick nicht mehr gesund und schön 
sei, spornen sie zur weiteren drasti-
schen Abnahme an, so verschroben 
zeigt sich die eigene Wahrnehmung 
im Verlauf dieser heimtückischen 
Krankheit. Auch bei der Anorexia 
nervosa gestaltet sich ein Austieg aus 
dem selbstzerstörerischen Verhalten 
als äusserst schwierig, ohne eigene 
Krankheitseinsicht und fachkompe-
tente, professionelle Hilfe, meist ver-
bunden mit einer stationären Thera-
pie, ist es kaum langfristig erfolgreich 
möglich. 

«Leichte» Essstörungen weit  
verbreitet 

Vielfach rutscht man nicht di-
rekt oder gar nie in eine gefährliche 
Bulimie oder Anorexie ab, dennoch 
gibt es auch «leichtere» Formen von 
Essstörungen, die weit verbreitet und 
nicht minder ungesund und selbst-
zerstörerisch sind. Weltfussballer 
David Beckham plauderte kürzlich 
in einem Interview über das Essver-
halten seiner Frau, Ex-Spicegirl Vik-
toria Beckham. Seit 25 Jahren ernähre 
sich die extrem schlanke und penibel 
auf ihr körperliches Erscheinungs-
bild fixierte Modedesignerin täglich 
nur von grünen Smoothies, gegrill-
tem Fisch und gedünstetem Gemüse. 
Der Ex-Fussbalprofi, seines Zeichens 
selbsternannter Gourmet, bedauert 
diesen Umstand anscheinend zutiefst, 
würde er doch zu gerne kulinarische 
Experimente mit seiner Gattin wagen. 

Auch Hollywood-Kolleginnen Jenni-
fer Aniston und Reese Witherspoon 
zeigen ein doch eher zwiespaltiges 
Verhältnis zur Nahrungsaufnahme. 
Um ihre filmtaugliche Figur zu hal-
ten, ernähren sie sich zeitweise aus-
schliesslich von Babybrei. Auch die 
gängigen Medien und Social Media 
Accounts propagieren immer wieder 
die neusten Diättrends, die selten ge-
sund und ausgewogen sind oder lang-
fristigen Erfolg versprechen. Doch 
wie wirkt sich das Essverhalten von 
Vorbildern, unabhängig, ob dies die 
eigenen Eltern, Hollywoodstars oder 
sogenannte Influencer sind, auf die 
Kinder und Jugendlichen aus? Eine 
renommierte Kinder- und Jugend-
ärztin erklärte dazu, dass es darauf 
ankomme, ob Eltern ihr Essverhal-
ten direkt auf die Kinder übertrü-
gen. Heisst: Ist der Tisch in der Fa-
milie ausgeglichen gedeckt und nur 
zum Beispiel Mama ernährt sich von 
ein- und demselben, sollten sich die 
Probleme in Grenzen halten. «Selbst 
spezielle Vorlieben zu haben und von 
den Kindern dann aber zu erwarten, 
dass sie sich gesund und ausgewogen 
ernähren, gestaltet sich mit zuneh-
mendem Alter der Kinder jedoch oft 
schwierig.», relativiert die Fachfrau 
allerdings. Deutlich problematischer 
zeigt sich der Einfluss von Vorbildern 
aus der digitalen Welt. Youtubern, 
Tiktokern und Influencern wird gerne 
und regelmässig nachgeeifert und 
deren Verhalten selten hinterfragt. 
Auch wenn sich hierbei eine Trend-
wende abzeichnet und der Fokus der 
Nachfolge-Generation mittlerweile 
vermehrt auf «Body positivity», ver-
bunden mit einem Vormarsch von 
normalgewichtigen bis zu plus size 
Idolen, liegt, ist die Gefahr von zer-
störerischen und schädigenden Ess-
störungen noch lange nicht gebannt. 
Auch der Zwang, sich extrem gesund 
zu ernähren (Orthorexia nervosa) ist 
eine nicht zu unterschätzende psy-
chische Erkrankung, die eine nach-
folgende Bulimie oder Anorexie be-
günstigen kann. 

Wachsam sein und zuhören
Wichtig ist: Schauen Sie hin! Seien 

sie wachsam, wenn sich das Essver-
halten einer Ihnen nahestehenden 
Person verändert und suchen Sie das 
Gespräch. Frühzeitiges Erkennen von 
problematischer Nahrungsaufnahme 
kann einen schweren und gefährli-
chen Verlauf einer heimtückischen, 
psychischen Erkrankung vielleicht 
verhindern. Versuchen Sie Kindern, 
Jugendlichen und auch gefährdeten 
erwachsenen Personen ein gesundes, 
liebevolles Selbstbild zu vermitteln 
und versuchen Sie mit gutem Vor-
bild voranzugehen. Suchen Sie fach-
liche Hilfe, wenn Sie Ansätze für 
eine verschobene und unrealistische 
Selbstwahrnehmung erkennen und 
«zwingen» Sie Betroffene nötigen-
falls zu ihrem «Glück». Hören Sie zu 
und gehen Sie offen und ehrlich mit 
dem Thema um – ein klares JA zum 
eigenen Sein und ein authentisches 
und glaubwürdiges Vorleben, dass 
jeder Mensch wunderschön und gott-
gewollt ist, so wie er ist, kann wahre 
Wunder bewirken, damit Essen eben 
nicht krank macht.

 Karin Pompeo  n

Jeder Mensch ist auf seine ureigene Art wunderschön und einzigartig – lassen wir uns nicht von falschen Schönheitsidolen krank machen.
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Einen Notausgang brauchte es definitiv nicht!
Am Samstag, 12. Februar, rockte die Cover-Band Notus-Gang das Hinterthurgauer Konzert-Lokal in Balterswil. Der «Heaven» Music Club  
war dabei bis auf den letzten Platz besetzt, das mehrheitlich etwas gesetztere Publikum sang und tanzte dabei als gäbs kein Morgen.

Balterswil – Alfred «Freddy» Weibel 
weiss einfach, wie es geht. Der um-
triebige Wirt des Szene-Lokals im be-
schaulichen Hinterthurgauer Dörf-
chen veranstaltet bereits seit geraumer 
Zeit regelmässig zwei Live-Konzerte 
pro Woche. Jeweils am Freitag und 
Samstag Abend kommen Freunde 
gepflegter Rockmusik an der Haupt-
strasse 35 vollends auf ihre Kosten – 
dann nämlich verwandelt sich das ge-
mütliche und einladende Pub, das an 
den restlichen Wochentagen vorallem 
Feierabend-Bier-Publikum und Lieb-
haber gutbürgerlicher, gepflegter und 
unkomplizierter Küche anzieht, in 
eine Konzert-Arena der Extraklasse. 
Namhafte regionale und nationale 
Bands und solche, die es noch werden 
wollen, geben sich Woche für Woche 
die Ehre und die Klinke in die Hand 
und sorgen dabei für ausgelassene 
Stimmung und exklusives «Live-Act»-
Feeling. 

Bunter Mix eingängiger Hits
Dass Freddy und Mario, sein lang-

jähriger Freund und Kompagnon, ein 
ausgewiesenes Näschen für gepflegte 
und mitreissende Rock-Combos be-
sitzen, bewiesen sie einmal mehr am 
vergangenen Samstag. Mit der Thur-
gauer Cover-Band «Notus-Gang»  
engagierten sie einen absoluten  
Garanten für berauschende, ab-
wechslungsreiche und stimmgewal-
tige Unterhaltung. Die erfahrene, gut 

eingespielte Formation rund um Lead-
sänger Markus Schaffer, vermochte 
das anspruchsvolle Publikum voll-
ends zu begeistern und überraschen. 
So interpretierte die Musikgruppe mit 
dem vielversprechenden Slogan «WE 
COVER ‘EM ALL» nicht nur Klassi-
ker von AC/DC über Gotthard bis hin 
zu ZZ Top auf ihre ureigene, eingän-
gige Art, nein sie paaren auch Neues 

und Ungewohntes auf ganz spezielle 
und faszinierende Weise. Adele be-
gleitet von einer Hardrock Band oder 
Andreas Gabalier untermalt mit der 
Musik der Toten Hosen? Bei der fünf-
köpfigen, innovativen Musikertruppe 
ist schlichtweg nichts unmöglich. 
Auch Songtexte werden gerne einmal  
«Notus-Gang»-mässig verändert 
beziehungsweise dem Bandleben 

angepasst und sorgen damit immer 
wieder für erstaunte und bewun-
dernde Lacher. Nicht zuletzt bieten 
die junggebliebenen, gestandenen 
Musiker mit dem Beherrschen ihrer 
Instrumente und einer ausgeklügel-
ten Bühnenshow inklusive farblich 
abgestimmter Accessoires nebst dem 
musikalischen auch einen visuellen 
Leckerbissen. Somit sorgte an diesem 
Abend nicht nur die auf hitzige 26 
Grad eingestellte Heizung, sondern 
vorallem der fetzige, mitreissende 
und auf hohem Niveau spielende 
Haupt-Act für Hitzewallungen und 
das Entledigen einzelner Kleidungs-
stücke. Auch wenn dabei keine Hös-
chen oder BH’s den Weg auf die Bühne 
fanden, bei dem fulminanten Auftritt 
der «Notus-Gang» brauchte bestimmt 
niemand einen Notausgang, die fre-
netischen Zugabe-Standing-Ovations 
plädierten vielmehr für ein Open-
End-Konzert. 

Eine empfehlenswerte Adresse
Bis 2021 konnte «Notus-Gang» 

regelmässig im AA Jam in Aadorf ge-
hört und genossen werden. Die ein-
zigartige «underground-mässig» wir-
kende Location, irgendwo zwischen 
Industriehalle und self-made-Bar mit 
illegalem Touch angesiedelt, zog in 
den vergangenen Jahren laufend expe-
rimentierfreudige Besucherinnen und 
Besucher sowie unzählige Stamm-
gäste aus Aadorf und Umgebung zum 

gemütlichen und aussergewöhnlichen 
Samstag-Abend-Ausgang mit vielfäl-
tiger Unterhaltung an. Wie heutzu-
tage im Heaven in Balterswil bot das 
AA Jam regelmässig Live-Konzerte, 
Karaoke-Abende und allerlei Special-
Events unter der innovativen und pro-
fessionellen Organisation der Notus-
Gang an. Zwischen den öffentlichen 
Anlässen fungierte die improvisiert 
wirkende Halle der Musikgruppe als 
Übungsraum und Tonstudio. Lock-
down und Corona Restriktionen so-
wie damit verbunden ausbleibende 
Einnahmen sorgten anno 2021 für 
das Aus des beliebten Treffpunkts. 
Das Heaven in Balterswil bietet sich 
hierbei als würdigen Nachfolger für 
Liebhaber kleiner, aber feiner Live-
Konzerte an, dazu wartet das liebe-
voll renovierte alte Landhaus mit 
einer einladenden und gemütlichen 
Einrichtung sowie gluschtigen Drinks 
und Speisen auf. Allein das Fumoir 
mit hunderten von Whiskyflaschen, 
die der Wandverkleidung und als  
Möbel dienen, ist ein absoluter Eyecat-
cher und alleweil einen Besuch wert. 
Dank des idealen Konzepts – einer 
Mischung aus Znünibar, Restaurant, 
Music Club und Eventlokal - ist für 
Jeden etwas dabei und das Heaven 
der Treffpunkt im Dorf für Gäste aus 
nah und fern – eie empfehlenswerte  
Adresse in jeder Beziehung.

 Karin Pompeo n

«Notus-Gang» heizten dem Publikum ordentlich ein und sorgten für ausgelassene Stimmung.

Sandro Tanner mit dem  
Ruedi Studer Award ausgezeichnet

An der 19. Generalversammlung vom Biketeam Aadorf standen Ehrungen, eine  
Auszeichnung und die Vorfreude auf das 20 Jahr-Jubiläum im Vordergrund.

Aadorf – 32 Mitglieder versammelten 
sich im Restaurant Barone zur Gene-
ralversammlung. In seinem Jahres-
bericht schaute Präsident Christian 
Arenz auf zwei Jahre zurück. Bleibt zu 
hoffen, dass dieses Jahr Corona keinen 
Einfluss mehr hat auf das Bikelager, 
die Bikeweekends, Pässefahrten, Trai-
nings und vieles mehr.

Tolle Erfolge
Nicht ohne Stolz verkündete 

Christian Arenz, dass das Hallentrai-
ning, welches im Winter in der Turn-
halle Elgg durchgeführt wird, von 
ehemaligen und aktiven Radprofis 
besucht wird, wie Andreas Dietziker, 
Matthias Reutimann, Alex Vogel und 
sogar von einem noch prominenteren 
Gast, Stefan Küng. Chiara Mettler 
sahnte einmal mehr vorderste Ränge 
ab, was ihr den Wechsel zu Thömus 
Biketeam ermöglichte. Der ebenso 
erfolgreiche Finn Treudler wird sich 
neu in der Kategorie U23 beweisen 
müssen. Casey South wird als Rad-
profi ins italienische Torpado Factory 
Team wechseln. Der ebenfalls überaus 
erfolgreiche Strassenfahrer Alex Vogel 
wird weiterhin bei seinem bisherigen 
Team Swiss Racing Academy unter 
Vertrag stehen. 

Vorstand bestätigt
Die Rechnung von Kassier Martin 

Roost wurde einstimmig abgenom-
men und das Budget genehmigt. Acht 

Eintritten stehen zehn Austritte gegen-
über. Auf der Warteliste vom Kinder-
biken stehen 17 Kinder. Der Vorstand 
mit Präsident Christian Arenz, Kassier 
Martin Roost, Aktuar Thomas Steiner 
und den für die Homepage zuständi-
gen Cla Riet Derungs wurde bestätigt. 
Das 20 Jahr-Jubiläum steht bevor. Ge-
danken wurden gemacht und man 
wird zu gegebener Zeit an die Organi-
sation des Jubiläums gelangen.

Fleissige Trainingsbesuche
Insgesamt standen im vergan-

genen Jahr 36 Trainings an. Zu den 
fleissigsten Besuchern mit mehr als 
31 Trainings gehörten Cyril Kupper, 

Joah Suter, Lya Suter, Janic Blattmann 
und Chiara Mettler. Sie erhielten eine 
kleine Anerkennung für ihre Trai-
ningstreue. Der Ruedi Studer Award 
konnte im vergangenen Jahr corona-
bedingt nicht an der Generalver-
sammlung übergeben werden. Dieser 
ging an Andy Fuchs. In diesem Jahr 
gelangte der Award weiter an Sandro 
Tanner. Beide sorgen unermüdlich 
dafür, dass die Kinder und Jugendli-
chen die Trainings mit viel Begeiste-
rung ausüben dürfen. In gemütlicher 
Runde, begleitet von feinen Pizza- 
stücken, klang der Abend aus. 

 Brigitte Kunz-Kägi n

Martin Roost (links) überreicht Sandro Tanner zusammen mit dem Präsidenten Christian 
Arenz (rechts) den Ruedi Studer Award.

Skitag der Aktivriege und  
des Fit & Fun des  

STV Dussnang-Oberwangens
Dussnang – Am Samstagmorgen, 
19. Februar, besammelten sich die 
Turnerinnen und Turner des STV 
Dussnang-Oberwangens um 7 Uhr 
zum gemeinsamen Skitag in den Ber-
gen. Miteinander fuhren Sie mit den 
Skiern im Gepäck nach Unterwasser. 
Trotz durchzogenem Wetter liessen 
sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nicht abhalten und so wurden 

bereits kurz nach Ankunft die Pisten 
unsicher gemacht. Der nächste Halt 
war das gemeinsame Mittagessen im 
Bergrestaurant auf dem Chäserrugg. 
Mit gefüllten Bäuchen ging es dann 
nochmals auf die Piste und es wurde 
ein gemütlicher Nachmittag genos-
sen. Müde, aber glücklich, ging es am 
Abend wieder heimwärts.

 Céline Lutz n

Der Skitag des STV Dussnang-Oberwangen war ein voller Erfolg.
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Trauer bewegt uTrauer bewegt unsns alle 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

www.regidieneue.ch

TRAUERANZEIGEN

Krebsliga Thurgau 
Bahnhofstrasse 5 
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@krebsliga-thurgau.ch
IBAN CH58 0483 5046 8950 1100 0

Ich  m ö chte  mein
Testament  verfassen .

Desh alb  b estelle  ich
den  Ratg eb er  der

Kr ebslig a  Th urg au .

Die Alternative zum örtlichen Friedhof.
Bestattungen in der Natur direkt am Baum. 

Politische Gemeinde Münchwilen
Gestorben am 21. Februar 2022 
in Münchwilen

Martha  
Frischknecht-Schoch
geboren am 22. März 1928, verwitwet, 
von Wängi, wohnhaft gewesen in 
Münchwilen

Die Abdankung findet am Mittwoch, 
9. März 2022, um 14 Uhr in der 
Evang. Kirche Münchwilen statt.

Gottesdienste in der Pfarrkirche
Die Gottesdienste sind wieder frei zugänglich,  

die Corona-Massnahmen sind aufgehoben. Wer will,  
kann sie selbstgewählt weiter anwenden.

Tobel – Mit dem Aschermittwoch,  
2. März, beginnt die Fastenzeit. Sie 
lädt ein zu Stille und Gebet, um sich 
auf das Zentrum des Glaubensjah-
res auszurichten: Die Heilige Woche, 
Tod und Auferstehung Jesu. Dazu ge-
hört auch Fasten und Almosen geben, 
Glaubensbekenntnis und Wallfahrt. 
Auf dem Fastentisch in der Kirche lie-
gen die Unterlagen der Fastenaktion 
2022 auf: Der traditionelle Fasten-Ka-
lender und verschiedene weitere Texte. 
Ebenso das beliebte Jahresbuch «Ge-
lassenheit» mit 365 täglichen Kurz-
impulsen des Erfolgsautor Pfarrer 
Urs-Beat Fringeli. Nutzen Sie diese 
Möglichkeiten, um immer wieder 
neu und erneuert zu werden aus der 
Kraft des Religiösen, der Verbindung 

und Freundschaft mit dem Ewigen, 
mit Gott.  Alle Angaben auch direkt 
abrufbar auf Forum Kirche digital: 
https://regio-tobel.kath-tg.ch.

 eing. n

Der Fastenkalender 2022 – jetzt in der 
Kirche erhältlich.

Nachruf: Ein langes, gesegnetes Leben
Mit dem Zuspruch «Die kostbarsten Geschenke sind Zeit und Liebe»  

verdankte Susannna Kopeinigg-Eggimann im Advent den Gratulierenden die  
Glückwünsche, die sie zu ihrem 95. Geburtstag am 12. Dezember 2021 bekommen hatte.  

Sirnach – Nach ihrem Hinschied am 
25. Januar bleiben diese Worte als Ver-
mächtnis der vielseitig engagierten, lie-
benswürdigen Frau. In Olten geboren 
und mit drei Schwestern zusammen 
aufgewachsen, heiratete sie im Som-
mer 1951 den Sirnacher Unternehmer 
Hans Kopeinigg. Dem Ehepaar wur-
den zwei Töchter geschenkt; Marianne 
wohnt mit ihrer Familie immer noch 
im Dorf ihrer Jugend; das zweite Mäd-
chen starb im zarten Kindesalter und 
Susanna’s Ehepartner wurde 1982 aus 
dem Leben abberufen.

Ein vielseitiges Leben
Susanna Kopeinigg hat sich ihrer 

Lebtage sozial engagiert. Über Jahr-
zehnte betreute sie für Pro-Juventute 
das Bezirkssekretariat und leistete in 
diesem Zusammenhang Einsätze für 
die Säuglingsfürsorge und die Mütter-
beratung.  Als es in den neunziger Jah-
ren galt, das Projekt «Wohnen im Al-
ter, Sirnach» (WAS) voran zu bringen, 

arbeitete sie mit Freuden mit, ebenso 
gern sang sie im «WAS-Chörli». Der 
Theatergesellschaft Sirnach blieb 
die Spielfreude von Susi und Hans  
Kopeinigg nicht verborgen; das Ehe-
paar stand immer wieder bei Operet-
tenaufführungen auf und hinter der 

Bühne und wurde für seine Einsätze 
mit der Ehrenmitgliedschaft belohnt. 
Gegenüber den Dorfvereinen zeigten 
sich Kopeiniggs grosszügig; es dürfte 
kaum eine Organisation geben, die 
nicht von den beiden unterstützt 
worden wäre. Susannna Kopeinigg 
blieb bis ins hohe Alter politisch inte-
ressiert; an Abstimmungen jeder Art 
teilzunehmen war für sie Ehrensache; 
die morgendliche Zeitungslektüre ge-
hörte stets zu ihrem Tagesablauf. Mit 
Freundinnen und Bekannten Kon-
takte zu pflegen, mit schöner Hand-
schrift Briefe zu verfassen oder mit 
Telefongesprächen am Geschehen in 
Nähe und Ferne teilzuhaben, gehörte 
zu den kleinen Freuden im langen  
Lebensabend. Die Gebrechen des  
Alters trug Susanna Kopeinigg ohne 
Klagen. Ihr irdischer Abschied stimmt 
viele traurig; die meisten Erinnerun-
gen dürften indessen zu einem dank-
baren Lächeln führen.              

 Hans Ruedi Fischer n

Susanna Kopeinigg-Eggimann selig.
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Sport und Freizeitangebote
Bewegung, Bildung oder Musik

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

Englisch-Kurse in Münchwilen
Sie möchten endlich Englisch lernen 
oder sich darin verbessern? Verschiedene 
Kurs-Level bieten Ihnen die Möglichkeit, 
dort einzusteigen, wo Sie zuletzt stehen 
geblieben sind. 
Wir sind überzeugt: «You will enjoy it».
Stufe   2: freitags,  14.01. – 08.07.2022 

8.00 – 9.40 Uhr
Stufe 1B: freitags,  14.01. – 08.07.2022 

9.45 – 11.25 Uhr
Villa Sutter 
Murgtalstrasse 2 
Münchwilen

CHF 630.00 pro Kurs (21 x 2 Lektionen) 
Profitieren Sie von einer gratis  
Schnupperlektion.

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

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

Weitere Kurse: 
tg.prosenectute.ch/kursprogramm

«Chumm, 
mir gönd go 
schwimmä!»

Hallenbad Sirnach
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

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

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

Gruppen in Gründung
• 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 

 

Zu vermieten in 
8577 Schönholzerswilen 
4½ Zi.-Whg. /146 m2 Wfl. 

● Erstbezug, ab 1. April 2022, Stocken 8
● Überdurchschnitt. moderner Innenausbau
● Moderne Küche mit Tischhaube u. Granit
● Bad DU / WC und sep. DU / WC, WM /TU
● Miete: Fr.1‘800.- , TG-Platz Fr.120.-

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

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Eine Wohltat für die Füsse 
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

Ab 18:00 Uhr Penne mit div. Saucen
Ab 19:30 Uhr Lotto mit super Preisen  

danach Kaffee und Dessert
Hauptsponsor:

Co - Sponsoren:

Ausrüster: Technischer Partner:

TOLLE PREISE!
www.fctobel.ch

05. März 2022
Turnhalle Bettwiesen

Lotto-Abend
italienische Küche

&

 

 
 
Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel 
 

Getränkelieferant:

Modul mit 15 Lektionen
Beginn 18. März 2022
www.honeyland.ch
info@honeyland.ch
071 979 00 63 / 
076 335 20 33

IMKERKURS- 
AUSBILDUNG

KLEINKUNST FESTIVAL, KULTURZENTRUM AADORF 
11. UND 12. MÄRZ 2022

FREITAG, 11. MÄRZ 2022, RETO ZELLER & CHRISTIAN RIESEN
1. BLOCK 19 UHR: FRIEDRICH & WIESENHÜTTER, D / JOËL VON 
MUTZENBECHER, CH / GOLD GRUEB, CH / SEBASTIAN KRÄMER, D 
2. BLOCK 21.30 UHR: CENK, CH / TRUMMER, CH / ELLI BAUER, A  
CHRISTINE SCHÜTZE, D / ANSCHLIESSEND LATE NIGHT SHOW

SAMSTAG, 12. MÄRZ 2022, ANET CORTI
1. BLOCK 19 UHR: OLAF BOSSI, D / SiJAMAIS, CH / VALERIO
MOSER, CH / VANESSA MAURISCHAT, D 
2. BLOCK 21.30 UHR: ENRICO LENZIN & ANDI PUPATO, CH
ROGER STEIN, CH / ANDREAS «SPIDER» KRENZKE, D
DANIEL HELFRICH, D / ANSCHLIESSEND LATE NIGHT SHOW

RESERVATIONEN, INFOS UND VORVERKAUF:
www.gong.ch | 052 364 37 10 | www.die-kroenung.ch

Trio Eclipse
Swinging Klassik meets Jazz

SchwyzerDeutsches
KlavierDuo

Ein pianistisches Feuerwerk

DACOR
 Vibraphon, Akkordeon, Kontrabass

Tickets
www.haenkiturmclassics.ch

Buchhandlung «Büecherchorb», Aadorf

18.-20. März 2022

MO	 geschlossen

DI – FR	 		9.00	–	11.30	Uhr	
	 13.30	–	18.30	Uhr

SA	 		9.00	–	16.00	Uhr

NEUE 
ÖFFNUNGS- 

ZEITEN

Schnupperkurs

Für alle Interessierten 
ab 10 Jahren

März - Mai 2022

Infos und Anmeldung: 

300m Schiessen

Unser 
     Webshop

24h erreichbar

www.shop.kellenberger.tv

Service-Hotline

071 969 49 11
Beratung Service reparatur
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