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Anlässlich eines Sommerflurgangs
zeigte die Swiss Future Farm in Tänikon
Neuigkeiten, die den Landwirten die
Arbeit erleichtern sollen.
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Globi verblüffte und begeisterte in Dussnang
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Im Rahmen ihrer Projektwoche zum Thema «Energie» durften sich die 4. bis 6. Klässler
der Volksschule Fischingen über den Besuch von Globi und seiner Energie-Show freuen.
Dussnang – «Globi steht noch in

Fischingen im Stau» – mit dieser nicht
ganz ernst gemeinten Aussage begrüsste Atlant Bieri, seines Zeichens
Wirtschaftsjournalist, Showmaster und Autor der Globi Sachbücher
augenzwinkernd die erwartungsvolle
und wie ein Pfeilbogen gespannte Kinderschar in der Hörnlihalle Dussnang
zur Globi Energieshow. Auf der Turnhallen-Bühne konnten die Schülerinnen und Schüler bereits ein Sammelsurium an Utensilien ausmachen, das
ihre Neugierde und Vorfreude noch
auf die Spitze trieb. Manch ein nervös
wippender Fuss oder ein zappeliges
«Herumgewackle» war in den Sitzreihen auszumachen – schliesslich steht
in Dussnang ja auch nicht alle Tage ein
solch hoher und einzigartiger Besuch
an. Bieri machte die ABC Schützen zu
Beginn mit den Sicherheitsvorschriften bekannt, denn bei Experimenten
mit Feuer und Strom kann bekanntermassen schnell eine brenzlige Situation entstehen, insbesondere da die
Kinder aktiv an den Versuchen beteiligt sein würden.

Wärmequelle Mensch
Globi-Freund Bieri ist die Sorte
Erwachsener, denen Kinderherzen

Die Globi Energieshow verblüfft und begeistert Gross und Klein – so auch die 4. bis 6. Klässler in Dussnang.

reihenweise zufliegen. Mit seiner
lockeren, gleichermassen herzlichen
wie humorvollen und vorallem verständlichen Redensart sowie seinem
offenen, wissbegierigen und unkonventionellen Geist begegnet er seinen
jungen Fans auf Augenhöhe und zieht
sie nicht nur mit Charme und Witz in

seinen Bann, sondern verblüfft auch
mit enormem Wissen, das mit anschaulichen praktischen und greifbaren Testläufen untermauert wird.
Ein sonst für Zehn- bis Zwölfjährige
eher trockenes und teilweise schwieriges Thema wie «Energie» wird dadurch zum Blockbuster und Highlight

des jährlichen Schulstoffes. Als Aufhänger demonstrierte der Kindersachbuch-Autor die Funktionsweise
einer Wärmebildkamera. Fasziniert
betrachteten die Jungen und Mädchen ihre hell-leuchtenden Körper
auf der Leinwand, die sich aufgrund
ihrer Temperatur strahlend gelb von

der kühleren, dunklen Umgebung
abhoben. Bei einem ersten Experiment sollte die eine Schülergruppe die
Hände innig reiben, um mehr Wärme
zu erzeugen, während ein zweiter
Trupp heftig winkend einen Wärmeverlust erwirken sollte. Das technische
Wunderwerk namens Wärmebildkamera hielt die Ergebnisse fest, welche
leuchtende geriebene Handflächen auf
der einen und durchs Winken dunkelblau-kalte Fingerkuppen auf der anderen Seite hervorbrachte. Um diese Erkenntnisse noch zu bestätigen, wurden
drei Freiwillige auserkoren, von denen
einer versteckt ein «Coolpack» für eine
Weile in der Hand hielt. Die Kamera
enthüllte danach mittels dunkelblauer
Färbung einwandfrei wessen Hand das
Kühlmittel zuvor umklammert hatte.
Weitere Wärme-Bild-Versuche folgten, die die Anwesenden allesamt verblüfften und in andächtiges Staunen
versetzten. Ob ein Schnee-Engel ohne
Schnee dafür mit Wärme-Abdruck
auf dem Hallenboden oder ein Temperatur speichender Schlafsack, der
trotz innerer Hitze nach aussen ein
kühles Bild abgibt – Lehrer und Schüler waren gleichermassen begeistert
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Die Süsse des Sommers
Region – «Wie schmeckt eigentlich der Sommer?» – wurden Sie dies auch schon gefragt?
Vielleicht nach dem unverkennbaren Duft der Sonnencreme, die sich so unangenehm
klebrig auf der Haut anfühlt und dennoch das Versprechen eines sonnig-heissen, fröhlich-vergnüglichen Badetags in sich trägt? Oder nach der salzigen Meeresbrise, die durch
Palmenblätter wehend einen Hauch von Erfrischung und die Aussicht auf ein paar Stunden
erholsamen «laissez-faire» am Strand der Träume schenkt? Nach farbenfrohen Blüten,
die die hell-strahlende Sonne lecken und mit ihrem einzigartigen Duft ihr Umfeld betören
oder nach Kugeln von zartschmelzender Eiscreme, deren vielfältige Sorten eine kühlfrische Geschmacks-Explosion im von der Hitze beinahe ausgedörrten Gaumen zünden?
Ein lauwarmes Sommergewitter, dessen dicke Tropfen dampfend vom heissen Asphalt
aufsteigen und dieses unvergleichliche Aroma einer frisch gereinigten Erde hinterlassen
oder das wunderbar entschleunigende Gefühl bei einem entspannten Nickerchen auf
einer weichen, sattgrünen Wiese unter einem dichten, sanft-raschelnden Blätterdach?
Glaubt man den gängigen Umfragen und den bekannten Dichtern und Philosophen so
assoziiert ein wesentlicher Teil der Bewohner unserer Breitegraden vorallem die Königin

der Beeren mit der warmen Jahreszeit. Die Erdbeere, in ihrer unverwechselbaren Anmut,
ihrem unvergleichlichen Liebreiz und ihrer makellosen Schönheit versetzt ihre Bewunderer und kulinarischen Fans mit ihrem perfekten Rot und ihrer natürlichen, saftigen Süsse
und Frische immer wieder in Erstaunen und Verzücken. Genau genommen ist sie jedoch
gar keine Beere, sondern gehört der Gattung der Sammelnussfrüchte an, doch wen
interessieren solch Spitzfindigkeiten bei einem derart delikaten Geschenk des Himmels
beziehungsweise von Mutter Erde. Nebst den vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der
«Wunderbeere», wartet diese auch mit essentiellen gesunden Vorteilen auf. So wirkt sie
Blut bildend und hilft Arteriosklerose, Herzinfarkt und Infektionen vorzubeugen. Die Walderdbeere ist eine alte Heilpflanze. Die Volksmedizin empfiehlt sie bei Schleimhautentzündungen, Magen- und Darmbeschwerden. Dazu ist sie voller Vitamine und Folsäure, sie
kann einerseits unser Immunsystem stärken und gleichzeitig für Glücksgefühle sorgen
– pur oder zum Beispiel als Coupe Romanoff oder in einem Schokoladen-Fondue. Ihre
Erschaffer hat sie mit vollendeten inneren und äusseren Werten ausgestattet – erfreuen
wir uns daran und lassen uns die Süsse des Sommers reichlich schmecken!

Karin Pompeo n

– AUS

Seite 2

Mann überfallen
Wängi – Ein Mann wurde am Frei-

tagabend in seinem Haus in Wängi
überfallen und ausgeraubt. Den unbekannten Tätern gelang die Flucht.
Die Kantonspolizei Thurgau sucht
Zeugen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kehrte ein 84-jähriger Mann kurz
vor 22.30 Uhr zu seinem Wohnhaus
an der Lommiserstrasse zurück. Er
wurde ins Haus gedrängt und von zwei
Männern überwältigt und gefesselt.
Die Täter nahmen Wertgegenstände
an sich und flüchteten in unbekannte
Richtung. Der leicht verletzte Geschädigte konnte nach der Tat selbst die
Kantonspolizei Thurgau alarmieren
und durch den Rettungsdienst vor Ort
medizinisch versorgt werden.

Strafuntersuchung eröffnet
Einer der maskierten Täter trug
schwarze Kleidung und weisse Turnschuhe, der Zweite schwarze Turnschuhe. Ob weitere Personen an der
Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der
laufenden Abklärungen. Zur Spurensicherung kam der Kriminaltechnische
Dienst der Kantonspolizei Thurgau
vor Ort, die polizeilichen Ermittlungen laufen. Die Staatsanwaltschaft hat
eine Strafuntersuchung eröffnet.

Kapo TG n

Anlässlich eines Sommerflurgangs zeigte die Swiss Future Farm in
Tänikon Neuigkeiten, die den Landwirten die Arbeit erleichtern sollen.
Schnell und effizient
Ideal seien Drohnen in schwierig
zugänglichen Gebieten, sagte Jens
Adank, der für seinen Posten verantwortlich zeichnete. Die Demonstration liess erahnen, wie schnell eine
Drohne ein Feld bearbeiten kann und
wie effizient dies geschieht. Ebenfalls
beeindruckend, wie die vorgeführte
Drohne zum Ausgangspunkt zurückkommt, wenn die Sprühmittel aufgebraucht sind. Und noch mehr, dass
sie nach dem Nachfüllen ihre Arbeit
exakt dort weiterführt, wo sie aufgehört hat.

Tänikon – Während in Bundesbern

unter der riesigen Kuppel über die
Agrarreform 2030 debattiert wird, ist
man in der Swiss Future Farm schon
einen Schritt weiter. Eine grosse Anzahl interessierter Bauern und Bäuerinnen liessen sich einen Roboter
vorführen, der für die Aussaat und
das Hacken von Silomais zum Einsatz
gelangen soll. Demonstriert wurde zudem eine Drohne, die sich im Ackerbau für Applikationen von Pflanzenschutzmittel, Untersaaten oder Dünger
einsetzen lässt. Lässt sich Weisshaber
gemäss den aktuellen Auflagen Biodiversitätsfördernd anbauen? Auch diese
Frage wurde in Tänikon beantwortet.

«Robotti» arbeitet autonom
Beeindruckend der «Robotti», ein
Roboter als Traktorersatz, der mittels
GPS zum Einsatz kommt und es dem
Landwirt ermöglicht, sich gleichzeitig
einer anderen Tätigkeit zuzuwenden,
während dieser im Einsatz ist und
beim Säen die Körner in den Boden
bringt. Ebenfalls autonom arbeitet
der «Robotti», wenn er beispielsweise
Unkraut jätet. Christian Eggenberger,
der durch den Flurgang führte, meinte
dazu: «Eine gezielte Anwendung hilft
einem guten Bauern, besser zu werden.
Aber nicht einem schlechten Bauern
gut zu werden.»

Vernetzt mit Gott
Dussnang – Der Firmgottesdienst

fand für alle Firmanden aus dem
Pastoralraum Tannzapfenland in der
Maria Lourdes Kirche in Dussnang
statt. Die Freude der Jugendlichen war
während dem Gottesdienst immer
wieder spürbar, so auch in den Liedern,
welche kraftvoll vorgetragen wurden.
Die Kirchenbesucher kamen sogar in
den Genuss eines Solos. Zusammen
mit ihrem Katecheten Cornel Stadler haben sich die Firmanden in der
Vorbereitungszeit mit dem Thema
«Vernetzt mit Gott» auseinandergesetzt.

gau zogen in der Nacht zum Sonntag
in Aadorf einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Einsatzkräfte
kontrollierten gegen 0.45 Uhr auf dem
Friedauweg einen Autofahrer. Weil die
Atemalkoholprobe beim 30-jährigen
Deutschen einen Wert von 1.02 Promille ergab, wurde sein Führerausweis
zuhanden des Strassenverkehrsamtes
eingezogen.
Kapo TG n
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Eine Drohne einzusetzen ist vor allem in unwegsamem Gelände sinnvoll.

Aadorf – Die Kantonspolizei Thur-

Inserate/Todesanzeigen
inserate@regidieneue.ch
Charly Wirth,
Kundenberater
Fabian Eberli,
Sachbearbeiter

Haferdrink als Milchersatz
Das Thema «Getreide in weiter
Reihe» kommt im nächsten Jahr
zum Einsatz. Die Massnahme unterstützt die Förderung von Feldhase,
Feldlerche und Ackerbegleitflora.
In Tänikon ist man bereits einen
Schritt weiter. Florian Abt zeigte,
wie die Abteilung Arenenberg Massnahmen bereits eingeführt hatte und
welche Auflagen es dabei zu beachten
galt. Ein weiterer Versuch gilt dem
Weisshafer, ob dieser die Qualitätsrichtlinien für einen Vertragsanbau
zu erfüllen vermögen.

Der «Robotti» kann einen Traktor ersetzen und autonom arbeiten.

Führerausweis
abgenommen
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WITZ DES TAGES
Wie heißt ein Spanier ohne Auto? –
Carlos.

DER REGION

Mit Überzeugung sprachen sie in der
Kirche das Glaubensbekenntnis und
antworteten mit einem bestimmten
Ja auf die Frage, ob sie bereit seien,
Verantwortung zu übernehmen und
das Glaubensnetz auszubauen, damit
es stark und beständig werde. Abt
Emmanuel vom Kloster Uznach spendete in einem feierlichen Akt das
Sakrament der Firmung. Dabei liess
er es sich nicht nehmen, mit jedem
einzelnen Firmanden ein persönliches
Wort zu wechseln.
cw n

Münchwilens Gemeindepräsidentin, Nadja Stricker, gratuliert dem frisch gewählten
Neu-Gemeinderat, Roland Ziswiler.

Glanzvoll gewählt
Münchwilen – Mit 325 von total 338

gültigen möglichen Stimmen wurde
Roland Ziswiler am vergangenen
Sonntag anlässlich der Ersatzwahl
für den vakanten Sitz im Gemeinderat Münchwilen glanzvoll gewählt.
Die niedrige Stimmbeteiligung von
10.7 Prozent war einerseits bestimmt
dem wunderschönen Sommerwetter,

andererseits aber wohl auch der Tatsache geschuldet, dass an diesem
Sonntag «nur» diese Wahl auf dem
Traktandum stand und keine weiteren kommunalen, kantonalen oder
eidgenössischen Entscheidungen zu
treffen waren.


Das Weer

in der Region wird präsentiert von

Karin Pompeo

n

Dienstag

Die Firmanden mit Katechet Cornel Stadler und Abt Emmanuel vom Kloster Uznach.

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Beratung, Support, Verkauf von EDV-Systemen

Salvatore Gugliotta • System Engineer
Salvatore Gugliotta • System Engineer

SGComputers GmbH
SGComputers
GmbH
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71 •32
8376 Fischingen
Telefon
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Ex-Elektra Reise mit der Furka Dampfbahn
Ein auf die ehemalige Genossenschaft Elektra Ettenhausen zurückgehender Fonds erlaubt es, an die Kosten
der normalerweise alle zwei Jahre stattfindenden Reise einen erheblichen Anteil beizusteuern. Nach zweimaliger, Coronabedingten Verzögerung fand nun die letzte «ex-Elektra Reise» statt, diesmal in das Furka-Gebiet und auf den Vierwaldstättersee.
Ettenhausen – Am Samstagmorgen

um halb sieben Uhr ist schon halb
Ettenhausen unterwegs. Drei Cars
stehen auf dem Schulhaus-Parkplatz
bereit, um die 123 Reisefreudigen in
das geografische Zentrum der Schweiz
zu bringen. Die Fahrt führt an diesem
wunderschönen, sonnigen Tag zuerst
durch das Zürcher Oberland nach
Rapperswil. Zum Greifen nah scheinen die Berge – Gewitter am Vortag
haben die Luft so richtig reingewaschen.

Idyllische Stimmung am Bahnhof
Beim ersten Halt in Biberbrugg
gibt es einen wohlverdienten Kaffee
mit Gipfeli. Anschliessend führt die
Reise über den Sattel nach Brunnen,
der Axenstrasse entlang ins Urnerland
und die manchmal fast bizarr anmutende Schöllenen hinauf an Andermatt
vorbei nach Realp. Schon beim Aussteigen hört man entfernt ein Schnauben und Zischen. Kurze Zeit später
dann auch die Ursache: Eine über
hundertjährige Dampflokomotive
wartet gemütlich vor sich hin puffend
geduldig auf die grosse Reisegruppe.
Daran angehängt vier schmucke,
alte Bahnwagen. Neben den Geleisen

Fortsetzung von Seite 1
und verblüfft. Als die Wärmebildkamera jedoch plötzlich eine leuchtende
Quelle hinter einem Vorhang auf der
Bühne ausmachte, war auch klar,
wo sich Globi die ganze Zeit rumgetrieben hatte – sicherlich nicht im
Fischinger Stau. Zur grossen Freude
der Kinder enterte dieser nun die
Bühne und nahm das Publikum mit
seinem freundlichen, etwas schussligen, stummen Wesen sofort ein.
Globi ist seit vielen Jahren ein treuer
Begleiter Heranwachsender, mit seiner
aussergewöhnlichen Erscheinung und
seiner lieblichen, witzigen Art schenkt
er ein Gefühl von Geborgenheit und
Verständnis und stellt auf eine besondere Art eine Vorbildfunktion in
vielerlei Hinsicht dar. Kein Wunder
also, dass sich Bieri diesen lustigen und
fröhlichen Zeitgenossen als Aushängeschild seiner kindergerechten Lehrbücher und seiner bildenden Shows
ausgesucht hat.

Wärme-Energie-Kreislauf
Zur Wärme-Produktion braucht
es Energie, so weit so gut und so klar.
Doch woher kommt diese Energie und
wie wird sie gewonnen? Diese Frage
war für die Mittelstufen-Schüler nicht
ganz so einfach zu beantworten. Nach
einigen, nicht weit von der Wahrheit
entfernten Fehlversuchen, wurde
die richtige Antwort schlussendlich gefunden. Die lebensnotwendige
Energie wird aus unserer Nahrung
gewonnen, genauer aus Zucker. Bei
der Verdauung nämlich entsteht die
essentielle Glukose, die unser HauptEnergie-Lieferant ist. Damit jedoch
Wärme beziehungsweise Energie entsteht, muss dieser wichtige Stoff erst
einmal verbrannt werden, ähnlich
wie bei einem Motor. Für diesen Prozess wiederum braucht es Sauerstoff,
denn nur in dieser Verbindung kann
der süsse Treibstoff auch brennen. In

Angeregte Diskussionen auf der Vierwaldstättersee-Schifffahrt .

spielt ein Drehorgel-Duett. Irgendwo
kreisen ein paar Bergdohlen. Eine zutiefst idyllische Stimmung herrscht am
Dampfbahnhof Realp. Der Dampfzug startet mit den 123 fröhlichen
Passagieren auf der alten FurkabahnStrecke. Diese führt über Brücken,
durch Tunnels, vorbei an üppig blühenden Alpweiden, reissenden Bergbächen, Wasserfällen, Felswänden
und vereinzelten Schneefeldern hinauf zum höchsten Punkt der früheren Furkabahn. Die Strecke ist
steil, das Rattern der Zahnradbahn

einem eindrücklichen Selbstversuch
machte der Energie-Experte das theoretisch Erklärte anschliessend bildlich
fassbar, indem er sich einen grossen
Löffel voller Puderzucker in den Mund
steckte, diesen sogleich wieder ausspie
und zeitgleich mittels eines Feuerzeugs
entzündete. Der dadurch entstandene
mächtige Feuerball sorgte für ein verblüfftes Raunen in den Sitzreihen
sowie einige spontane Ah und OhAusrufe. Dass man mit einem Löffel
Zucker nur gerade Energie für zehn
Minuten Bergwandern hat, jedoch immerhin eine Stunde Fernsehen mag,
erstaunte weiter sämtliche Anwesenden. Im Gegensatz zum Menschen
produzieren Pflanzen Energie nicht
aus der Nahrung, sondern beziehen
diese aus der Sonne. Davon inspiriert
ist die heutzutage bereits weit verbreitete und sehr geschätzte, umweltbewusste Photovoltaik-Methode zur
Stromgewinnung. Auch dies wurde
mit leicht verständlichem Bildmaterial vorgängig erläutert, um danach
den Selbstversuch zu wagen.

Solartechnik und Treibhauseffekt
Nun hiess es wieder: Freiwillige
vor! Sofort wurden unzählige Finger
in die Höhe gereckt, ein jeder wollte
gerne auf die Bühne und am nächsten Experiment teilnehmen. Mittels
eines Solarpaneels und eines starken
Scheinwerfers wurde Strom in Form
eines lauten, anhaltenden Tons erzeugt. Schob man hingegen eine
«Karton-Wolke» davor, erstarb das
Geräusch umgehend. Auch ein flacherer Sonnen- beziehungsweise Scheinwerfereinfall reduzierte den Tonfall
sofort merklich, was den Kindern
eindrücklich simulierte, dass zum
Beispiel im Winter oder bei schlechtem Wetter weniger Sonnenenergie
gewonnen werden kann. Auf noch
grösseres Interesse stiess danach das
Solarmobil-Rennen, unzählige kleine
Möchtegern-Schumis priesen ihre

unüberhörbar. Gleich vor dem Tunneleingang stoppt der Dampfzug: Die
Lokomotive braucht auch hier wieder
neues Wasser. Die Reisegruppe stärkt
sich in der Zwischenzeit mit einem erfrischenden Apéro. Einzelne kommen
kaum dazu, diesen zu geniessen: Zu
interessant und speziell sind die sich
anbietenden Foto-Motive und Eindrücke.

Mit dem Car zurück
Schnaubend geht es dann weiter.
Vorerst werden aber schnell alle

Fenster und Türen geschlossen. Die
Fahrt geht durch den fast zwei Kilometer langen alten Furka-Scheiteltunnel.
Rauchschwaden und Dampffetzen
fliegen an den Wagenfenstern vorbei.
Auf der Südseite der alten FurkabahnRampe fährt die Bahn wiederum mit
Zahnrad-Unterstützung recht steil
hinunter nach Gletsch. Für eine kurze
Zeit kann ein Blick in das steinige Tal
des ehemaligen Rhonegletschers geworfen werden. Dieser selbst ist nicht
mehr sichtbar. Er hat sich in den letzten Jahrzehnten um hunderte Meter
in die Bergwelt zurückgezogen. Nach
Gletsch führt die Strecke an der tosenden Rotte vorbei (so heisst die Rhone
im Oberwallis), über viele Brücken,
durch einen Kehrtunnel und schliesslich den Bergwald hinunter nach
Oberwald. Neben den Geleisen ist
eine ausgeklügelte Sprinkleranlage
installiert. Diese soll verhindern, dass
durch Funken der Dampflokomotive
der Schutzwald oberhalb Oberwald
Feuer fängt. Nach einem kleinen Spaziergang der nun friedlich fliessenden
Rotte entlang wartet im Hotel Furka
ein leckeres Mittagessen auf die Reisegruppe. Bald erfüllen fröhliche und
intensive Gespräche die mehreren

Die grossen Feuerbälle sorgten für ehrfürchtige Ah’s und Oh’s im Publikum.

Rennfahrerqualitäten an. Bei diesem
Wettkampf wurden zwei kleine Spielautos mit einer ebenso kleinen Solarpaneele auf dem Dach versehen, die
mit einem winzigen Motor gekoppelt
wurde. Mittels einer Taschenlampe,
welche auf das Solardach gerichtet
werden sollte, wurde das Gefährt
angetrieben. Unter frenetischen Anfeuerungsrufen erreichten beide
Mini-Rennwagen in Windeseile die
von Globi gehaltene Zielfahne. Nun
widmeten sich der Sachbuch-Autor
und sein blau-felliger Freund einem
deutlich ernsteren Thema, dem omnipräsenten Treibhauseffekt. Ein Wort,
das wohl die meisten Schülerinnen
und Schüler schon einmal gehört,
aber wohl kaum in seiner ganzen Tragweite verstanden haben. Anschaulich
erläuterte der pädagogisch versierte
Hobby-Physiker die Gewinnung von
Wärme durch Licht sowie das Prinzip
eines Treibhauses, wie es in der Gartenarbeit oft verwendet wird. Was in
der Botanik durchaus seine sinn- und
nutzvolle Berechtigung hat, ist für
unsere Erde jedoch eine bedrohliche
Komplikation. Durch die Unmengen
Co2-Ausstösse hat sich eine beinahe
undurchdringliche Schicht um unseren Planeten gebildet, welche ähnlich
einem Treibhaus die Wärme speichert

und zu einer kontinuierlichen Erderwärmung führt, die für unser Ökosystem äusserst problematisch ist.
Zum besseren Verständnis hatte Bieri
natürlich auch hierfür einen praktischen Versuch mitgebracht. Auf der
Bühne standen zwei beinahe identische Plastik-Zelte. Eines davon war
komplett dicht, das andere verfügte
hingegen über zwei grössere Schlitze,
durch die Luft und Wärme entweichen
konnte. In jedes dieser provisorischen
Treibhäuser durfte sich nun ein Kind
setzen, während Scheinwerfer mit voller Kraft darauf schienen. Zu Beginn
waren die Innentemperaturen noch
absolut identisch, doch schon nach
kürzester Zeit stiegen diese im Hüttchen ohne Lüftungsschlitze deutlich
schneller an, als in seinem FrischluftPendant. Schon nach wenigen Minuten herrschte eine Differenz von sechs
Grad und Globi und sein Chef erlösten
den einen leicht schwitzenden Knaben
und seinen beinahe durchgebratenen
Kollegen aus ihren «Brutkästen».

Von Motoren und Raketen
Zum Abschluss dieses äusserst
spannenden und lehrreichen Morgens demonstrierte der EnergieShow-Kapitän die Funktionsweise
eines Verbrennungsmotors anhand

Abteilungen der heimeligen Gaststube. Gestärkt und mit vielen neuen
Eindrücken geht die Fahrt nun über
den Furkapass. Die Cars sind gross, die
Strasse schmal. Manchmal scheint es,
dass nicht alle Verkehrsteilnehmer an
Passfahrten gewöhnt sind. Ein paar
abenteuerlich anmutende Manöver
der sehr erfahrenen Carchauffeure
sind notwendig, damit an schmalen
Stellen sicher gekreuzt werden kann.

Schifffahrt
Ab Realp wird die Fahrt wieder
zügiger und führt nun über Andermatt nach Göschenen und weiter nach
Flüelen am Südende des Vierwaldstättersees. Ein Schiff fährt die grosse
Gruppe mit ein paar Zwischenhalten
via Bauen und Rütli nach Brunnen.
Bei wunderschönem Sonnenschein
werden die meisten Frisuren durch
den erfrischenden Fahrtwind dann
doch etwas durcheinandergebracht.
Ein paar Gehminuten von der Schiffsanlegestelle entfernt warten die drei
Cars. Diese bringen die gutgelaunte
und um viele schöne Eindrücke bereicherte Reisegruppe sicher zurück
in die Ostschweiz.

Bruno Schmid n

eines Videos, das die dabei stattfindenden kleinen Explosionen im
Innern in Zeitlupe wiedergab. Ein
Meisterwerk der Technik, das selbst
den langjährigen Tüfftler noch zu begeistern und erstaunen vermag. Da
die Zeit mittlerweile schon deutlich
fortgeschritten war und man beinahe
schon den Mittags-Gong läuten hören
konnte, mussten sich Globi und sein
leicht «verrückter Professor» mit den
letzten Experimenten etwas beeilen.
Schnell wurde aus einer leeren Petflasche und reinem Alkohol eine richtige
Rakete gebastelt. Ein kleines Löchchen
in den Deckel gebohrt, einen Gutsch
Hochprozentiges in die Flasche, einmal gut shaken, Restspirit abgiessen,
Fläschchen in Flugposition bringen,
Feuerzeug ansetzen und schwupp, das
zweckentfremdete Trinkbehältnis flog
beinahe in Lichtgeschwindigkeit über
die staunenden Köpfe hinweg. Die Begeisterung war derart ungebrochen,
dass der Versuch zur Freude Aller noch
einige Male wiederholt wurde. Ein
Heissluftballon, der mittels der Hitze
eines Föns zu schweben begann, sorgte
ebenso für grosse Augen wie das mit
Gas angereicherte Seifenblasenwasser,
das durch Entzünden überdimensionale Feuerbälle generierte. Den offenen Mündern und lautlosen Ah- und
Oh’s nach zu urteilen, hätten die Mittelstufen-Schülerinnen und Schüler
gerne noch deutlich länger der fesselnden Energie-Show beigewohnt, doch
leider hat nun mal alles ein Ende . . .
so auch die schönsten, speziellsten
und eindrücklichsten Schulstunden
dieses Jahres. Mit tosendem Applaus
und vielen einzigartigen, bleibenden
und lehrreichen Eindrücken und Erlebnissen im (Schul-)Rucksack verabschiedeten die ABC Schützen «ihren»
Globi und dessen Meister Bieri, nicht
ohne zuvor noch einige Selfies mit dem
blauen Kuscheltier «live und in Farbe»
geschossen zu haben.

Karin Pompeo n
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Erlebnisreiche Seniorenferien 60+ in Seefeld
Sepp Müller, Organisator der Seniorenferien vom Pastoralraum Hinterthurgau
Sirnach-Eschlikon-Münchwilen hiess alle herzliche willkommen zu den Seniorenferien 60+.
Hinterthurgau – Hanspeter «Hampi»

Kernen, Chauffeur für die ganze
Woche, stellte sich und den Car vor und
gab die vorgesehene Route bekannt.
Was mit zügiger Fahrt begann, endete
vor dem Pfändertunnel in einem Stau.
Ein riesiges Polizei-Aufgebot stand
überall im Ernstfall-Training.

Stadtführung, Wanderung,
Kutschenfahrt
Auf der Weiterreise nach Seefeld
wurden die Berge höher, die Täler enger und die Tannenwälder leuchteten
in den sattesten Grüntönen. Freundlich grüsste das Hotel «Alte Schmiede»
in Seefeld und nach dem üblichen
«Kofferwirbel» auf dem Trottoire
wurde man herzlich willkommen geheissen. Dem festlichen Gottesdienst
am Sonntag mit Installation der neuen
Ministranten folgte eine interessante
Stadtführung. Während sich danach
die einen zu einer Wanderung zum
nahe gelegenen See aufmachten, erkundeten die anderen mit einer gemütlichen Kutschfahrt die schöne
Gegend. Spiel-, Jass- oder Plauderrunden beendeten den Tag.
Sehenswürdigkeiten
Vom hoch gelegenen Seefeld ging
die Fahrt am Montag steil hinunter
zum Inn. Ein Besuch der Glasstadt
Rattenberg, der kleinste Ort mit
Stadtrecht in Österreich, der Stadtpfarrkirche, der Kapelle Notburga
und der Mariengrotte stand auf dem
Tagesprogramm. Ein Bummel durch
die Gasse lockte danach einerseits zum
Kauf eines gläsernen Kunstwerkes,
andererseits zum Verweilen in einem

Die Seniorinnen und Senioren 60+ werden sich noch lange an die schöne Ferienwoche erinnern.

schattigen Café. Auf der Rückfahrt
begleiteten dicht bewaldete Hänge,
von mächtigen Felsriesen überragt,
die Ausflügler. Am Abend begrüsste
Jolanda Knecht vom kirchlichen Sozialdienst im Pastoralraum Hinterthurgau die Senioren. Sie freute sich,
die restlichen Ferientage mit der fröhlichen Gesellschaft zu verbringen.

Sprungschanze Innsbruck
Man nützte den sonnigen Dienstag zum Wandern oder zum Besuch
der Olympia-Sprungschanze in Garmisch. Von weitem zeigte sich das
imposante Bauwerk, aber wieder viel
Polizei, alles abgesperrt, alles bewacht. Der Grund für das riesige Aufgebot waren Sicherheitsmassnahmen
für den G7-Gipfel auf Schloss Elmau.
Mittenwald aber entschädigte die Reisenden aufs Beste. Dem fliessenden

Bächlein mitten durch die Gasse
folgend und die schönen Malereien
an den Hausfassaden oder die alten
Wirtshaus- und Handwerks-Schilder bewundernd verpflegte man sich
nach Herzenslust. Am frühen Abend
versammelten sich die Senioren in
der Kirche Seefeld. Zusammen mit
Jolanda Knecht feierten sie eine Andacht, brachten dazu Eindrücke,
Fundstücke und kleine Schätze der
Natur mit und hielten Rückschau
auf einen besonderen Tag. In Innsbruck gab es nicht nur das «Goldene
Dacherl» zu bestaunen. Die dortige
Sprungschanze vermittelte eindrücklich Höhe und Weite dieser Sportanlage. Die Wanderfreudigen reisten
mit dem Linienbus nach Mösern, um
dann auf Schusters Rappen die schöne
Landschaft zu erkunden. Auf ihrem
Weg kamen sie zur Friedensglocke,

freistehend mitten in der Alpenwelt.
Die Glocke läutet jeden Tag und verkündet ihre Friedensbotschaft im
Alpenraum, aber wohl auch für den
ersehnten Frieden auf der ganzen
Welt. Nach dem Aufstieg zum See war
man umgeben von einer Idylle pur.
Lichte Wälder mit Wiesengrund und
vielen Blumen, dazu die Zeit für einen
Besuch des Seefelder Kirchleins.

Wilhelm Tello
Eine frohgelaunte Gesellschaft
stieg am Donnerstag mit grosser Vorfreude auf Bertisau und den Achensee
in den Bus. Im Steinölmuseum erfuhr
man Interessantes über die Entstehung, die Entwicklung und die Gegenwart der Gewinnung des Steinöls –
das «Heilsame Erbe des Meeres». Ein
stattliches Schiff brachte die Besucher
über den herrlichen See nach Gaisalm.

Im Schatten der grossen Bäume wurde
gegessen, gejasst und geplaudert.
Beim Abendessen stand plötzlich eine
Tessiner Putzfrau im Essraum und
hatte grosse Mühe mit den vielen
Leuten. Für die Geschichte von Wilhelm Tello, dem bösen Gessler und
dem «Zitronenschuss» erntete Jolanda
Knecht viele Lacher und Applaus.
Anschliessend bot die Bundesmusikkapelle Ellbögen im schönen Kurpark ein wunderbares Konzert. Beste
Unterhaltung von virtuosen Musikanten und einem exzellenten Dirigenten
zum Abschluss der Ferienzeit. Auf der
Heimfahrt richtete Jolanda Knecht
im Namen aller den besten Dank an
Sepp Müller für die hervorragende
Organisation. Seinen Dank richtete
Sepp an Rosmarie und Georges Hübscher für ihr ausgearbeitetes Wanderprogramm, an Jolanda Knecht für ihre
Betreuung und an Chauffeur «Hampi»
für die tadellose Fahrt.

Ein Erlebnis mit Langzeitwirkung
Derweil lenkte er den Car Richtung Arlberg. Der vorgesehene Halt
auf der Passhöhe schien buchstäblich
ins Wasser zu fallen als ein starker
Regenguss nieder prasselte. «Hampi»
brachte die Reisenden sicher hinauf,
wo ein speditiver Service und ein feines Essen geboten wurden. Ein paar
Sonnenstrahlen erlaubten ein Erinnerungsfoto, dann ging es heimwärts.
Der strömende Regen im Hinterthurgau konnte der guten Stimmung nichts
anhaben, war doch das Motto der gelungenen Woche: Seniorenferien – ein
Erlebnis mit Langzeitwirkung.

Marlies Bischof n

Jodel-6-Tätt «Los-ä-Moll» Sirnach
Sechs jodelbegeisterte Frauen aus dem Raume Hinterthurgau haben sich im Herbst 2018
das erste Mal getroffen – mehr oder weniger zufälligerweise. Die Freude am Gesang, vor
allem am Jodeln, verbindet sie alle. Das Jodel-6-Tätt «Los-ä-Moll» aus Sirnach wurde geboren.

Grillmeister Christian Siegenthaler verköstigte die Pensionäre mit Wurst und Brot.

Grillplausch für Neupensionierte
und Pensionierte
Bei idealem Wetter durfte die Alterskommission
den Grillplausch für Neupensionierte und
Pensionierte zum ersten Mal durchführen.
Münchwilen – Die Gemeinde lud alle

Pensionierten aus Münchwilen und
St.Margarethen zu einem Bratwurstessen ein. Gemeinderat Cyrill Zahnd
begrüsste die Anwesenden. Er wurde
von der Gemeindepräsidentin Nadja
Stricker und Gemeinderat Jos Bernet
unterstützt. Herzlichen Dank für den
Besuch. Rund 45 Personen haben diese
Gelegenheit wahrgenommen und genossen das gemütliche Zusammensein beim Rosenthaler Weiher. Wer

nicht dabei war, bekommt vielleicht
im nächsten Jahr erneut eine Chance,
falls der Grillplausch wieder ins Jahresprogramm der Alterskommission
aufgenommen wird. Übrigens, es
lohnt sich einen Blick ins AktivitätenProgramm der Alterskommission zu
werfen unter www.muenchwilen.ch,
Rubrik Alter/Senioren, folgen in diesem Jahr doch noch einige interessante Anlässe.

eing. n

Sirnach –Vom «Fest der Chöre» im
September 2021 in Frauenfeld – die
allererste Teilnahme an einem Gesangsfest – kehrten die Hinterthurgauerinnen mit der Höchstnote sechs
heim. Welche Riesenfreude. Dies inspirierte die Jodlerinnen, anschliessend
ein noch höheres Ziel in Angriff zu
nehmen: Das Eidgenössische Gesangsfest, welches im Mai 2022 in Gossau
stattgefunden hat.

Freudenschreie
Gesagt, getan. Mit dem wunderschönen Jodellied «Bärgandacht»
von Reto Stadelmann, einem überlieferten Rugguseli mit Hackbrettbegleitung und dem klassischen Lied
«Warnung» von Wolfgang Amadeus
Mozart mit Klavierbegleitung stellten
sich die mutigen Frauen der grossen
Herausforderung. In der kleinen, aber
feinen Haldenbüel-Kirche in Gossau
kam der grosse Moment, vor dem
Expertenteam und vielen Freunden

Verena Schweizer, Monika Huber, Anna Ibig, Margrit Meile, Susanne Kressibucher und Heidy
Gerber (Leitung), von links.

und Bekannten das Erlernte zu präsentieren. Fast alles gelang wie erhofft,
und die Schlussnote 5,5 liess Freudenschreie erklingen und auch einige
Tränen fliessen. Dies sei auch erlaubt.

Die «Los-ä-Moll-Frauen» freuen sich
auf weiterhin tolle Auftritte, viele
Erfolge und vor allem auf die grosse
Begeisterung am (Jodel)-Gesang.

Heidy Gerber n

Schnupperabo für 2 Monate 25 Fr.
Anruf genügt
071 969 55 44
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Stefan Küng ist in die
sechste Tour de France gestartet

20 Jahre nach der
Gründung aufgelöst

Am 1. Juli startete die Tour de France in Kopenhagen, Dänemark.
Nach 21 Etappen und 3›350 Kilometer später endet diese am
24. Juli in Paris. Mit dabei auch Stefan Küng, Mitglied vom VC Fischingen.

«Club der 41-er» nennt sich der lose
Zusammenschluss von Aadorfer Jährgängerinnen
und Jahrgängern. Nun ist sein Ende besiegelt.

Fischingen – Die Tour de Suisse be-

hätte ich die Zeit mit meiner Familie zu
Hause verbracht. Es gibt wichtigeres als
Velorennen.»

stritt Küng jeweils mit dem Ziel, am
Abend gesund anzukommen und
abzuwarten, ob Söhnchen Noé noch
etwas warten will in Mamas Bauch
oder ob die Tour frühzeitig beendet
werden soll für die Geburt. Vorweg,
Noé hat gewartet. Zwei Tage nach Ende
der Tour de Suisse erblickte der Kleine
die Welt.

Ein unglaublich schöner Moment
Küng beschreibt stolz das Glücksgefühl, Vater zu werden: «Es ist ein
unglaublich schöner Moment, wenn
Du Deinen kleinen Sohn halten darfst
und weisst, dass es ihm und Deiner
Frau auch gut geht. Für meine Frau
und mich ist alles neu, wir konnten
uns in der Zwischenzeit mit Sohn Noé
zu Hause einleben. Die Perspektiven
verschieben sich mit einem Kind.
Ich konnte ein paar Tage mit meiner
Familie geniessen.»
Positiver Test nach der Geburt
Nach der Geburt von Söhnchen Noé
wurde Stefan Küng positiv auf Corona
getestet. «Ich pausierte eine Woche,
erholte mich von der Tour de Suisse,
von den schlaflosen Nächten im Spital
und zudem hatte ich auch Symptome.
Ich schlief viel. Ich hörte auf meinen
Körper. Hier konnte ich von meiner

Sechs Mal dabei
Der 28-jährige Hinterthurgauer
fährt bereits seine sechste Tour de
France. «Mittlerweile ist das ganze
bereits Routine geworden.» Am 9. und
10. Juli gastiert die Tour de France
auch in der Schweiz. Etappenziel am
9. Juli ist Lausanne und am 10. Juli startet die Tour in Aigle. Dazu Küng: «Es ist
natürlich mega cool, in der Schweiz zu
sein mit der Tour de France. Auf diese
beiden Tage freue ich mich extrem.»
Stefan Küng, VC Fischingen, startete am
vergangenen Freitag zu seiner sechsten Tour
de France.
Bild: groupema fdj

jahrelangen Erfahrung profitieren. Es
begann ein Kampf gegen die Zeit. Ich
wusste nicht, ob ich zur Tour de France
starten kann oder nicht. Glücklicherweise hat es dann doch gereicht. Es ist
bestimmt nicht die optimalste Vorbereitung auf das Zeitfahren am ersten
Tag, daher sehe ich mich auch nicht
als Favorit. Alle Gesundheitschecks
wurden durchgeführt. Es ist alles in
Ordnung und es besteht kein Risiko.»
So konnte Küng doch noch nach Kopenhagen reisen. «Im schlimmsten Fall

Leader durch die
ersten Etappen führen
Die Aufgabe von Stefan Küng ist
es, zusammen mit seinen Teamkollegen die Leader gut durch die ersten Etappen zu bringen. Gerade die
ersten Etappen sind immer wieder
hektisch und es kommt zu Stürzen.
«In den späteren Etappen werde ich
bestimmt auch meine Freiheiten bekommen und eventuell auch mal
meine Chancen nützen können für
eine gute Platzierung. Mein Ziel ist es,
am Zeitfahren in der letzten Woche
gut zu fahren.»


Brigitte Kunz-Kägi n

Aadorf – Im Jahr 2001 wurden 80 Sech-

zigjährige der Politischen Gemeinde
im Hinblick auf ein jährliches Treffen
angeschrieben. Aus Datenschutzgründen durften die erhaltenen Adressen
selbstverständlich nicht zweckentfremdet verwendet werden. Zur ersten Versammlung im Landgasthof
«Heidelberg» erschienen dann 27
sechzigjährige Aadorferinnen und
Aadorfer, also rund ein Drittel aller Angeschriebenen. Es sollten darauf noch
20 Zusammenkünfte folgen, ehe sich
im 81. Altersjahr gleichenorts – sozusagen als Jubiläumanlass – die Finalissima ankündigte. Den Schlusspunkt
liessen es sich schliesslich noch 22 an
der Zahl nicht entgehen, um ein letztes
Mal in trautem Kreis anzustossen.

Bleibende Erinnerungen
Der jährliche Ausflug der Gleichaltrigen, meist verbunden mit kulturellem Hintergrund, stiess auf grosse
Gegenliebe. Die damit verbundenen
Wanderungen, auch wenn diese allmählich kürzer wurden, fanden
ebenso Anklang. Dass der Anlass ein
Ablaufdatum haben würde, war allerdings allen Teilnehmenden so klar wie
das Amen in der Kirche. So weit wie bei
jenem älteren Mann, der regelmässig
mit dem Regionalzug unterwegs war,
wollte man es indessen nicht kommen

Auch wenn sich die angesetzte Patina nicht
leugnen lässt, Lebenslust ist geblieben.


Bild: Kurt Lichtensteiger

lassen. Vom Kondukteur wurde dieser
nämlich gefragt, wohin es denn gehe.
«Zum Klassentreffen», sagte der angesprochene Reisende. «Wie viele kommen denn noch in ihrem gesegneten
Alter?» – «In den letzten drei Jahren
war ich leider der Einzige!» so die Antwort. Auch wenn das Alter mit Falten,
grauen Haaren und schwindenden
Kräften seinen Stempel aufgedrückt
hatte, so liessen sich die Anwesenden
von solchen Spuren nicht erdrücken.
Mitorganisatorin Romi Kühn streute
mit Plaisanterien und einer Portion
Sarkasmus eine heitere Stimmung in
die kleine Tischrunde. Und wohl zu
einer Dernière – volens oder non volens – posierten dann die 81-Jährigen
für ein Gesamtbild vor der Kamera.


Kurt Lichtensteiger n

Zum Jubiläum ein Blick in die Sterne

Zurück zu den Wurzeln

NaturPlus Fischingen wird 20 Jahre alt. Grund genug, um einen Blick in die
Sterne zu wagen. Dies geschah mittels eines Referats von Ewgeni Obreschkow gleich
nach der Hauptversammlung im evangelischen Kirchgemeindehaus Dussnang.

Mehr als 50 Jahre ist es her, als sie als Schülerinnen und
Schüler mit Jahrgang 1955 die Aadorfer Schule verlassen
hatten und die Reise in die grosse weite Welt antraten.

Fischingen – 44 Interessierte ver-

Aadorf – Am vergangenen Samstag-

sammelten sich trotz schwülwarmem
Wetter im evangelischen Kirchgemeindehaus in Dussnang und begaben
sich zusammen mit Ewgeni Obreschkow gespannt in die Weite des Universums. Der Referent vermittelte dem
Publikum soweit möglich die Dimensionen und Distanzen im Weltraum.
So wurde anhand von Modellen beispielsweise annähernd bewusst, wie
weit die Entfernung der Sonne vom
Mond und der Erde tatsächlich ist und
welch ausserordentlichem Zufall es zu
verdanken ist, wenn die Erde exakt
zwischen den beiden steht, sodass bei
uns die sogenannte Mondfinsternis
herrscht. Oder gleichsam, wenn der
Mond sich zwischen Erde und Sonne
stellt und eine Sonnenfinsternis erzeugt wird.

nachmittag sind sie zurück zu einem
Jahrgangstreffen gekommen, um
wieder über die Schulhausschwelle
zu treten. Gar viele von ihnen haben
gestaunt, wie sich das Schulhaus in
der Zwischenzeit gewandelt hat. Aufgezeigt von Peter Gall, der die muntere
Schar durch das Schulhaus führte und
in die einstigen Schulzimmer blicken
liess. Wohl alle mussten ob der baulichen Veränderungen und der eingesetzten modernen Unterrichtsmittel
mächtig staunen.

Exkursion ins 16. Jahrhundert
Obreschkow nahm die Anwesenden mit auf eine Reise ins 16. Jahrhundert und machte einen kurzen
Streifzug durch die menschliche Geschichte, als Nikolaus Kopernikus
das ansehnliche Weltbild, welches bis
anhin die Kirche den Menschen vermittelte, auf den Kopf stellte. Während
die Menschen zu dieser Zeit die Erde
als Mittelpunkt des Universums sahen und die Sterne als Orientierung
brauchten, erklärte der Domherr und
Astronom stattdessen die Sonne zum
Mittelpunkt. Somit machte er unseren
Planeten zu einem schwebenden, um
die Sonne kreisenden Himmelskörper,

Damals und heute
Dann wartete noch eine Überraschung: In der Aula, dem früheren
Singsaal, empfing Klassenkamerad
Hansjörg Gaupp am Flügel seine Mitschülerinnen und Mitschüler mit fetzigen Klängen. Zu einem Tänzchen

wollte sich jedoch kaum jemand bewegen lassen, obwohl der vorgegebene Rhythmus dazu animierte und
die Stimmung einen Höhepunkt erreichte. Es sollte nicht der einzige sein:
Kurt Heider, mit Affinität zur Lokalhistorie und begeisterter Sammler von
historischen Postkarten aus Aadorf,
präsentierte anhand einer Powerpoint-Präsentation zahlreiche Ansichten aus dem letzten Jahrhundert. Wie
sich Aadorf im vergangenen Jahrhundert gewandelt hat, erweckte mächtigen Eindruck. Nach einem Apéro im
Schulhausgang machten sich dann die
67-Jährigen auf den Weg zum nahen
«Heidelberg». Dass dort nicht nur in
Erinnerungen geschwelgt worden ist
und Episoden ausgetauscht wurden,
lässt sich leicht ausrechnen.


Kurt Lichtensteiger n

Referent Ewgeni Obreschkow (links) mit dem Präsidenten Niklaus Schnell.

was die Kirche anfangs nicht akzeptieren wollte. So kam es zum Zerwürfnis zwischen dieser und den Wissenschaftlern.

Leben entsteht
Nicht nur die Erde braucht es, um
Leben entstehen zu lassen. Es braucht
das ganze Universum dafür. Ebenso
wie es Millionen Jahre gedauert hat,
dieses zu entwickeln. Dass es ausser
uns Leben im Universum gibt, dass
es da draussen sogar nur so wimmelt von Lebewesen, davon müssen
wir ausgehen, so Obreschkow, auch

wenn wir dies vermutlich niemals
belegen können. So wie wir niemals
erfahren werden, warum Energie und
Leben entsteht. Dennoch sollen wir das
Leben als Wunder ansehen und uns
dies stets vor Augen halten, damit wir
der Natur den notwendigen Respekt
entgegenbringen. Damit landete das
Publikum wieder auf dem Boden der
Erde, Europa, der Schweiz, im Thurgau, in Dussnang, im evangelischen
Kirchgemeindehaus und bei den Anliegen von NaturPlus Fischingen.


Simone Monney n

Zu einem fröhlichen Wiedersehen trafen sich die «55-er» (Es fehlt Ruedi Baumgartner).

Bild: Kurt Lichtensteiger
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Heiss – heisser – Hörnli Trail 1133
Wer nach der Erstausgabe auch bei der zweiten Durchführung des Hörnli Trail 1133 dabei war, weiss,
dass dieser Titel nicht passender sein könnte. Der Schweiss dürfte den 245 Läuferinnen und Läufern sowie Kindern
wohl nicht nur wegen des heissen Wetters, sondern auch wegen der anspruchsvollen Strecke heruntergelaufen sein.
Fischingen – Der erste Startschuss
galt jedoch noch nicht den Erwachsenen. Begonnen wurde die zweite
Austragung des Hörnli Trail 1133 als
Première mit den Kleinsten. Nachdem im Vorjahr pandemiebedingt
auf den Kidsrun verzichtet wurde,
durften dieses Jahr auch die Kinder
die Turnschuhe schnüren. Gestartet
im lauschigen Aussenhof vom Kloster
Fischingen galt es je nach Alter eine
oder mehrere Runden ums Kloster so
schnell wie möglich zu absolvieren.
Dabei wurden die Kids tatkräftig von
Eltern, Bekannten, Läuferinnen und
Läufern angefeuert, wobei spätestens jetzt neben dem Wetter auch die
Stimmung angeheizt wurde. Als Belohnung im Ziel erwartete die Kinder
eine wohlverdiente Schoggi-Banane
frisch vom Grill.

Hörnli Trail 1133 zum Zweiten
Währenddessen wurde nicht
nur angefeuert sondern auch aufgewärmt. Auch wenn dies in der Hitze
nicht sehr verlockend klang, lohnte
es sich, die Muskeln und Gelenke
auf die bevorstehende Anstrengung
vorzubereiten. Die ursprünglich geplante «Original-Strecke» konnte
in diesem Jahr unter die Füsse genommen werden und so ging es für
die 177 Läuferinnen und Läufer des
Hörnli Trail 1133 nach der Startrunde

Trotz Hitze und Anstrengung kam die Freude am Laufen nicht zu kurz.

durch Fischingen noch einmal durch
den Kloster-Aussenhof, wo der EGKSprint bereits die ersten Zwischenwertungssieger festlegte.

Erdbeeren und Käse
Nach einem ersten strengen Aufstieg erreichten die Teilnehmenden die
Ottenegg, wo sich einen ersten Blick
in Richtung Groot und Ziel auf dem
Hörnli erhaschen liess. Der schöne
Zickzack Aufstieg auf den Fischinger
Groot, höchster Punkt des Kantons
Thurgau, bildete dann auch bereits

die zweite Zwischenwertung – den
Raiffeisen Bergpreis. Oben angekommen gilt es nahtlos die dritte und
letzte Zwischenwertung, den Mobiliar-Downhill, unter die Füsse zu nehmen. Aber Obacht, der technisch anspruchsvolle und teils steile Singletrail
abwärts forderte einiges an Geschick.
Auf dem anschliessenden letzten Abschnitt, vorbei an Getränkeposten mit
Wasserdusche, wurde den Läufern
nochmals einiges abverlangt. Doch
die Aussicht, das lang ersehnte Zielgetränk sowie das reichhaltige Buffet mit

Die Kleinsten liefen ihre Runden rum um das Kloster Fischingen.

süssen Erdbeeren und feinem Käse aus
der Region liess so manchen Schmerz
vergessen!

Abkühlung beim Kloster
Zurück ins Kloster gings dann
mit dem Shuttlebus. Dort liess sich
der gelungene Anlass im Schatten der
grossen Linde mit einem kühlen Bier
aus der Klosterbrauerei Pilgrim oder
anderen Leckerbissen ausklingen. Da
durften auch die Hörnli mit Ghackets
natürlich nicht fehlen. Wem es immer
noch zu heiss war, der nahm ein Bad

im kühlen Klosterbrunnen. Das OK
blickt auf einen gelungenen Anlass zurück und bedankt sich bei allen Teilnehmenden, den vielen Helferinnen
und Helfern und den grosszügigen
Sponsoren. Ohne diese wäre der Anlass nämlich nicht möglich gewesen!
Doch nach dem zweiten ist vor dem
dritten Hörnli Trail 1133 und so freuen
wir uns bereits jetzt auf den 17. Juni
2023, wenn es wieder heisst: Achtung,
fertig, los auf in Richtung Hörnli!


Lena Imhof n

Drei Frauenvereine auf gemeinsamer Reise
Unbekanntes Zürich. So nah und doch so fremd! Um dies zu ändern reisten 32 neugierige
Frauen von den drei Frauenvereinen der Gemeinde Fischingen gemeinsam nach Zürich.
Fischingen – Punkt neun Uhr startete

eine gut zweistündige Führung vom
Hauptbahnhof aus über die Bahnhofstrasse in die Altstadt. Mit viel Charme
und Witz brachte die Stadtführerin
den Thurgauerinnen die Seele der Zürcher näher. Die Zürcher tragen ihre
Nasenspitze gerne etwas höher und
lieben die Superlative, denn mit viel
Fleiss haben sie schon immer Wohlstand geschaffen.

Vroni Hunziker, Präsidentin Carmen Hunziker und Reto Rüdlinger (von links).

Ehrungen
Carmen Hunziker, Präsidentin des Turnvereins durfte
über 60 Vereinsmitglieder zur 136. Hauptversammlung
in der Aula Oberhofen begrüssen.
Münchwilen – Die Präsidentin star-

tete mit einem spannenden Jahresrückblick 2021 und zeigte dazu passende Bilder aus den verschiedenen
Riegen. Highlight der Versammlung
waren die Ehrungen zweier langjähriger Mitglieder. Die Laudatio für
Vroni Hunziker, sie wirkte viele Jahre
als Leiterin und Abteilungspräsidentin
der Jugend, wurde von der Präsidentin
gleich selbst gehalten. Der ehemalige
Präsident Urs Bommer und im Jahr
2019 ernanntes Ehrenmitglied, startete seine Laudatio mit den Worten:

«Ehre, wem Ehre gebührt». Er zeichnete die turnerische Laufbahn von
Reto Rüdlinger auf, der dem Turnverein Münchwilen 12 Jahre als Kassier
diente. Die frischgebackenen Ehrenmitglieder wurden beschenkt und
gefeiert. Zum offiziellen Abschluss
der Versammlung wurde traditionell
das Turnerlied angestimmt. Danach
genossen es zahlreiche Mitglieder,
endlich einmal wieder zusammensitzen zu dürfen und der Geselligkeit zu
frönen.
eing. n

Von oben herab
Mit der Bahnhofstrasse besitzt
Zürich sie die teuerste Meile der Welt.
Zürcher lieben das Wasser über alles.
Viele Feiern finden darum am, in oder
auf dem Wasser statt. Zürich blieb in
seiner Geschichte von einer grossen
Feuersbrunst verschont, da es sich die
Zürcher leisten konnten aus Stein, anstatt aus Holz zu bauen. Daher kommt
der Begriff «steinreich». Auch der Begriff «von oben herab» hat einen geschichtlichen Hintergrund. Wurde
eine neue Wohnung angebaut, so
musste diese unbedingt höher sein als
diejenige des Nachbarn. Darum sieht
man viele Türmchen auf den Häusern.
Schon früher wurden Nachbarschaftsstreitigkeiten gerichtlich ausgetragen.
Es sind einige Dokumente von besonderen Ehrverletzungsklagen archiviert. So klagte «x» seinen Nachbarn
«y» an, ihm einen Scheisshafen auf den
Kopf geleert zu haben. In den engen
Gässchen im Niederdorf, den sogenannten Scheissgassen, wurden alle
Abfälle und menschlichen Hinterlassenschaften einfach aus dem Fenster

Gemeinsam auf Reisen, drei Frauenvereine aus der Gemeinde Fischingen.

gekippt. Einmal in der Woche wurde
die Gasse von oben nach unten gereinigt und die Abfälle landeten in der
Limmat.

Staunen beim Essen
Als Zürich 1218 eine freie Reichsstadt wurde, rissen sie die Burg des
ehemaligen Herrschers auf dem Lindenhof ab und machten daraus einen
öffentlichen Naherholungsplatz, der
bis heute erhalten blieb. Bei der berühmten Legende des Platzes über
die geharnischten Frauen, huschte so
manch ein Lächeln über die Gesichter
der Zuhörerinnen. All die spannenden Geschichten und Fakten liessen
die Zeit leider viel zu schnell vergehen.
Zum Mittagessen ging es ins moderne Geschäftsviertel in Hardbrücke. Der Prime Tower, mit seinen 126
Metern bis 2015 der höchste «Wolkenkratzer» der Schweiz, sorgte für
ehrfürchtiges Staunen. Entsprechend
eindrücklich präsentierte sich die Aussicht über die Stadt vom Restaurant
«Cloud» im 36. Stockwerk aus. Für

viele war ein Mittagessen auf dieser
Etage ein noch nie dagewesenes Erlebnis. Trotzdem wurde vor lauter Neuem
weder das Essen noch das Plaudern
vergessen.

Museum, Schifffahrt und flanieren
Am Nachmittag teilten sich die
Frauen auf. Eine kleine Gruppe besuchte das Wow-Museum und wurde
erneut ins Staunen versetzt, viele
machten eine kleine Schiffrundfahrt
und einige flanierten gemütlich durch
das Niederdörfli. Um 17 Uhr hiess es
schon Abschied nehmen. Der Heimweg führte über Wald ins Restaurant
Hasenstrick, wo ein leckeres Apéro
Buffet im Garten, offeriert von der
Gemeinde Fischingen, bereitstand. So
klang der schöne und heisse Sommertag gemütlich aus. «Ich werde zurückkehren und Zürich auf eigene Faust erkunden, da es mir so gut gefallen hat»,
war ein oft gehörter Ausspruch bei der
Heimreise. Zürich, so nah und nicht
mehr so fremd!

Angelika Dietrich-Hunkeler n
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Ein bisschen Australien in Eschlikon
Am Freitag, 1. Juli, gab es endlich wieder eine Neuauflage des legendären Eschliker Grümpeli. Nach drei Jahren Corona
bedingter Zwangspause war die Freude über das fussballerische Dorffest an allen Ecken und Enden spür- und erlebbar.
Eschlikon – Am Freitagabend star-

tete das Turnier mit dem Wettkampf
der Plauschmannschaften ins geliebte
Grümpeli-Feeling. Kleinere Gruppierungen aus Vereinen, Freundschaften
oder Firmen massen sich weniger in
fussballerischer Klasse denn im eigenen Zusammenhalt auf dem Grün, das
für einen Abend die Welt bedeutete.
Friedlich, entspannt und fair wurde
hier der Spass am Sport und das gemeinsame, verbindende Erlebnis in den
Vordergrund gestellt und trotz Niederlagen fröhlich, gesellig und geniessend
den lauen Sommerabend am und ums
Spielfeld verbracht. Dass die Freude am
«tschutten» und der Zusammenhalt
im kollegialen Team wichtiger als die
Platzierung in der Rangliste war, zeigten auch die gleichermassen kreativen
wie lustigen Mannschaftsnamen. Von
FettenBotten über Schmidianer bis zu
den «Nochkniedagewesenen» Siegern
war alles vertreten, was in Eschlikon
und Umgebung Rang und Namen hat.
In der Kategorie Trumpfschuss war
dann weniger Ball-Akrobatik, sondern
vielmehr jasserisches Können gefragt.
Nebst Torwandschiessen sollten hier
vorallem Punkte beim sogenannten
Schieber gesammelt werden, was für
eine spielerisch-lockere Atmosphäre
sorgte. Abseits vom Ringen um einen

möglichst guten Tabellenplatz kamen
auch Nichtfussballer und Ausgangfreudige vollends auf ihre Kosten.
Nebst einer reichhaltigen Tombola
lockte auch das kulinarische Angebot
mit allerlei Gluschtigem, ob Durstlöscher oder Magenfüller, alles war
reichlich vorhanden und wurde rege
konsumiert.

Australische Klänge im
Hinterthurgau?
Für Feststimmung und Tanzgefühle sorgte derweil Entertainer Reto
Eigenmann. Wie bereits vor drei Jahren heizte er dem Publikum mit seinem
breiten Repertoire von Beginn weg
mächtig ein. Der Ausnahme-Künstler,
der mehrere Instrumente beherrscht

und mit einer dieser romantisch-gefühlvollen Schlagerstimmen gesegnet
ist, die reihenweise Frauenherzen zum
Schmelzen bringen, trifft mit seinen
vielfältigen Songs aus verschiedensten
Genres den Geschmack eines breiten
Publikums. Nebst lüpfigen PartySongs, die zum Schunkeln, Mitsingen, Klatschen und Tanzen anregten,

verzauberte er seine Zuhörer gleichermassen mit anspruchsvollen Titeln aus
der Pop- und Rockmusikgeschichte.
Ein absolutes Highlight seines Könnens demonstrierte er mit seinem eigenen Song «Ditsch-er-iduu», welchen
er auf dem Original Instrument «Didgeridoo» der Aborigines begleitete.
Eigenmann sorgte jedoch nicht nur
mit seiner musikalischen Reputation,
sondern auch mit seiner unterhaltsamen, lockeren und fröhlichen Art für
Begeisterung bei den Anwesenden und
brachte etwas Australische Weite ins
weltoffene Dörfli Eschlikon. Zu später
Stunde fanden sich mit Sitzleder ausgestattete Fussballhelden und solche,
die es allenfalls noch werden wollen,
an der gemütlichen Bar wieder, um bei
einigen Gerstenkaltgetränken oder gar
Hochprozentigerem Strategien für den
nächsten Matsch auszutüfteln. Am
Samstag standen dann weitere Spiele
an, unter anderem die gewohnten Kategorien «Nicht-Fussballer» und «Sie +
Er» sowie Wettkämpfe der E-Junioren
und der älteren Jahrgänge. Das F-Turnier und die Schülerspiele rundeten
am Sonntag das mit schönem und trockenem Frühsommerwetter gesegnete
Grümpeli auf den Herdern ab.


Karin Pompeo n

«Fit & Fun» versetzt Bäume

«Koch» hängte alle ab!

Am Donnerstagabend, 30. Juni, traf sich das Fit & Fun zum
«Junibummel Spezial» anlässlich des letztjährigen 20-Jahr-Jubiläums der Riege,
welches coronabedingt um ein Jahr verschoben werden musste.

Am ersten Schräg-Entenrennen war für Spannung
gesorgt. In mehreren Läufen, im Chräbsbach, zeigten
sich die Rennenten von ihrer ganz schnellen Seite.

Dussnang – Der Einladung zu diesem

St.  Margarethen – Anfeuerungs-

speziellen Junibummel folgten sehr
viele ehemalige und aktive Fit & FunMitglieder, welche gespannt darauf
waren, wohin die Wanderung führen
würde. Nach einem kurzen Marsch
den Hügel hinauf wurde klar, dass das
Ziel ein für die Riege geschichtsträchtiger Ort war: Das «Fit & Fun-Bänkli»
beim Hunzenberg, welches die Riege
anlässlich ihres Zehn-Jahr-Jubiläums
dem Dorf gesponsert hatte. Nun steht
als Jubiläumsgeschenk direkt neben
dem Bänkli eine schöne Winterlinde,
welche hoffentlich in ein paar Jahren
etwas Schatten spenden wird. Herzlichen Dank an die Raiffeisenbank
Regio Sirnach, welche der Fit & FunRiege diese Winterlinde geschenkt hat.
Ein weiteres besonderes Dankeschön
gilt auch der Firma Urs Schatt GmbH,
welche den Baum ehrenamtlich auf
den Hügel transportierte, sowie
Christoph Ammann und Roli Asprion,
die dafür sorgten, dass die Winterlinde
Wurzeln schlagen kann.

rufe und mitfiebern war insbesondere
von den Kindern zu beobachten. Der
zweite Lauf wurde dominiert von
der Koch-Ente, diese vermochte sich
gar, im Wasser liegend, klar von seinen Gegnerinnen zu distanzieren –
der Jubel im Ziel, riesig. Die Meisten
suchten sich wohl am vergangenen
Sonntag einen Platz im Schatten, oder
noch besser, an einem Gewässer. Nicht
anders machten es die Besucher und
Teilnehmer am ersten Entenrennen
am und im kühlen Nass des Chräbsbaches. Dutzende verfolgten die
spannenden Entenrennen, genossen
den Auftritt der Rock Academy oder
eine feine Entenrennenwurst und ein
gluschtiges Raclette. Auf einer Distanz
von über 200 Metern, zwischen dem
Restaurant Ochsen und der Käserei Koller, duellierten sich die gelben
SchwimmerInnen, die zugleich mit
witzigen Namen versehen wurden. Der
«Koch», die «Surferin», das «Baby», der
«Bürolist», der «Sunnyboy» oder die
«Prinzessin» schwammen um die
Wette. Organisiert wurde das Ganze
von der Clique «Schräg», welche sich
im vergangenen März hervorgetan hat.
Im vierköpfigen Organisationskomitee sind Michael Fischer, Kathrin Uhlmann, Jasmin Heer und Rolf Strässle;
allesamt St. Margarether. Erstgenannter erklärt, dass sie dabei das Ziel verfolgen, wieder etwas mehr Leben ins
Dorf zu bringen. «Diese Premiere des
Entenrennens werden wir genaustens
bilanzieren und dann entscheiden,
wie es weitergeht. Wir können uns gut
vorstellen, gar einen Verein zu gründen», sagt Michael Fischer. Zahlreiche

Fitness, Spass und Geselligkeit
Bei einem feinen Apéro wurde die
Aussicht genossen, bevor es dann mit
einem kurzen Fussmarsch zurück ins

Die Riege freut sich über die neu gepflanzte Winterlinde und darauf, dass sie dereinst kühlen
Schatten spenden wird.

Unterland ging. In der Hörnlihalle
durften anschliessend alle einen feinen Znacht geniessen. Bei einem kühlen Getränk und fröhlichen Gesprächen liess die «Fit & Fun-Gruppe» den
Abend gemütlich ausklingen. Ein Anlass ganz im Zeichen der Riege: Be fit

and have fun! Ein grosses Dankeschön
geht an das Organisatorinnen-Trio,
Judit Gera, Carmen Asprion und Mary
Willimann für diesen gelungenen
Junibummel Spezial!

Nadia Kessler n

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

• Katze, tricolor, 10-jährig,
sucht ruhigen Platz mit
späterem Freigang

Entenrennen – ein etwas anderer, aber sehr
lustiger Wettkampf.

Helferinnen und Helfer konnten sie
für diesen sonntäglichen Spass rekrutieren, es gab dahingehend auch viel
zu tun.

Nach dem Rennen die Geselligkeit
Es waren am Sonntag, bei brütend
heisser Hitze, nicht nur einheimische
Besucher, sondern auch viele Münchwiler anwesend und liessen sich von
den spannenden Entenrennen und
dem familienfreundlichen Spassevent
unterhalten. Tolle Preise gab es indes
für die schnellsten Enten jedes Laufes,
aber auch das Letztplatzierte heimste
noch einen Trostpreis ein. Die Rennen
wurden zudem von Michael Fischer
live kommentiert, so wussten auch die
Besucher in der Festwirtschaft immer
haargenau, wie der Stand des aktuellen
Laufs ist. Ein neuer Hinterthurgauer
Anlass, welcher ganz bestimmt wiederholungsbedürftig ist, die Besucher
und teilnehmenden Kinder würden
sich bestimmt freuen.

Christoph Heer n

– AUS
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Was macht eigentlich . . . ?

Willy Nägeli: Vielseitig engagiert wie eh und jeh
Fischingen – Wer kennt ihn nicht?

Willy Nägeli sass über Jahre im
Gemeinderat Fischingen, zuletzt
amtete er als Gemeindepräsident.
Im Grossen Rat ist er ebenfalls schon
lange dabei und er übt zahlreiche
weitere Ämter aus. Wird es einem
Gemeindepräsidenten nicht langweilig, nachdem er sein Amt abgegeben hat? Was macht eigentlich Willy
Nägeli heute? Dieser Frage ging REGI
Die Neue nach und musste feststellen, ihm wird es tatsächlich nicht
langweilig.
Über 15 Ämter und Mitgliedschaften
Willy Nägeli hat sich die Zeit genommen, eine Auflistung seiner Ämter zu
erstellen. Und er war selbst erstaunt,
was alles zusammenkam. «Durch
mein Amt im Kantonsrat Thurgau
bin ich automatisch auch Delegierter
der SVP Thurgau, bin im Vorstand
von der SVP Bezirk Münchwilen, Vizepräsident bei der SVP Fischingen,
Mitglied bei den SVP-Kommissionen
vier und fünf, in der Gesetzgebungsund Redaktionskommission, im
Wahlkomitee von Ständerat Jakob
Stark und in diversen parlamentarischen Gruppen.»
Dazu kommen das Präsidium von
der Männerriege Dussnang-Oberwangen, die Präsidentschaft von der
Pfarrwahlkommission Dussnang /
Bichelsee-Balterswil und Vizepräsident vom Gönnerverein propadu.
Zudem ist Nägeli Aktivschütze bei
der Schützengesellschaft Fischingen,
ist Mitglied der «Rechbergfraktion»,
seit kurzer Zeit Mitglied in der Gewehrgriff-Gruppe Schönholzerswilen und auch als Mann für alle Fälle
im «Arosa-Stübli» tätig.

Thurgauer Apéro
Immer am Montag in der Thurgauer

Sportwoche findet in der Sternen-Bar
in Arosa der traditionelle Thurgauer
Apéro statt. Willy Nägeli hat einen
besonderen Bezug zu Arosa und ist
auch Mitorganisator vom Thurgauer
Apéro. Um elf Uhr geht der Apéro
los mit Musik, den Ginoboys. Vier
Örgeli-Kinder sorgen ebenfalls für
musikalische Unterhaltung. Es gibt
Wein, die Bergbahnen kochen 80
Liter Gerstensuppe, es gibt Möhl und
die Thurgauer Apfelkönigin ist auch
anwesend. Es nehmen rund 400 Leute
teil. «Ich bin seit ein paar Jahren in
der Organisation mit dabei und biete
auch die Prominenz von Arosa für
diesen Apéro auf. Die Gemeindepräsidentin, der Chef von den Bergbahnen und der Tourismusdirektor
kommen vorbei und erzählen kurz
Neuigkeiten über Arosa. Der traditionelle Akt ist, dass die Thurgauer
Apfelkönigin an den Fahnenmast
steht und die Fahne hochzieht, während wir das Thurgauer Lied singen.
Die Thurgauer Fahne bleibt dann die
ganze Woche hängen.»

28 Jahre Lehrer in Dussnang
Vor seinem Amt als Gemeindepräsident war Willy Nägeli 28 Jahre lang
Lehrer in Dussnang. Er unterrichtete
die fünfte und sechste Klasse. «Im
Hebst 1982 hatte ich hier in Dussnang meinen ersten Schultag, frisch
ab der Ausbildung. Ich kann heute
hin wo ich will, es wimmelt nur so
von ehemaligen Schülern. Es kam
auch öfters vor, dass die Kinder von
ehemaligen Schülern zu mir in den
Unterricht kamen. Das war eine gute
Zeit. In der Zeit, als ich die Schüler
unterrichtete, war ich Präsident vom
Turnverein, und ich war Präsident
im Kantonsrat. Das ist doch schon
eine Weile her», schmunzelt Willy

Einsatz als Speaker
Seit der Gründung des TannzapfenCups amtet Willy Nägeli als Speaker.
Auch am Eidgenössischen Turnfest in
Biel stand Nägeli als Speaker im Einsatz. Dazu kamen einige weitere Speaker-Einsätze. «Das mache ich gerne,
`schnorre` kann ich gut. Sogar von
Bern kam eine Anfrage. Hier musste
ich leider absagen. Und manchmal besuche ich auch nur als Zuschauer die
Turnfeste.»
Mit der Männerriege ist Nägeli als
Helfer im Einsatz am TannzapfenCup, am Nordostschweizerischen
Schwingfest und an der FIGA.

Willy Nägeli ist nach wie vor in diversen
Ämtern tätig und geniesst seit seinem
Rücktritt als Gemeindepräsident etwas
mehr Freizeit.

Nägeli. Schön sind auch die vielen
positiven Rückmeldungen, welche
Nägeli viele Jahre später noch erhält
von ehemaligen Schülern. «Das ist
der Hammer», erzählt Nägeli erfreut
über diese Erfahrungen. «Manchmal
frage ich mich schon, wie das alles
aufgegangen ist und wie ich alles
unter einen Hut bringen konnte. Als
Lehrer hatte ich das Privileg, am Mittagstisch meine Frau und meine vier
Kinder zu sehen. Der Jüngste kam als
einziger zu mir in die Schule.» Während dieser Zeit war Nägeli 17 ½ Jahre
lang im Gemeinderat in Fischingen
tätig, von 1986 bis ins Jahr 2003. «Danach war ich acht Jahre nicht mehr
im Gemeinderat. Im Jahr 2011 stellte
ich mich dann trotz Widerspruch
von meiner Familie als Gemeindepräsident zur Wahl. Ich fühlte mich
verpflichtet und es reizte mich, das
Amt des Gemeindepräsidenten zu
übernehmen.»

Erfinder von Thurbo
Wie heisst die neue Mittelthurgaubahn? Vorstösser von dieser Bahn
waren Jakob Stark und Willy Nägeli.
Damals war Nägeli auch Verwaltungsrat im EKT. Bei einem Ausflug
sprach Hermann Lai, Verwaltungsrat
von den Mittelthurgaubahnen, ihn
an, es werde immer noch ein Name
gesucht für den Zug. «Und plötzlich
kam mir die Idee mit Thurbo. RBO
ist darin enthalten für Regionalbahn Ostschweiz, BO für Bodensee,
THUR für Thurgau. 14 Tage später
war der Name für den Thurbo abgesegnet.»
Doch zu wenig Zeit?
Die Agenda von Willy Nägeli ist
«fürchterlich» voll. «Aber immerhin habe ich zwischendurch Zeit
und hetze nicht von Termin zu Termin.» Nägeli sagt, dass er eigentlich
noch einen Töff in der Garage stehen
habe. «Aber in diesem Jahr habe ich
ihn noch nie hervorgeholt. Ich bin
ein Schönwetterfahrer, und die Zeit
fehlt. Aber der Töff wäre bereit zum
Aufsteigen und Losfahren.» Das

Familienleben geniesst Nägeli ebenfalls, soweit es geht. Die Kinder sind
in den Kantonen Thurgau, Zürich
und Aargau wohnhaft. Enkelkinder sind auch vier da, welche Willy
Nägeli viel Freude bereiten.

Fazit
Willy Nägeli zieht die Bilanz, dass
er früher von Amtes wegen sehr viel
unterwegs war. «Heute bin ich immer noch ein interessierter Bürger,
halte mich jedoch zurück.» Natürlich steht Willy Nägeli für Fragen zur
Verfügung, er hält sich aber zurück
und redet weder an einer Gemeindeversammlung noch in einem anderen Amt ins Geschehen ein.
«Die Zeit als Gemeindepräsident war
sehr gut, auch vom Arbeitspensum
her. Anfangs gab es happige Zeiten,
es rumorte personell. Aber danach
klappte es gut. Es war ein Job, welcher mir liegt. Ich habe keine Probleme, auch einmal hin zustehen und
etwas zu sagen. Auch der Umgang
mit den Leuten war nie ein Problem.
Acht Jahre lang war die Tür zu meinem Büro offen. Manchmal hörte
man schon, wie ein erboster Bürger
energisch die Treppe hochstieg. Aber
wir hatten nie ein Problem und eine
halbe Stunde später zottelte dieser
wieder zufrieden davon.»
Zudem sagt Nägeli rückblickend:
«Wir haben die Gemeinde in den
acht Jahren nicht revolutionär weitergebracht, aber die Bautätigkeit ist
in einem gesunden Rahmen gewachsen und das eine oder andere Problem wurde gelöst. Ich glaube, dass
ich eine intakte Gemeinde an René
Bosshart übergeben konnte.»


Brigitte Kunz-Kägi n

Reklame

Wir suchen Dich!
Ab 1. August oder nach Vereinbarung
suchen wir eine

Service-Aushilfe
Du gehst offen auf deine Mitmenschen
zu und hast Freude am Beruf
und kannst dir vorstellen 1– 3-mal
in der Woche bei uns im
Restaurant zu arbeiten?

Wir wünschen Ihnen schöne und
erholsame Sommerferien

25. MAI – 30. JULI
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OS UNTER: www.so
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Dann melde dich doch gerne bei uns

unter der Telefonnummer
071 971 34 50
oder via E-Mail
info@restaurant-mettlenhof.ch
Wir freuen uns!

und Marc
inSelina
Wallenwil
beiTuchschmid
Eschlikon
Bürgerweg
071
971 34250

8360 Wallenwil bei Eschlikon

«Ab i d' Badi»
Parkbad an
der Murg

Wasser: 23º C
www.parkbad.ch

Freibad
Bergholz Wil
Die aktuellen
Wassertemperaturen
finden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Freibad
Weierwise Wil
Die aktuellen
Wassertemperaturen
finden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Freibad
Heidelberg,
Aadorf

Wasser: 22° C
www.aadorf.ch

Temperaturangaben ohne Gewähr.
Drogerie Buchs GmbH
www.drogerie-buchs.ch
drogerie-buchs@bluewin.ch
Wiesentalstrasse 23
8355 Aadorf
052 366 25 44

Günstig inserieren ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44

Montagabend-Hit

