Dienstag, 31. Mai 2022 | Nr. 042 | 12. Jahrgang | www.regidieneue.ch

Amtliches Publikationsorgan für den Bezirk Münchwilen

AZ CH-8370 Sirnach
P.P./Journal

Würdige Abschlussfeier
für eine wertvolle Sache
Nach 34 Jahren zog «Kodex», das Programm zur Suchtmittelprävention für zwölf
bis 16 Jugendliche, nun dort einen Schlussstrich unter seine Aktivitäten, wo einst alles
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begann: in Frauenfeld.
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Weshalb der Hinterthurgau gut tut
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Naturumgebungen wirken sich sehr positiv auf die körperliche und die psychische Gesundheit aus, dies belegen verschiedene Studien.
Natur als Medikament
Bereits wenige Minuten Aufenthalt in der Natur haben eine messbar
positive Wirkung: Blutdruck und Puls
sinken und der Herzrhythmus reagiert
flexibler auf Belastungen. Hauptursache für diese Effekte ist das Absinken
des Gehalts an Stresshormonen im
Blut. Oder anders ausgedrückt: Die
Natur wirkt entspannend und gesundheitsfördernd. Kürzlich publizierten
verschiedene Medien eine Meldung,

Region – Der Hinterthurgau ist im
Vergleich mit urbanen Räumen wenig überbaut. Wälder, Wiesen und
Feuchtgebiete prägen das Landschaftsbild mit, beispielweise der Eschlikoner
Weiher, das Sumpfgebiet in Littenheid
oder die begrünten Ufer der Murg. Der
Blick auf Auenwälder, auf Schwertlilien und auf Libellen ist nicht nur
ästhetisch wohltuend, es wirkt sich
auch unmittelbar auf die Verfassung
der Menschen aus. Diese Tatsache haben Wissenschaftler in verschiedenen
Ländern mehrfach belegt. Beispielsweise befragten Forschende in Grossbritannien Studienteilnehmer während 18 Jahren immer wieder nach
ihrer aktuellen Befindlichkeit. Dabei
zeigt sich, dass sich Menschen, die in
der Nähe von Grünzonen wohnen
zufriedener und psychisch gesünder
fühlen als Personen in stark bebauten
Regionen.

Naturbilder wirken harmonisierend
Auch wenn die Gerüche von Nadelbäumen und von blühenden Wiesen sowie das Summen von Bienen
und das Zwitschern von Vögeln fehlen, wirkt sich die Natur angenehm auf
die Menschen aus: In einer Studie der
Eidgenössischen Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft
(WSL) wurden Versuchspersonen auf
ein Laufband geschickt. Ein Teil von
ihnen sah während des Versuchs ein

Bachlauf bei Münchwilen: Lebensraum für Tiere und Pﬂanzen und Erholungsort
für Menschen.
Bild: Adrian Zeller

Video mit Naturszenen. Sie mussten
auf einer Skala ihre Befindlichkeit bewerten. Im Ergebnis fühlten sie sich
ruhiger, weniger deprimiert, weniger
ärgerlich und energievoller. Die Ergebnisse wurden mit den Teilnehmenden
ohne Blick auf das Naturvideo verglichen. Diese fühlten sich einzig
weniger deprimiert; dieser Effekt
wurde durch die Bewegung auf dem

Laufband ausgelöst. Die gleichzeitige
Perspektive auf Naturszenen verstärkt
demnach die psychisch ausgleichende
Wirkung. Dies bestätigt auch eine
Studie mit Gefängnisinsassen, denen
den Aufenthalt in der Natur verwehrt
ist. Hatten sie einen Blick ins Grüne,
waren sie weniger von Verdauungsproblemen und von Kopfschmerzen
betroffen.

An einem heissen Sommertag wirkt
ein Waldspaziergang sehr erfrischend. Die Luft ist angenehm kühl
und feucht. Und es duftet würzig nach
Harz. Die Blätter der Büsche und der
Bäume fächern die Sonnenstrahlen in
vielfältige Nuancen von Grüntönen
auf. Besonders dann erscheint die
Natur als Idylle pur. Dies ist ein sehr
menschengemässer Blickwinkel und
lediglich die halbe Wahrheit. Bei genauerer Betrachtung besteht die Natur aus einem dynamischen Geflecht
von Prozessen. Man kann sie unter
dem Motto Entstehen und Vergehen
zusammenfassen. Besonders bekannt
ist etwa die Photosynthese: Unter dem
Einfluss von Sonnenlicht und Wasser
wandeln Pflanzen Kohlendioxid in
Sauerstoff um. Auf ähnliche Weise
wird auch das Algenwachstum in

wonach zunehmend mehr kanadische
Ärzte gestressten Patientinnen und
Patienten Aufenthalte in der Natur
verschreiben. Schon länger erscheinen in Zeitschriften Berichte über
das sogenannte «Waldbaden», das gestresste Städter beruhigt. Der Kontakt
mit der Natur stabilisiert das innere
Gleichgewicht, er wirkt zudem regenerierend und er fördert verschiedene
Lesen Sie weiter auf Seite 3

Gewässern gefördert, diese Wirkung
ist von den Menschen weniger erwünscht. Die sogenannte Algenblüte
führt zu einem Sauerstoffmangel im
Wasser, der lebenswichtige Stoff fehlt
Fischen und anderen Wasserbewohnern. Die übermässige Vermehrung
von Algen entsteht durch Überdüngung, etwa durch die Landwirtschaft
und wahrscheinlich durch die Klimaerwärmung, mit höheren Durchschnittstemperaturen finden Algen
optimalere Lebensbedingungen vor.
Wie diese Beispiele veranschaulichen,
ist das Geschehene in der Natur in
einer sensiblen Balance, die sehr störungsanfällig ist. Ein viel Ruhe ausstrahlender Wald kann leicht durch
einen Befall mit Pilzen, mit Borkenkäfern oder durch einen Waldbrand
grossen Schaden nehmen.

Tierische Stimmungsaufheller
Region – Kennen Sie das auch? Nach einem langen, anstrengenden Tag sind Ihre Batterien leer, Ihr Stimmungslevel unterirdisch und der Stresspegel gigantisch hoch? Es
scheint, als könnte nur noch das Ende des Tages beziehungsweise die wohlverdiente
Nachtruhe für die dringend benötigte und innig ersehnte Entspannung und Regeneration
sorgen. Haben Sie in einem solchen Moment schon einmal die Gegenwart eines Tieres
genossen oder es einfach nur beobachtet? Eine lieblich schnurrende Katze auf den
eigenen Knien liegend, ihr samtenes, ﬂauschiges Fell unter Ihren sanft streichelnden
Händen spürend – schon fallen Unruhe, Gereiztheit und Missstimmung wie von Zauberhand ab und eine befreiende Gelöstheit erfüllt Körper und Geist. Den gleichen Effekt
kann übrigens auch ein freudig mit dem Schwanz wedelnder Hund, der unverhohlen seine
Begeisterung über die Rückkehr seines Herrchens zeigt oder das Betrachten eines vor
Lebensfreude sprühenden Singvogels, der lauthals ein melodiöses Zwitscher-Ständchen
von sich gibt, auslösen. Tieren wird nicht umsonst eine heilende Wirkung nachgesagt,
so gibt es mittlerweile unzählige Behandlungsmethoden, insbesondere im psychologischen Bereich, die zum Beispiel auf Therapie-Hunde setzen oder auf therapeutisches

Reiten vertrauen. Dem Schwimmen mit Delﬁnen verdanken vorallem auch körperlich
eingeschränkte Personen vielversprechende Erfolge. Tiere lieben ihre menschlichen Bezugspersonen bedingungslos und unabhängig von deren Herkunft, sozialen Status oder
erreichten Erfolgen, ausser Futter, Pﬂege und Aufmerksamkeit stellen sie keine Forderungen und zeigen sich mehrheitlich dankbar für die ihnen entgegengebrachte Zuwendung
und Liebe. Natürlich soll ein Tier nicht das menschliche Gegenüber ersetzen, dennoch
kann ein tierischer Begleiter das Leben seines Besitzers immens bereichern, Einsamkeit schmälern, Sozialkompetenz fördern, Stress abbauen und Gelassenheit, Ruhe und
Ausgeglichenheit schenken. Versuchen Sie es doch beim nächsten Anﬂug eines «Burnout»-Gefühls und studieren Sie das Wunder des Lebens anhand eines tierischen Zeitgenossen in der freien Wildbahn, widmen Sie sich einige wertvolle Minuten bewusst ihrem
mauzenden Stubentiger oder planen Sie einen entschleunigenden Spaziergang mit Ihrem
vierbeinigen Begleiter ein, Sie werden entdecken und erleben, welch stimmungsaufhellende Wirkung diese kleinen Veränderungen im gewohnten Hektik-Alltag haben können.
Karin Pompeo n
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WITZ DES TAGES
Geht eine Blondine abends die Strasse
entlang und kommt an einer Laterne
vorbei auf der steht: «Wohnung zu vermieten, 60 qm, ruhige Lage.
Sie denkt sich: «Mhm, ist doch ganz
ok, nachdem mich mein Freund aus
der letzten rausgeworfen hat, such ich
ja eh ne neue.
Sie klopft gegen die Laterne, keine Reaktion. Nochmal, immer noch nichts.
Kommt eine blonde Polizistin vorbei
und fragt: «Was machen sie da?»
Sagt sie: «Gucken sie mal, hier steht
Wohnung zu vermieten, aber ich klopf
und klopf und keiner macht auf.›
Die Polizistin hört zu, schaut dann die
Laterne von oben nach unten genau
an und sagt: «Es muss aber jemand da
sein, das Licht ist an.»

Aadorf – Hildegard Kissling aus

Aadorf fing dieses wunderschöne
Exemplar einer Paeonia (lat.
Pfingstrose) mit ihrer Kamera ein.
Die Pfingstrosen sind die einzige
Pflanzengattung der Familie der
Pfingstrosengewächse. Diese Gattung umfasst 32 Arten und verzaubert mit ihrer Schönheit und
Anmut die Herzen ihrer Betrachter
in der Zeit rund um das bevorstehende christliche Fest der Erscheinung des Heiligen Geistes.
Karin Pompeo n
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Spitze im Grossen Rat und im Regierungsrat – gab es für alle Grossratsmitglieder einen Apéro. Notabene nicht
aus der Staatskasse, sondern von den
vier Frauen offeriert.

net Brigitte Kaufmann das Amt als
Grossratspräsidentin. Die Sitzungsführung des Grossen Rates, die rund
100 Besuche von Mitglieder-, Delegiertenversammlungen und anderen Anlässen im ganzen Kanton mit
zahlreichen persönlichen und wertschätzenden Grussworten waren für
Brigitte Kaufmann mit viel Freude
verbunden: Begegnungen mit engagierten Menschen, die enorme Vielfalt des Thurgaus hautnah erleben, die
parlamentarische Arbeit bekannter
machen, Organisation und Sitzungsführung. «Ich habe das alles sehr
gerne gemacht», gibt die ehemalige
Gemeindepräsidentin von Uttwil zu
verstehen.

Brigitte Kaufmann verabschiedet sich von ihrem Präsidialjahr.

Einen anderen Hut
Überregulierung und unnötige
Bürokratie sind FDP-Kantonsrätin
Brigitte Kaufmann schon lange ein
Dorn im Auge. Dank ihrem Ende 2019
vom Grossen Rat erheblich erklärten
Antrag will der Regierungsrat alle Gesetze und Verordnungen überprüfen.
Dass ausgerechnet in ihrem präsidialen Amtsjahr deutlich mehr Gesetzesrevisionen und Erlasse von neuen
Gesetzen auf der Traktandenliste
standen als in früheren Jahren nimmt
die stets elegant gekleidete Grossratspräsidentin gelassen. «Ich hatte in den
vergangenen zwölf Monaten eine andere Rolle.»

bei allen Grossratsfraktionen und mit
Blick in ausserkantonale Parlamentsbetriebe bin ich zusammen mit meinen
Kolleginnen und Kollegen aus dem
Büro zum Schluss gekommen: Veränderungen im Kommissionssystem

Danke Brigitte Kaufmann
Die FDP-Fraktion dankt Brigitte
Kaufmann für den grossen Einsatz in
ihrem intensiven Präsidialjahr und
freut sich wieder auf ihr Engagement
als Kantonsrätin.
eing. n

machen Sinn und sollen dem Rat zur
Annahme empfohlen werden» so Brigitte Kaufmann, stets zielgerichtet und
mit einem Faible für weiche Faktoren
und grosszügiges Denken. Zum historischen Moment – vier Frauen an der

Neue Präsidien des Grossen Rates
und des Regierungsrates
Barbara Dätwyler Weber (SP) ist neue Präsidentin des Thurgauer Grossen Rates,
Cornelia Komposch (SP) übernimmt das Präsidium im Regierungsrat.
Thurgau – Neues Mitglied des Obergerichts ist Irene Herzog (SVP). Alle
wurden an der Sitzung des Grossen
Rates vom Mittwoch, 18. Mai, gewählt. Die Präsidien des Grossen Rates und des Regierungsrates sind in
der neuen Amtsdauer in sozialdemokratischer Hand. Barbara Dätwyler
Weber aus Frauenfeld präsidiert neu
den Grossen Rat. Die Stadträtin und
Pflegefachfrau erhielt 119 von 124
massgebenden Stimmen. Zur Regierungspräsidentin gewählt wurde
zum zweiten Mal Cornelia Komposch aus Steckborn mit 118 von 121
massgebenden Stimmen. Neuer Vizepräsident des Grossen Rates ist Andreas Zuber (SVP). Er konnte 116 von
119 massgebenden Stimmen auf sich

Die neu gewählte Regierungspräsidentin, Cornelia Komposch (links), und die neu gewählte
Präsidentin des Grossen Rates, Barbara Dätwyler Weber.

vereinen. Zum Vizepräsidenten des
Regierungsrates wählte der Grosse
Rat Urs Martin (SVP), er erhielt 105
von 114 massgebenden Stimmen. Die
neue Präsidentin des Grossen Rates
hat ihr Amt unmittelbar nach der
Wahl angetreten. Die Amtsperiode
der neuen Regierungspräsidentin beginnt am 1. Juni 2022. Beide sind für
ein Jahr gewählt. Ebenfalls neu gewählt wurde ein Mitglied des Thurgauer Obergerichts, mit dem Budget
2022 hatte der Grosse Rat eine zusätzliche Richterstelle bewilligt. Zur
Wahl standen Irene Herzog (SVP)
und Fabian Mörtl (GP), gewählt
wurde Irene Herzog mit 70 von 125
massgebenden Stimmen.
eing. n
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Erscheinungsweise
Jeden Dienstag und Freitag
Redaktions- und Inseratschluss
Dienstagsausgabe: Sonntag,
19 Uhr
Freitagsausgabe: Mittwoch,
19 Uhr
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Historisches Präsidialjahr mit neuen Perspektiven

Grosszügig denken – weitsichtig
handeln
Die sorgfältigen Überlegungen für
die Anpassung der Geschäftsordnung
des Grossen Rates an die Erfordernisse
der Zeit waren ihr ein grosses Anliegen. Das elektronische Abstimmungssystem soll im Herbst getestet werden.
«Nach exakter Prüfung und vertieften
Abklärungen, einer Vernehmlassung

Pfingstrosen
zu Pfingsten
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Fortsetzung von Seite 1
Körperfunktionen, etwa die Ausschüttung von Verdauungssekreten. Zudem
nimmt die geistige Konzentrationsfähigkeit zu. In einem wissenschaftlichen Versuch wurde dem Einfluss des
Naturkontakts auf die Gehirnfunktionen nachgegangen. Studienteilnehmer
sahen Szenen von Stadtlandschaften
mit vielbefahrenen Strassen sowie
idyllische Naturszenen. Bildgebende
Verfahren veranschaulichten dabei
ihre Aktivitäten im Gehirn. Bei den
Naturszenen zeigte sich eine erhöhte
Aktivität in jenen Zentren, die der
eigenen Wahrnehmung dienen. In
der Natur kann man demnach besser über sich selber nachdenken und
auch aufwühlende Erlebnisse innerlich verarbeiten und einordnen. Da
überrascht es kaum, dass Menschen,
die eine schwierige Entscheidung zu
treffen haben, mit Freunden oder Angehörigen ein Gespräch mit Tiefgang
führen wollen oder einen Schicksalsschlag zu verarbeiten haben, instinktiv
ein Flussufer, einen Park oder einen
Wald aufsuchen.

Spielen in der Natur stärkt fürs
Leben
Gemäss Studien entwickeln Kinder, die oft in Wäldern, an Weihern
und an Bächen spielen, einen aktiveren Lebensstil. Durch ihren Spielort
werden Kreativität, Verantwortungsbewusstsein sowie Selbstwirksamkeit,
die Fähigkeit Situationen aktiv positiv
zu verändern, gefördert. Im Weiteren
können die Kinder Risiken besser einschätzten. Laut Experten spielen Naturerfahrungen in der Kindheit auch
im Erwachsenenleben eine massgebliche Rolle. Wer etwa den Wald schon in
seinen ersten Lebensjahren als Ort des
Wohlbefindens und der Ungezwungenheit erlebt hat, wird sich auch als
Erwachsener leichter darin erholen.


Adrian Zeller

n
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Würdige Abschlussfeier für eine wertvolle Sache
Nach 34 Jahren zog «Kodex», das Programm zur Suchtmittelprävention für zwölf bis 16 Jugendliche,
nun dort einen Schlussstrich unter seine Aktivitäten, wo einst alles begann: in Frauenfeld.
Thurgau – Genauer gesagt im Schul-

Am Rande noch eine
Buchvernissage…
Fast unter ging bei der -Abschlussfeier, dass Hubert Ruf in den letzten drei Monaten im Buch «Kodex
– Wie eine Idee zum Erfolg wird» –
die Geschichte von Kodex zusammenfasste. Fast beiläufig erwähnte
Ruf, dass man ein Exemplar mitnehmen dürfe. Mehr Aufhebens
machte der bescheidene Macher
nicht. Dabei ist das 236 Seiten
starke, gebundene Buch ein Werk,
das, wie vieles an Rufs idealistischem Wirken, vor allem eines ist:
erstaunlich und bewundernswert.
(art.)

haus Reutenen. Denn dort hatte der
Frauenfelder Sekundarlehrer Hubert
Ruf vor 34 Jahren die einmalige Erfolgsstory lanciert, von der heute
gesagt werden kann, dass sie über
49‘000 Jugendliche dazu animierte,
gar nicht oder erst viel später Drogen
zu nehmen.

Wandel führte zum Ende
Genau genommen war «Kodex»
jedoch mehr als «nur» ein Programm
zur Suchtmittelprävention. Denn
indem die Heranwachsenden Ja zur
Teilnahme sagten, förderten sie auch
die Eigenverantwortung und den
Durchhaltewillen. Dass Kodex nun
aufhört, ist dem gesellschaftlichen
Wandel geschuldet. Immer weniger Erwachsene hatten im Laufe der
Jahre Zeit, um sich ehrenamtlich fürs
Suchtpräventionsprogramm einzubringen. Die Coronapandemie tat
ihr Übriges. Denn in den letzten zwei
Jahren fielen die meisten Feiern zur
Übergabe der Auszeichnungen weg;
die Medaillen und Urkunden mussten per Post verschickt werden. Doch
gerade die gemeinsamen Feiern waren
wichtig für den Zusammenhalt der
Kodex-Familie.
«Kodex wäre nach wie vor wichtig»
Wie sehr die Kodex-Bewegung,
die von 35 Kodex-Vereinen in sechs
Kantonen getragen wurde, geschätzt
und bewundert wurde, zeigte sich
auch am grossen Aufmarsch aus
der Politik. Ständerätin Brigitte Häberli (Die Mitte) nahm am Festakt,
der musikalisch von den Swing Kids
unter Dai Kimoto umrahmt wurde,
ebenso teil, wie auch Regierungsrat

Herzog. Urs Martin, schätzte neben
der aktiven Suchtprävention auch
die symbolische Aussage mancher
Kodex-Aktion. So sei die Pflanzung
eines Lebensbaum ein Erlebnis, das
vielen Jugendlichen ein Leben lang
bleibe, denn «ein Baum zu pflanzen,
hinterlässt Wurzeln und trägt in die
Zukunft.»

Hubert Ruf posiert stolz neben der soeben gesetzten Stieleiche samt frisch enthüllter Plakette.

Urs Martin, Nationalrätin Verena
Herzog (beide SVP) oder Frauenfelds
Stadtpräsident Anders Stockholm
(FDP). Gesundheitspolitikerin Herzog bedauerte «zutiefst», dass Kodex
nun aufhört. Hubert Ruf und Kodex

seien anfangs nicht nur ihrer Zeit weit
voraus gewesen, sondern heute im
Grunde genommen aktueller denn je,
denn «mit Süchten haben heute viele
zu kämpfen. Da wäre Kodex nach
wie vor eigentlich sehr wichtig», so

Eine letzte Eiche für alle
Ein letzter Kodex-Lebensbaum,
eine Eiche, wurde nach der Feier
beim Schulhaus Reutenen gepflanzt,
wobei Stiftungsrat und Revierförster
Mathias Rickenbach zusammen mit
Hubert Ruf die ersten Brocken Erde
auf die Wurzel schaufelten. Auf einer
Plakette ist zu lesen: «Kodex-Eiche
Präventionsprogramm 1988 bis 2022
49‘000 Auszeichnungen an zwölf bis
16jährige Jugendliche für den freiwilligen Suchtmittelverzicht».

Christof Lampart n

«Unser Weg» – das Thema des
Konfirmationsgottesdienstes
Viele machten sich auf den Weg zum Konfirmationsgottesdienst –
Konfirmanden und Konfirmandinnen, deren Eltern, Geschwister, Grosseltern,
Paten, aber auch Mitglieder der Kirchgemeinde.
Dussnang – Pfarrer Karl F. Appl

führte durch den Gottesdienst, der
zu einem grossen Teil von den Konfirmanden gestaltet wurde. Sie stellten
sich vor, erzählten von den beruflichen
Wegen, die sie nach der Schule einschlagen wollen, und beteten mit der
Gemeinde.

Gott zeigt die Richtung
In seiner Predigt verglich Pfarrer Karl
F. Appl den Lebensweg anschaulich
mit einer Fahrt auf der Strasse. Verschiedene Schilder wollen da beachtet
werden: «Pass auf, Schleudergefahr!»
Mit Gottes Begleitung sollten solch
heikle Passagen sicher überwunden
werden können. Oder Sackgassen im
Leben? Steckt man da drin, braucht
es Mut und Entschlossenheit, umzukehren und einen anderen Weg einzuschlagen. Gott zeigt die Richtung:
«Ich will dich lehren und dir den
Weg weisen, den du gehen sollst, ich
will dir raten, mein Auge wacht über
dir», lautet seine Verheissung. – Wie
hilfreich ist dazu das Schild mit dem
grossen P auf himmelblauem Grund!
P für Parkplatz, P für Pause. Ab und

Pferdemist auf Trottoirs und
Quartierstrassen
Region – In vielen Hinterthurgauer

Die Dussnanger Konfirmandinnen und Konfirmanden.

zu aussteigen aus der Betriebsamkeit,
ruhen, auftanken. Warum nicht in
einem Gottesdienst, auch noch nach
der Konfirmation?
Ein Apéro vor der Kirche bot Gelegenheit für Glückwünsche und angeregte Gespräche. Mit den Klängen

der Metallharmonie im Ohr machten
sich die Gottesdienstbesucher nach
und nach wieder auf den Weg. Für die
frisch Konfirmierten beginnen spannende Wege ins Erwachsenenleben.
Behüt euch Gott!
eing. n

Gemeinden sorgen Pferdeäpfel auf
Trottoirs und Gehwegen immer wieder für Unverständnis und Unmut.
Im Gesetz gilt das Pferd als «Verkehrsteilnehmer» und daher gehören
diese auf die Strasse. Gemäss Strassenverkehrsgesetz ist es also verboten, auf dem Trottoir zu reiten. Wenn
ein Pferd einmal scheut, haben aber
bestimmt alle Verständnis, dass man
dann kurzfristig auf das Trottoir ausweicht. Was jedoch vielen Fussgängern und Radfahrern sauer aufstösst,
ist der liegengebliebene Pferdemist
auf Trottoirs und Quartierstrassen.
Weil gerade in der jetzigen Jahreszeit immer mehr Reiterinnen und
Reiter unterwegs sind, häufen sich
entsprechend auch die Pferdeäpfel

auf den Strassen. Bei allem Verständnis für Ross und Reiter ärgern
sich immer mehr Menschen über die
«vermeintliche» Rücksichtslosigkeit.
«Wehe, ein Hündeler nimmt nicht
die letzten Spuren des Hundekots
auf, dann kann dieser was hören.
Wieso können nicht auch die Reiter
den Dreck ihrer Pferde wegräumen.
Es ist nämlich gar nicht angenehm,
wenn man beim Spazierengehen in
den Pferdemist gerät», ärgert sich
eine bekennende Hundehalterin.
Mit dieser Aussage ist sie nicht allein,
immer mehr Menschen bekennen
öffentlich ihren Unmut über dieses
Gebaren. Ein gesundes Miteinander
und gegenseitige Rücksichtsnahme
würde bestimmt vieles vereinfachen.

Christina Avanzini n
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Gratis ans Openair
Der Frühling erweckt nicht nur die
Pflanzen zu neuem Leben. Auch in
der Tierwelt tut sich gerade so einiges. Seien es die Kühe, die erstmals
nach der Winterpause auf die Weide
dürfen und dabei wie im Rausch
herumspringen. Oder die Katzen,
die ihre Paarungsrituale mit herzzerreissendem Miauen begleiten.
Die neue Energie ist kaum zu übersehen und nicht zu überhören. Auch
die heimischen Vögel, welche eben
noch mit dem Nestbau beschäftigt
waren, haben jetzt mit der Verteidigung ihrer Reviere so einiges zu
schaffen. Sehr zu unserer Freude
machen sie lautstark darauf aufmerksam, wo sich die Grenzen ihrer
Lufträume befinden. Einige wenige
versuchen es mit einem ohrenbetäubenden Krächzen, die meisten
jedoch mit einem lieblichen Gesang.
Ganz besonders in den frühen Morgenstunden, kurz nach Sonnenaufgang, liefern sie sich einen munteren
Wettstreit. In baumbestandenen
Parkanlagen oder im Wald trifft
man besonders viele Singvögel an.
Wieso also nicht einmal den Wecker
etwas früher stellen, um bei einem
morgendlichen Waldspaziergang
diesem kostenlosen Freiluftkonzert
beizuwohnen? Wenn rund herum
noch alles schläft und kein Lärm das
Vogelgezwitscher übertönt, dann
ist es besonders eindrücklich. Vielleicht nehmen sie einen Campingstuhl mit und setzen sich gemütlich
hin und schliessen dabei die Augen,
damit sie den Gesang ungestört in
vollen Zügen geniessen können. Sie
werden es bestimmt nicht bereuen,
dass sie sich so früh aus den Federn
geschwungen haben! Noch lange
werden sie daran zurückdenken
und einmal mehr werden sie wissen, dass viele schöne Dinge, die das
Leben bereichern, kostenlos sind.
Herzlichst Ihr

www.diegenusswerkstatt.ch
Coaching – Erlebnisgastronomie –
Kreativität
Fischingerstrasse 40
9533 Schalkhusen b. Kirchberg
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Wenn Mütter gehen
Kürzlich strahlte SRF zur Primetime eine Dokumentation zum Tabu-Thema «wenn Mütter gehen» aus. Frauen, die ihre
Familien zurücklassen, polarisieren in der Gesellschaft und bringen unsere vermeintlich klare Weltordnung ins Wanken.
Region – «Wie kann sie sowas als
Mutter nur tun?», «Denkt sie auch
mal daran, was sie ihren Kindern
damit antut?», «wie kann man, beziehungsweise Frau nur so egoistisch
sein?», «Deine Mama hat euch verlassen? Ich könnte das ja nie!» - solchen
und ähnliche Aussagen mussten sich
auch die Protagonistinnen der SRF
Dokumentation «Die Entscheidung wenn Mütter gehen» oft stellen. Für
lange Zeit und anscheinend nach wie
vor scheint es für die Gesellschaft irgendwie akzeptabel zu sein oder von
ihr stillschweigend toleriert zu werden, dass ein Vater seine Familie verlässt und sich danach kaum oder auf
ein absolutes Minimum beschränkt
um die Erziehung der Kinder kümmert, tut dasselbe jedoch ein weibliches Wesen, eine Mutter, erzürnt
sie die Gemüter und setzt sich damit
beinahe einer öffentlichen, seelischen
Hinrichtung aus. Warum ist das so?
Lieben Mütter ihre Kinder per se
mehr als Väter und haben dadurch
das Recht zu gehen grundsätzlich
verwirkt? «Die Kindererziehung ist
nicht geschlechterabhängig, sondern bestimmt von der entgegengebrachten Liebe – und diese kann von
Vätern genauso innig sein, wie von
Müttern» – so das klare und deutliche
Statement einer ausgewiesenen Psychologie Fachfrau. Ist das wirklich
wahr, beziehungsweise können wir
diese fachliche Meinung tatsächlich
auch für unser Denken annehmen?
Seit Urzeiten scheint die Bindung
zwischen Müttern und Kindern genetisch bedingt inniger als die zwischen
dem männlichen Part und seinem
Nachwuchs. Irgendwie nachvollziehbar, trägt doch das weibliche Wesen
das Kind neun Monate im Mutterleib
und entwickelt dabei bereits eine tiefe
Beziehung, die der Mann kaum mehr
aufholen kann. Mit dem Geburtsvorgang als solchem, der gleichermassen
grösstmöglichen Schmerz wie auch
untrennbare, innigste Verbindung
vereint, ist die Frau nochmals klar
im Vorteil, bevor das Elternsein überhaupt richtig beginnt. Doch machen
diese ungleichen Voraussetzungen
zu Beginn wirklich den Unterschied
darüber, wer der «bessere und wichtigere» Erziehungs- und Entwicklungspart im zukünftigen Leben eines
Neugeborenen sein wird?

Ein Papa kann die bessere Mama
sein!
Glaubt man der knapp 30-jährigen jungen Frau im SRF Beitrag,
dann sind Liebe und Stabilität in
den Folgejahren wesentlich prägender und entscheidender als die reine
«Austragung». Ihre Mutter verliess
die Familie, als sie knapp drei, ihr
Bruder gut sechs Jahre alt war, fortan
sahen sie sie nur noch während der

Eine intakte Familie ist die Idealvorstellung, bricht sie auseinander, sollte man mit Vorverurteilungen zurückhaltend sein.

fünf Wochen Schulferien pro Jahr,
die sie dann im Heimatland ihrer
Mama fernab der Schweiz verbringen durften. Heute hat sie bereits seit
einigen Jahren keinen Kontakt mehr
zur Mutter, was aber nicht am damaligen Weggang, sondern vielmehr an
ihrem eher schwierigen Charakter
gelegen habe. Gefehlt habe ihr all die
Jahre eigentlich nie etwas, so die fröhliche und aufgestellte End-Zwanzigerin. Ihr Vater habe ihr die Sicherheit
und Geborgenheit geschenkt, die sie
in ihrer Kindheit und Jugend wirklich gebraucht habe. Die Rituale im
Tagesablauf sowie die Beständigkeit
und Aufopferungsbereitschaft seitens des Vaters hätten ihr die Stärke
und den Selbstwert für ihr heutiges
Erwachsenenleben vermittelt. An
Liebe und Verständnis habe es ihr
von seiner Seite nie gemangelt und
sie konnte mit ihm stets über alles reden – sogar über Frauen-Angelegenheiten und Liebesdinge – auch wenn
diese Themen einer Mutter allenfalls
etwas leichter gefallen wären. Wichtig
erscheint in diesem Zusammenhang
sicher, dass starke und nahestehende
weibliche Bezugspersonen vorhanden
sind, so wie im vorliegenden Beispiel
die Oma, die regelmässig auf die Kinder geschaut und so zu einer gesunden Entwicklung beigetragen hat.
«Ich hätte heute bestimmt keine solch
enge und vertrauensvolle Beziehung
zu meinem Papa, wenn meine Mutter
damals nicht zurück in ihre Heimat
gegangen wäre», sagt die «verlassene»
Tochter und ergänzt sogleich, dass
wohl auch die Bindung zur Mama
nicht wesentlich enger geworden
wäre, wäre sie damals geblieben. So
sei in ihrem Fall die Trennung der

Eltern die bessere und weitsichtigere
Entscheidung gewesen. Dies unterstreicht auch der Vater in seinen Aussagen, hätte die Ehe gehalten, wäre er
bestimmt mehr auf den Beruf und
weniger auf die Kinder fokussiert gewesen, so wie es eben meistens üblich
sei, dadurch hätte er sehr viel Wunderbares und eine unglaublich tiefe
und herzliche Beziehung zu seinem
Nachwuchs «verpasst». Ein Papa
kann eben unter gewissen Umständen die «bessere» Mama sein – gerade,
weil auch nicht jede Frau der kompromisslos mütterliche Typ ist und sein
muss.

Umdenken gefragt?
Die Gesellschaft oder vielmehr
die seit Jahrtausenden geltende Weltordnung sieht die erfüllende Mutterrolle für das weibliche Wesen vor. Was,
wenn sich eine Frau von diesem Druck
komplett überfordert fühlt? Wenn sie
diese anscheinend in jedes weibliche
Exemplar eingepflanzten Emotionen
einfach nicht empfindet? Auch der
Entscheid einer Frau keine Kinder zu
bekommen, wird in der Gesellschaft
oftmals missbilligt und äusserst kritisch und teilweise verletzend und
abwertend hinterfragt. Fügt sie sich
hingegen entgegen ihrem eigentlichen
Naturell der Erwartungshaltung des
Umfelds und wird Mutter, hat sie danach in dieser Rolle selbstverständlich
komplett aufzugehen und ihr alles andere unterzuordnen, während sie dabei stets selig über ihr Mutterglück zu
lächeln hat. Kann eine unglückliche,
unzufriedene Mutter der «bessere»
Elternteil sein, nur weil es die Natur
mit Schwangerschaft und Geburt
nun mal so vorgesehen hat? Vielleicht

wäre hier ein kleines Umdenken angebracht. Statt das Versagen und die
Schuld bei einer überforderten Mutter
zu suchen, die Chance für einen Mann
zu sehen, der in der Vaterrolle seine
Berufung und sein Glück gefunden
hat. Warum soll nicht eine Frau die
Wochenend-Mutter sein dürfen, während der Papa den Alltag mit den Kiddies bestreitet? Wir reden immer von
unterschiedlichen Begabungen und
Stärken, die man unbedingt in Beruf,
Freizeit und öffentlichen Ämtern entsprechend einsetzen soll, warum dann
nicht auch bei der Kindererziehung?
Der, der es besser kann und lieber tut,
soll die Verantwortung tragen und
auch das Glück und die Lorbeeren
ernten – es könnte doch eigentlich so
einfach sein, mit ein bisschen Toleranz
und Verständnis für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Empfindungen. Verstehen Sie mich nicht falsch,
ich unterstütze oder goutiere keinesfalls das Verlassen der eigenen Familie,
unabhängig davon, ob dies der Mann
oder die Frau tut, doch ich plädiere für
ein Überdenken der in Stein gemeisselten Geschlechterrollen in Einzelfällen – zum Wohle aller Beteiligten, aber
vorallem dem der Kinder.

Trennungen bedeuten Leid – für
alle Beteiligten
In den seltensten Fällen wird eine
Trennung leicht und ohne vorherigen
langen Leidensweg ausgesprochen.
Meist leidet auch der Teil, der verlässt, unermesslich. Ein Mann, der
sich dann weiterhin engagiert und
liebevoll um die Kinder kümmert, ist
beinahe ein Alltagsheld, eine Frau, die
geht, hat den Anspruch auf das gesellschaftliche Prädikat «gute Mutter» mit
ziemlicher Sicherheit verwirkt – unabhängig davon, ob sie sich weiterhin regelmässig, gut und liebevoll um ihren
Nachwuchs kümmert. Das ist unfair
und falsch. Zu den Zweifeln und dem
Schmerz über die Trennung muss sie
sich dann auch noch mit der gesellschaftlichen Ächtung auseinandersetzen, was zu grosser seelischer Belastung und schwerwiegenden psychischen Problemen führen kann. Statt
vorschneller Verurteilung sollte man
besser genauer hinschauen und bei allem nachvollziehbaren Unverständnis
trotzdem Nächstenliebe walten lassen.
Hilfe und Unterstützung brauchen alle
Beteiligten bei einer Trennung wesentlich dringender als Vorwürfe und
schlussendlich heisst es doch schon
im Buch der Bücher «nur wer selber
ohne Schuld sei, werfen den ersten
Stein». Trennungen sind tragisch und
schwierig, aber nicht immer schädlich,
tragen wir mit unserem Denken und
Handeln etwas dazu bei, es für alle
Betroffenen ein bisschen erträglicher
zu machen.
Karin Pompeo n

Schnupperabo für 2 Monate 25 Franken
Anruf genügt 071 969 55 44
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Der Geschmack der Region im Bierglas
In den letzten Jahrzehnten schluckten Konzerne verschieden regionale Schweizer Biermarken. Die Reaktion war ein Gründungsboom bei Kleinbrauereien.
In der Folge ist auch der Hinterthurgau zu einer interessanten und kreativen Bierregion geworden.
Region – Mittlerweile lautet das

Motto beim Bier «small is beautiful»,
Mikrobrauereien haben Hochkonjunktur. Im Jahr 2000 zählte man
81 eingetragene Braustätten in der
Schweiz, mittlerweile sind über 1200
registriert. Beispiele sind die Mükon
Brauerei in Eschlikon sowie die Barfuss Brauerei in Schönholzerswilen.
Die nationale Startup-Szene der Bierbrauer ist sehr bunt: Da tummeln
sich quereinsteigende Tüftler, die mit
einer Homebrewery in ihrer Freizeit
einer Leidenschaft frönen, zudem
schliessen sich bieraffine Kollegen
oder Freunde zu einem Braukollektiv
zusammen. Die Interessengemeinschaft der unabhängigen Klein- und
Mittelbrauereien bringt ihr Anliegen
mit dem Motto «Think global. Drink
local» auf den Punkt und betont: «Bier
braucht auch im Zeitalter der Globalisierung eine Heimat, eine regionale
Verankerung.»

Ehemals reglementierter Markt
Ein Blick zurück: In den siebziger
und achtziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts grassierte landesweit das
grosse Brauereisterben. Regional verankerte Braustätten mussten wegen
mangelnder Rendite schliessen und/
oder wurden von Grossunternehmen
geschluckt. Im Biermarkt kam es zu
Konzentrationen. Bis 1991 regulierte
zudem das Bierkartell den Schweizer Markt, Neueinsteiger hatten geringe Chancen. Vielen Biertrinkern
gefiel diese Entwicklung nicht. Die
Konzerne setzten auf massentaugliche Biere, und weniger auf regionale
Identität und Verankerung. Es wurde
und wird hauptsächlich die Sorte Lager hell gebraut. Die Grossbrauer bewirkten eine aromatische Verarmung
der Bierkultur, sagen Branchenkenner.
Hundert Jahre zuvor hatten viele Dörfer ihre eigene Brauerei. In den Städten wurde in beinahe jedem Quartier
eigenes Bier gebraut. Zum Teil wurde
es in Krügen «über die Gasse» verkauft. Produzenten und Konsumenten standen in einer engen Beziehung.

Wie Wein gewinnt auch Bier im Ausbau in Fässern an Qualität.

Lokalbrauereien wurden oft von Generation zu Generation vererbt. Heute
steht hinter vielen Bierherstellern ein
anonymes Aktionariat, für das primär
die Rendite im Vordergrund steht.

Braugerste bei Münchwilen
Die bei Biertrinkern wenig geschätzte
Dominanz der Konzerne bewirkte
einen Kreativitätsschub in der Bierkultur. Sie drückte sich etwa in folgenden Werbeslogans aus: «Bier braucht
Heimat». Konkret bedeutet dies, dass
alljährlich zwischen Münchwilen und
Wil auf einem Feld Braugerste gedeiht. Auf jenem Areal soll bald das
Grossprojekt Wil West entstehen. Aus
dem entsprechenden Getreide wird
das «Thurbobräu» gebraut. Dieses
Bier sollte ursprünglich nur befristet,
im Jubiläumsjahr der urkundlichen
Ersterwähnung der Region Wil, 2004,
produziert werden. Das damals von
einigen Idealisten in Leben gerufene
Projekt, erwies sich beim Publikum als
so erfolgreich, dass es zum Dauerbrenner wurde. Gezwungermassen muss
das «Thurbobräu» ausserhalb Wils, in
der Sonnenbräu Rebstein, gebraut werden. Von den ursprünglich vier Wiler
Brauereien existiert seit 1982 keine
einzige mehr.

Bier für die Komturei
Ähnlich ist die Situation des «Johanniter». Seine Ursprünge hat das Bier bei
zwei Unternehmern aus Tobel, die es
2006 in der Komturei eher als Liebhaberei, denn als Geschäft gründeten. Es
war so erfolgreich, dass sie es entweder
als professionelles Business aufbauen
oder die Produktion abgeben mussten.
2009 übernahm die Komturei-Stiftung
die Marke. Das Bier wurde in Zusammenarbeit mit der Brauerei Locher
in Appenzell weiterentwickelt, dort
wird es mittlerweile auch gebraut. Das
bernsteinfarbene Getränk gehört in die
Gruppe der Genussbiere und ist damit
weniger als Durstlöscher geeignet. Die
Ausgangsmaterialien stammen alle aus
der Ostschweiz. Zu seiner besonderen
Geschmacksnote trägt die mehrwöchige Lagerung in einem Gewölbekeller bei. Es wird vor allem in der Region
um Tobel gekauft und getrunken. Aber
auch in einigen Trendlokalen in Zürich gilt das Bier aus der Provinz als
Geheimtipp. Der Verkaufserlös fliesst
in die Stiftung der Komturei.
Biere für Genussmenschen
Auch in der Pilgrim-Brauerei im
Kloster Fischingen entstehen weniger Produkte für den Massenmarkt,

vielmehr Spezialtäten vom Typ Genuss- oder Gourmentbier, im Gegensatz zu den Trinkbieren, die primär
als Durstlöscher gedacht sind. Die
Pilgrim-Brauerei setzt auf sogenannte
Craft-Beers. Unter diesen Begriff fallen Produkte, die von unabhängigen
Kleinbrauereien erzeugt werden. Die
Umschreibung <Craft> soll auf den
handwerklichen, im Gegensatz zum
industriellen Hintergrund, eines
Biers hindeuten. Diese Biere sind in
der Regel gehaltvoller, aromatischer
und auch alkoholreicher. Schon deshalb eignen sie sich nicht als Durstlöscher. Der Trend zu den Craft-Beers
setzte ungefähr um 1970 in den USA
ein. Er war die Gegenbewegung zur
zunehmenden Beherrschung des Biermarkts von Konzernen. In den USA,
dem Mutterland der handwerklich
hergestellten Biere, stammt mittlerweile jedes zehnte getrunkene Bier
von einer Kleinbrauerei. Und auch
in der Schweiz machten sich innovative Kleinbrauer sowie angefressene

Mit seinen rund 2000 unterschiedlichen Inhaltsstoffen war Bier schon
immer weit mehr als ein profaner
Durstlöscher. Im Getränk sind
unter anderem Aminosäuren, Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Harze, ungesättigte Fettsäuren, sekundäre Pflanzenstoffe
sowie Kohlenhydrate enthalten.
Bei den Germanen etwa galt vergorene Gerste als unentbehrlicher
Bestandteil religiöser Zeremonien
und wurde den Göttern geopfert.
Die Technik der Bierherstellung
ist angeblich im heutigen Irak erfunden worden. Der Legende nach
fiel einem sumerischen Bäcker versehentlich ein Stück Brot in einen
Krug mit Wasser. Nach einigen Tagen stellte er fest, dass sich beides
zusammen in eine berauschende
Substanz verwandelt hatte. Aus der

Vielseitiger Unterricht
Verena Raschle-Senn ist in Wängi
mit acht Schwestern aufgewachsen.
Ihre Eltern führten 33 Jahre das Altersheim Neuhaus in Wängi. Vor 35
Jahren fing Verena Raschle-Senn in
der Haushaltungsschule Internat
Oberweid ihre Tätigkeit an. Bevor sie
1996 in die Schule Wängi wechselte,
arbeitete sie in Rickenbach-Wilen.
Verena Raschle-Senn hat sich stets
für die Sekundarschüler engagiert, sie
gab Unterricht im textilen Werken, in
Fotokursen, im Zeichnen und nähte

für die Abschlussklassen Theaterkostüme. Zudem bot sie spezielle Gesprächsrunden für Mädchen an. «Ich
hatte eine tolle Jugend in Wängi und
wollte mit meinem Engagement als
Lehrerin dem Dorf etwas zurückgeben», sagt sie.

Viel Freizeit
«Meine Schüler waren die Allerbesten», schwärmt die Lehrerin.» «Es war
interessant den Reifungsprozess der
Jugendlichen mitzuerleben», sagt sie.
Nun hat Verena Raschle-Senn Zeit
für Reisen, um Freunde zu treffen
und mit dem Wohnmobil Europa zu
erkunden.
Maya Heizmann n

Verena Raschle-Senn in der Schulküche Wängi.

Adrian Zeller n

Zufallsentdeckung wurde eine Erfolgsgeschichte. Auf Bilddokumenten, die im Zweistromland um 3000
v. Chr. entstanden sind, lässt sich
der gezielte Brauvorgang erstmals
nachweisen. Das neuartige Getränk
fand bei verschiedenen Völkern
grossen Anklang. Einer Schlaumeierei ist es zu verdanken, dass
Bier in der Zeit nach Christi Geburt
zünftig an Qualität zulegte: Weil in
der Fastenzeit nur flüssige Nahrung
erlaubt war, interessierten sich die
Mönche für die Bierherstellung.
Zuvor war sie meistens Aufgabe der
Hausfrauen. Die Gottesmänner begannen den Brauvorgang zu systematisieren, denn für die Güte eines
Bieres sind die Qualität der Ausgangsmaterialien sowie die präzise
Steuerung des temperaturabhängigen Brauvorgangs entscheidend

LESERBRIEF

Verena Raschle-Senn, WHA (Hauswirtschaft) Lehrerin von Wängi, verlässt die Schule nach 26 Jahren.
Mit Freude zu gehen, ist ihr wichtig, auch wenn das Pensionsalter noch nicht ganz erreicht ist.
Schüler sind meine Kinder», sagt
Verena Raschle-Senn. Nun geht die
57-jährige Lehrerin in Frühpension.
«Ich möchte mit Freude gehen», erklärt sie. All die Jahre seien eine gute
Zeit gewesen, so Raschle.

Grundzutaten sind entscheidend
Eine verbindliche Defi nition des
Craft-Beers existiert nicht, aber einige Merkmale haben sich herauskristallisiert: Nicht mehr als ein Viertel des Unternehmens dürfen einem
Konzern gehören, die produzierte
Menge soll sich in Grenzen halten
und in Vordergrund sollen die klassischen Bierzutaten, Wasser, Hopfen,
Malz und Hefe. Diese Einschränkung
ist für kreative Köpfe eine willkommene Herausforderung, daraus einen
typischen Charakter eines Bieres zu
kreieren.

Wer hat’s erfunden?

Wängi ist meine Heimat
Wängi – «Meine Schülerinnen und

Hobby-Tüftler zu experimentieren.
Spezielle Ingredienzien wie etwa Emmer, eine Getreidesorte, Kastanien,
Ingwer, Honig, Gewürze oder auch
spezielle Brauverfahren führten zu
verschiedenen neuen Bierspezialitäten. Ein Ende dieses Trends ist nicht
abzusehen.

Stellungnahme zu «Herzliche Gratulation
zur bestandenen Aufnahmeprüfung»
Ich gratuliere allen Prüﬂingen, welche
mit Bild und namentlich veröffentlich
wurden, zur erfolgreichen Prüfung an
eine Mittelschule. Schön, dass ihr das
geschafft habt.
Ich frage mich allerdings, wo sind die
Bilder und die Namen aller anderen
Jugendlichen, welche erfolgreich eine
Lehrstelle gefunden haben? Auch sie
mussten dafür Einiges tun. Schnupperlehren anfragen, abmachen, Ferientage
dafür hergeben, nochmals in einem anderen Betrieb schnuppern, Motivationsund Bewerbungsschreiben erstellen,
Vorstellungsgespräche absolvieren usw.
Auch diesen Jugendlichen würde eine
positive Erwähnung gehören. Zumal
immer wieder beklagt wird, dass gutes
Fachpersonal fehle.
An dieser Stelle möchte ich allen Schulabgängern und Schulabgängerinnen
gratulieren, welche eine Lehrstelle gefunden haben und wünsche ihnen im
August einen erfolgreichen Start in die
Ausbildung.
Monika Huber-Oswald, Balterswil
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Sieg für Alex Vogel
Nach einer hartnäckigen Krankheit und einer Zwangspause fährt
der Wittenwiler Radrennfahrer Alex Vogel bereits wieder auf der Erfolgsspur.
Er gewann das Radrennen in Cham-Hagendorn.
Wittenwil – 118 Fahrer starteten in

der Kategorie Elite und Amateur am
Rundstreckenrennen in Cham-Hagendorn über gut 130 Kilometer. Zum
Schluss stand Alex Vogel, Mitglied
vom Biketeam Aadorf, als Gewinner
des Schlusssprints zuoberst auf dem
Siegertreppchen.
Matthias Studer gewann das Radrennen souverän im Sprint.

Bild: zVg

Matthias Studer gewinnt
Strassenrennen
Der 25-jährige Matthias Studer vom Biketeam Aadorf gewann
das Auffahrtsstrassenrennen in Diessenhofen im Sprint. Finn
Treudler und Lukas Rutishauser mischten ebenfalls vorne mit.
Aadorf – Das Strassenrennen in Diessenhofen führte über 25 Runden und
eine Gesamtdistanz von rund 110 Kilometern. 63 Radrennfahrer der Kategorien Amateure/Masters/U19 standen
am Start.

Mit Tageslizenz zum Sieg
Matthias Studer wie auch Lukas Rutishauser, Wittenwil, bestreiten keine
Radrennen mehr. Da das Rennen jedoch fast vor der Haustür stattfand,
beschlossen sie, eine Tageslizenz zu
lösen. «Die Anfangsphase des Rennens war sehr schnell und es wurden
immer wieder Attacken gefahren. In
der dritten von 25 Runden konnte ich
mich dann mit einer Fünfergruppe, in
welcher auch Clubkollege Finn Treudler vom Biketeam Aadorf vertreten
war, absetzen. «Unsere Fluchtgruppe

harmonierte gut», erzählt Matthias
Studer. Fünf Runden vor Schluss bekundete Finn Treudler an einem
Aufstieg Mühe. «Da habe ich einfach
einmal attackiert und wir waren danach nur noch zu dritt in der Spitzengruppe», resumiert Studer.

Souveräner Sprint
Es kam zu einem Dreiersprint um den
Sieg. Matthias Studer kannte den einen
Gegner nicht und bei dem anderen
wusste er, dass er ihn im Schlusssprint
schlagen kann. Er gewann das Rennen
mit etwas mehr als einer Velolänge
Vorsprung. Finn Treudler klassierte
sich als Fünfter mit knapp zwei Minuten Rückstand und Lukas Rutishauser
belegte den neunten Schlussrang.
Brigitte Kunz-Kägi n

Bergwandern ist kein Spaziergang
Beim Bergwandern sterben jedes Jahr über 40 Personen
aus der Schweiz, rund 5000 verletzen sich schwer oder
mittelschwer.
Region – Wenn die Bergbahnen ihren

Sommerbetrieb aufnehmen, zieht es
wieder mehr Menschen zum Wandern in höhere Lagen. Doch im Frühling liegt in den Bergen teilweise noch
Schnee. Dabei handelt es sich meist
um harten Altschnee, auf dem man
leicht ausrutscht. «Bergwanderungen sollte man so planen, dass man
möglichst gar nicht auf Schneefelder
trifft», rät BFU-Wanderexpertin Monique Walter. «Liegt doch noch ein
Schneefeld auf dem Weg, dreht man
im Zweifel lieber um, als einen Absturz zu riskieren.»

Risiken unterschätzen
Immer wieder kommt es in den
Bergen zu heiklen Situationen, weil
Risiken unterschätzt, eigene Fähigkeiten überschätzt und zu anspruchsvolle Routen gewählt werden. Jedes
Jahr sterben im Schnitt 42 Menschen
aus der Schweiz beim Wandern und
Bergwandern, rund 30’000 verletzen
sich - davon 5’000 schwer oder mittelschwer. Was vielen dabei nicht bewusst ist: Bergwandern ist anspruchsvoll und kein Spaziergang. Wer in den
Bergen entlang von weiss-rot-weiss
markierten Routen wandert, muss fit,
trittsicher und schwindelfrei sein.
Gute Vorbereitung
Eine Bergwanderung

sollte

sorgfältig geplant und die Route den
eigenen Fähigkeiten entsprechend gewählt werden. Dazu gehört auch, von
Kopf bis Fuss die passende Ausrüstung zu wählen: feste Wanderschuhe
mit griffigem Profil, warme, wetterfeste Kleider sowie Sonnenschutz.
In den Rucksack kommen Proviant,
Karten, ein voll aufgeladenes Handy
und eine Notfallapotheke.
Die beste Vorbereitung nützt jedoch nichts, wenn man unterwegs
seine körperliche Verfassung und
die aktuellen Bedingungen ignoriert. Man sollte immer darauf achten, dass noch alle in der Gruppe fit
genug sind, dass man regelmässige
Pausen einlegt, isst und trinkt. Wenn
es Probleme gibt, zum Beispiel wenn
das Wetter umschlägt, kehrt man am
besten rechtzeitig um oder wählt eine
alternative Route.

Wichtigste Tipps
Die Kampagne der BFU sensibilisiert die Bevölkerung auch in diesem
Jahr für die Risiken beim Bergwandern und zeigt auf, wie man Unfällen
aus dem Weg gehen kann. Folgende
Punkte gilt es besonders zu beachten: Wanderung sorgfältig planen,
passende Ausrüstung wählen und
unterwegs aufmerksam bleiben.
pd n

Zwangspause
Der Saisonstart verlief jedoch nicht
nach Wunsch. Alex Vogel litt an Corona und da die Blutwerte schlecht
waren, musste er gar eine zweieinhalbwöchige Zwangspause einschalten. «Ich durfte während dieser Zeit
nicht trainieren, was mich in Trainingsrückstand brachte. Während des
ganzen Monats April bestritt ich keine
Radrennen.»

Der Wittenwiler Alex Vogel gewann das Strassenrennen in Cham-Hagendorn.

Teamarbeit
Um die nötige Rennhärte wieder
zu erlangen, bestritt Vogel, welcher
im Tudor Pro Cycling Team fährt, ein
Rennen in der Westschweiz. Doch den
Trainingsrückstand von der Krankheit
konnte er nicht so schnell aufholen.
«Die Strecke am Rundstreckenrennen in Cham-Hagendorn eine Woche
später war mit zwei kurzen Anstiegen
auf mich zugeschnitten», so Vogel. Es
löste sich dann auch bereits im ersten
Renndrittel eine Fünfergruppe vom
Hauptfeld, in welcher auch Vogel

Unterschlupf fand. «In der zweitletzten von 14 Runden besprach ich mich
mit meinem Teamkollegen Fabian
Weiss, welcher ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten war. Er deckte
unseren stärksten Konkurrenten Simon Vitzthum vor allem am Berg ab
und ich setzte voll auf den Sprint.» So
kam es, dass sein Teamkollege Vogel
den Sprint rund 100 Meter vor dem
Ziel anzog. Vitzthum musste mitgehen und ich hatte die perfekte Position hinter ihm. Weiss hat den Sprint
perfekt lanciert.» Vogel konnte dann

auch den Sprint ziemlich deutlich für
sich entscheiden.

Strassen- und Bahnrennen
Nun steht das Mehretappenrennen
Tour de la Mirabelle in Frankreich auf
dem Programm. An diesem Rennen
fokussiert Vogel vor allem den Prolog
und die erste Etappe, welche auf ihn
zugeschnitten sind. Danach bestreitet Vogel noch zwei Tage Bahnrennen
in Deutschland, bevor es wieder mit
Strassenrennen weitergeht.
Brigitte Kunz-Kägi n

Hinterthurgauer machten den Sieg unter sich aus
Mit neun Zweigen kehrten unsere Jungschwinger an Auffahrt vom Zigerschlitz nach Hause.
Sogar einen Hinterthurgauer Doppelsieg gab es in Netstal (Glarus) zu feiern.
Region – Bei den Ältesten konnte keine

Gegner die beiden Turnerschwinger
Andrin Habegger, Tägerschen und Kilian Kolb, Affeltrangen stoppen. Und
so kam es, dass sie im Schlussgang aufeinandertrafen. Habegger mit einem
Punktevorsprung aus den vorderen
Gängen. Dass es keine Entscheidung
geben würde, war fast klar, sie kannten
sich zu gut aus den Trainings. Nach acht
Minuten war der aktive Gang der beiden
gestellt. Andrin Habegger gewann das
Glarner Nachwuchsschwingfest, Kolb
wurde in der Rangliste guter Zweiter.
Im Jahrgang 07/08 verschlief der Favorit seinen ersten Gang und musste somit
seinen Traum vom Festsieg in diesem
Jahr vergessen. Nach dem verlorenen
Gang holte er alles auf und gewann fünf
Gänge. Am Schluss reichte es ihm in der
Schlussrangliste zum hervorragenden
zweiten Platz. Yanis Eisenring, Itaslen,
zeigte mit vier gewonnen Gängen und
zwei verlorenen Gängen ebenfalls eine
tolle Leistung und durfte den Zweig auf
Rang neun abholen. Julian Fankhauser und Ivo Stadler, Eschlikon, durften
bei den Jahrgängen 09/10 ebenfalls

Alle Jungschwinger mit Auszeichnung Turnerschwinger in weiss von links Kilian Kolb, Andrin
Habegger und Yanick Siegenthaler.

einen Zweig abholen und beim Jahrgang 11/12 Michael Bischof, Au. Bei den
Jüngsten zeigte Liron Thoma, Wängi,
seine konstante Leistung, er war auf
Rang acht ebenfalls Zweiggewinner.

Beim jüngsten Hinterthurgauer Sven
Pfleghart, Hagenbuch, klappte es dieses
Mal, er durfte stolz seinen ersten Zweig
auf Rang elf entgegennehmen.
eing. n

TIERLI-EGGE
Tierschutzverein Sirnach und Umgebung
Kontakt: 052 315 66 33, www.tsv-sirnach.ch, tsv-sirnach@bluewin.ch
zu Platzieren
• Katzen, diverse zwischen
3 – 10 jährig, suchen ein
neues Zuhause mit späterem Freigang

vermisst
• Kater Pumpa, 1 Jahr, vermisst in Lommis.
Meldung an 079 716 70 21

Reklame

Günstig inserieren
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44

Dienstag, 31. Mai 2022
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TRAUERANZEIGEN

Trauer bewegt uns
uns alle

Politische Gemeinde Fischingen
Gestorben am 25. Mai 2022
in Dussnang

Ich möchte mein
T
estament verfassen .
Desh alb b estelle ich
den Ratg eb er der
Krebslig a T
h urg au .

Todesanzeigen und
Danksagungen

Othmar Bernhard
Koller-Loser
geboren am 22. Oktober 1936, verheiratet,
von Gossau SG und Oberbüren SG, wohnhaft gewesen in Dussnang, Lindenweg 1
Abschiedsgottesdienst: 3. Juni 2022,
10.00 Uhr, Kath. Kirche Dussnang.
Die Urnenbeisetzung findet im engsten
Familienkreis statt.

Telefon 071 969 55 44
oder per Email an:
todesanzeigen@regidieneue.ch
Annahmeschluss:
Dienstagausgabe Sonntag, 18 Uhr
Freitagausgabe Mittwoch, 18 Uhr

Krebsliga Thurgau
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@krebsliga-thurgau.ch

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

IBAN CH58 0483 5046 8950 1100 0

Der Zauber geht weiter
Nachdem bereits der Winterzauber in Münchwilen wie eine Bombe einschlug, doppelten die Verantwortlichen mit dem am 25. Mai
gestarteten Sommerzauber nach – mit Erfolg, wie die Impressionen vom Eröffnungsabend verdeutlichen.
Münchwilen – Ob verwegener Pirat,

cooler Surfertyp oder chilliger Geniesser – das einmalige Ambiente
des Sommerzaubers in Münchwilen
verspricht Spass, Ferienfeeling, nette
Bekanntschaften und kulinarische
Hochgenüsse in einem und lädt zu
einer beinahe endlosen FreiluftParty bis zum Beginn der Thurgauer
Sommerferien am 9. Juli. Der Parkplatz vor der Zukunftsfabrik an der
Murgtalstrasse 20 in Münchwilen
verwandelt sich während dieser Zeit
zu einer mediterranen Ferienoase, die
kaum (Urlaubs-) Wünsche offenlässt.
Palmen, Sandstrand, Summersound,

kühle, süffige Drinks, Leckereien vom
Holzgrill, gemütliche Sitzgelegenheiten sowie die beeindruckende Kulisse
eines gestrandeten Piratenschiffs
– hochprozentiger Schatz inklusive
– lässt Abenteurerherzen höherschlagen und die Urlaubs-Sehnsucht von
Weltenbummlern schmelzen.

Ein Spass für Jedermann und -Frau
Bereits der Startschuss am 25. Mai
war ein durchschlagender Erfolg. Die
verschiedenen Attraktionen wie «Pirates Bay» sowie «Beach- und Cargo
Lounges» füllten sich in Windeseile,
was nebst der traumhaften Kulisse

im rötlichen Schein eines fantastischen Sonnenunterganges und den
erfrischenden und variantenreichen
Sommerdrinks bestimmt zu der
ausgelassen und einladenden Stimmung beitrug. Das in der Bucht des
Murgtals gestrandete Piratenschiff
vermochte nicht nur Liebhaber von
Hochprozentigem, sondern vorallem auch kleine Nachwuchs-Seeräuberinnen und Seeräuber zu begeistern. Ob nur zum entspannten
Feierabendbier, zum prickelnden
Starter-Drink in eine aufregende
Partynacht oder einfach zum gemütlichen und verbindenden (Familien-)

Grillgaumenschmaus – der Sommerzauber Münchwilen bietet für jeden
Geschmack und jedes Bedürfnis etwas und erfreut damit die Herzen und
Seelen seiner zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Vom Arbeitsstress
abschalten, entschleunigende und
unvergessliche Sommerstunden in interessanter Gesellschaft bei grooviger
Musik und mediterranem Ambiente
verbringen – totales Ferienfeeling
inklusive – das und noch viel mehr
verspricht das einzigartige FestivalVergnügen im Bezirkshauptort. Die
Location ist bequem und einfach mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln zu

erreichen, zudem stehen in unmittelbarer Nähe Parkplätze zur Verfügung.
Die Besucherzahlen beziehungsweise
die freudigen, fröhlich-heiteren,
glücklich-ausgelassenen Gesichter des
ersten Abends versprechen eine ähnlich positive Bilanz wie der vergangene Winterzauber – den innovativen
und engagierten Organisatoren sei es
mehr als nur gegönnt. Sie wiederum
freuen sich über viele weitere Gäste,
die sie mit Herzblut und Leidenschaft
verwöhnen und ihnen ein Stück Ferien-Gefühl vor der eigenen Haustüre
schenken dürfen.
Karin Pompeo n
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«Ab i d' Badi»

EVENTS
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Parkbad an
der Murg

Wasser: 21º C
www.parkbad.ch

Freibad
Bergholz Wil
Die aktuellen
Wassertemperaturen
finden Sie unter
www.bergholzwil.ch
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Freibad
Weierwise Wil
Die aktuellen
Wassertemperaturen
finden Sie unter
www.bergholzwil.ch
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Freibad
Heidelberg,
Aadorf

Wasser: 19° C
www.aadorf.ch

Temperaturangaben ohne Gewähr.

in
bei Eschlikon
Eschlikon
in Wallenwil
Wallenwil bei

071 971
971 34
34 50
50

MONTAGABEND-HIT

211124 Night Fever_FlyerA5_Pfade.indd 1

Jeden Montagabend servieren
wir Ihnen den beliebten Hit
Montagabend-Hit
«Zanderknusperli mit feinen
Jeden Montagabend servieren wir
Salaten und hausgemachter
Ihnen den beliebten Hit
Tartaresauce» zum
«Grossmutters Hackbraten
HIT-Preis von CHF 12.–
mit Kartoffelstock
Marktgemüse»
Aufund
Ihren
Besuch freuen sich
zum HIT-Preis von CHF 12.–

24.11.2021 18:22:21

Selina & Marc Tuchschmid

NEU
haben
wir mittags
mit dem
Mettlenhof-Team
und abends TAKE AWAY!

Mittwoch und Donnerstag Ruhetage

Auf
Ihren Besuch freuen sich
info@restaurant-mettlenhof.ch
Selina & Marc Tuchschmid
www.restaurant-mettlenhof.ch
mit dem Mettlenhof-Team

40 s
Ja eit
hr
en

Mittwoch und Donnerstag Ruhetage

JETZT
DEIN TEAM
ANMELDEN

GRÜMPELTURNIER
Das längste Dorffest
17. – 19. JUNI 2022
SCHÄFLIWIESE

Grosse Auswahl
an erlesenen
Stoffen

Foto: ADO Goldkante

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

Bahnhofstrasse 52 · CH-8360 Eschlikon
Tel. 071 971 25 61 · santschi-boebel.ch

Fusspflege für Sie und Ihn
Ins-SantschiBöbel--53x70mm--Vorhang--40Jahre.indd
22.07.19
1Frank 09:14
Fusspflege-Praxis Maja

dipl. Fusspflegerin SFPV
Weinbergstrasse 10
8356 Ettenhausen
Tel.: 078 673 51 20

ABWECHSLUNGSREICHE KATEGORIEN
– Nichtfussballer
– Dorfmannschaften
– Sie und Er
– Stöck, Wys, Schuss

Ihre Füsse sind bei mir in guten Händen

– Familienteam
– Vereinsmannschaften
– Schülerturnier
(4 Kategorien)

JETZT ONLINE ANMELDEN UND WEITERE
INFOS UNTER WWW.FCDUSSNANG.CH

Termine nach Vereinbarung

www.fusspflege-aadorf.ch
Weinbergstrasse 10

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

8356 Ettenhausen

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

www.afra.ch

052 368 05 55

