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48 stolze Schreiner und 
Schreinerpraktiker
Anfang Juli konnten 48 stolze Schreiner- 

innen, Schreiner, Schreinerpraktikerin-

nen und -praktiker ihre Fähigkeitszeug-

nisse respektive Berufsatteste entgegen-

nehmen.   Seite 4
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E Schwan so wiss wie Schnee
Wallenwil – «E Spange im Mul, e Brülle im Gsicht, Züpfli und schlecht im Turnunterricht, 
so menge blöde Witz hät sie dänn, über sich müesse loh ergoh. Uf em Schuelweg isch sie 
gäng alleini gsi u geng wenn mir sie höch hei gnoh, hät sie di Gschicht verzellt vom graue 
Enteli . . . und was es de später isch gsi: E Schwan, so wiss wie Schnee, vergesse was isch 
gscheh und Flügel, trage sie so wiit, wo’s keini Grenze meh git, für de Schwan, so wiss 
wie Schnee» – diese Zeilen entstammen einem der grössten Hits des Schweizer Mund-
art Rockers «Gölä» und erzählen die Geschichte eines Mädchens, das aufgrund seines 
Aussehens in der Schulzeit kaum oder nur negative Beachtung fand. Ein «Mobbing-Opfer» 
würde man heute sagen, das sich aber, so beschreibt es der Song, mit einer starken Per-
sönlichkeit und einer hoffnungsvollen Zuversicht stets zu helfen wusste. Aus dem grauen 
Entchen wird im Verlauf des Liedes beziehungsweise im Wandlungsprozess vom Kind 
zur jungen Frau ein stolzer, schöner, weisser Schwan und den erwachsen gewordenen 
Plaggeist von damals quält sein schlechtes Gewissen. Gölä’s Titel beschwichtigt zwar das 
Thema «Mobbing» etwas beziehungsweise verpasst einem traurigen Kapitel einen leicht 
zuckerwattigen Happy-End-Anstrich, dennoch trifft er die Problematik im Kern haargenau. 
Wie schnell neigen wir dazu, Menschen, insbesondere Kinder, die sich noch nicht wirklich 

wehren können und die nicht 100 Prozent ins Schema F passen, auszugrenzen und zu 
erniedrigen? Eine Brille, eine Zahnspange, die falsche Kleidung, ein scheuer Charakter, 
etwas Übergewicht – die kleinste Abweichung von der sogenannten «Norm» kann uns ins 
Aus beziehungsweise in die verheerende Abwärtsspirale der Ausgrenzung und Schikane 
durch Andere befördern. Die Auswirkungen und Folgen davon zu beschreiben, würde hier 
jeglichen Rahmen sprengen. Vielmehr sollten wir uns bewusst werden, dass jeder Mensch, 
mit all seinen Stärken und Schwächen, seinen Unzulänglichkeiten und Normabweichungen 
das Ebenbild seines Schöpfers und ein Wunderwerk an Schönheit und Perfektion ist. Ein 
jeder ist gewollt und geliebt sowie wunderschön auf seine ganz einzigartige Weise. Nicht 
jeder Liebreiz und jede Anmut ist auf den ersten Blick gleich klar erkennbar, manchmal 
entdecken sie nur ausgewählte Menschen, manchmal braucht ihre Entfaltung etwas länger 
Zeit, wie bei einer unscheinbaren, teils sogar als hässlich und unnütz bezeichneten Raupe, 
die im Laufe ihres irdischen Daseins zu einem der schönsten und beeindruckendsten Tie-
re, dem Schmetterling, mutiert. Versuchen wir doch zukünftig auch die herrlichen Sommer-
vögel in den vermeintlichen Raupen in unserer Umgebung zu entdecken und wertschätzen.
 Karin Pompeo n

Bilder: Nicole Keller, Wallenwil

Bekenntnis zum Berufsbildungscampus Ostschweiz
Whiskey, Gin und Rum, ein ausserordentlicher Ertrag in der Jahresrechnung, erfolgreicher Nachwuchs, Berufsbildungscampus Ostschweiz  

und ein neues Ehrenmitglied. Dies waren die Hauptthemen an diesjährigen Mitgliederversammlung des AGVS Sektion Thurgau.

Region – 32 stimmberechtigte Mit-
glieder, die meisten mit Partnerin 
oder Partner sowie zahlreiche Gäste, 
nahmen an der 94. ordentlichen Mit-
gliederversammlung des Autoge-
werbe Verbandes der Schweiz Sektion 
Thurgau teil. Ob das grosse Interesse 
an der Jahresversammlung mit den 
spannenden Themen auf der Trak-
tandenliste zu tun hatte oder mit der 
Auswahl des Durchführungsortes, 
lässt sich im Nachhinein nicht mehr 
feststellen. Auf jeden Fall genossen die 
Teilnehmenden am Nachmittag zuerst 
eine spannende Betriebsführung bei 
Gastgeber Macardo Swiss Distillery in 
Strohwilen, und danach eine Degusta-
tion köstlicher gebrannter Wasser auf 
der wunderschönen Terrasse.

Ausgezeichnete Arbeit geleistet
Geistig gestärkt eröffnete Richard 

Heini, der dem AGVS Sektion Thur-
gau seit zehn Jahren vorsteht, den 
offiziellen Teil der Versammlung. Er 
sprach von einem pandemiebedingt 
bewegten Jahr mit ständig wechseln-
den Herausforderung, welche speziell 
von den Lernenden und ihren Ausbil-
dern einiges an Flexibilität abverlangt 
hätten. «Chefexperte Thomas Hofer 
hat zusammen mit den ÜK-Leitern 
und seinem Prüfungsexperten Team 
ausgezeichnete Arbeit geleistet», lobte 

Heini. Er freue sich, dass Thomas 
Hofer zukünftig im Stiftungsrat des 
Berufsbildungscampus Ostschweiz die 
AGVS-Interessen vertrete.

Gute Leistungen des Nachwuchses
Thomas Hofer informierte über 

das erfolgreich verlaufene Qualifika-
tionsverfahren. Im nationalen Ver-
gleich hätten die Thurgauer Lernenden 
wiederum ansprechende Leistungen 
gezeigt und sich im vorderen Drittel 
platziert. Besonders erfreut zeigte sich 

Hofer, dass dieses Jahr unter den fünf 
besten Automobilfachleuten gleich 
drei Frauen zu finden sind. In Bezug 
auf Lehrvertragsabschlüsse sei man 
auf Niveau der Vorjahre unterwegs. 
Hofer geht erfahrungsgemäss davon 
aus, dass in den kommenden Wochen 
noch der eine oder andere Vertrags-
abschluss dazu kommen werde.

Entschädigung für üK-Infrastruktur
Sekretär Marc Widler präsentierte 

die Jahresrechnungen des Verbandes 

und der üK. In letztere sind zwei grös-
sere ausserordentliche Beträge einge-
flossen. Es handelt sich dabei um eine 
Entschädigung für den Mehraufwand 
während der Pandemie sowie um den 
mit der Regierung ausgehandelten 
Betrag für die Auszahlung der Flä-
che im BBZ Weinfelden, in welchem 
der AGVS seit 1978 die berufsprakti-
schen Kurse mit Nutzungsrecht und 
dank Bundessubventionen ohne Miete 
durchführt. Dieser ausserordentliche 
Ertrag wird für den Berufsbildungs-
campus Ostschweiz vorgesehen. Beide 
Jahresrechnungen sind von den Mit-
gliedern abgesegnet worden, ebenso 
der Antrag des Vorstandes die Mitglie-
derbeiträge auf dem bisherigen Stand 
zu belassen.

Steuerbefreiung beantragt
Auch wenn sich in nächster Zeit 

vieles ändere, verfolge man im Vor-
stand das Ziel, die üK-Beiträge für 
die Betriebe auf bisherigem Niveau 
zu belassen. Zurzeit sehe das recht 
gut aus, obwohl höhere Mietkosten 
anfallen würden. Dafür erhöhe aber 
der Kanton den Pro-Kopf-Beitrag 
für die üK. Der Vorstand beabsich-
tigt eine Steuerbefreiung für die üK. 
Mit den bisherigen Strukturen er-
fülle man die gesetzlichen Vorgaben 
jedoch nicht. Juristische Beratungen 

hätten ergeben, dass die beste Lösung 
die Bildung eines Vorstandsvereins sei. 
Damit wäre die üK nicht mehr wie bis-
her mit dem Verband verflochten. Bei 
einer Gegenstimmen und zwei Enthal-
tungen stimmten 29 Mitglieder dem 
Vorstandsvorschlag zu.

ESA, AGVS Schweiz und TGV
Giorgio Feitknecht, CEO der ESA 

Einkaufsorganisation der Garagis-
ten, sprach von einem Rekordumsatz 
im vergangenen Jahr. Auch das erste 
Semester 2022 sei wiederum hervor-
ragend ausgefallen. Im Thurgau habe 
man die Touren ausgebaut. Aufgrund 
der aktuellen Lage erwarte man aber 
spätestens auf den Herbst stark anstei-
gende Preise. Es gelte die Kundschaft 
jetzt schon darauf zu sensibilisieren. 
Markus Peter, Leiter Technik und 
Umwelt beim Zentralverband AGVS 
Schweiz verlas eine Grussbotschaft 
von Zentralpräsident und Nationalrat 
Thomas Hurter. Hansjörg Brunner, 
Präsident des Thurgauer Gewerbe-
verbandes, bedankte sich für die seit 
Jahren überaus erfreulich verlaufene 
Zusammenarbeit. Gross sei seine 
Freude, dass der AGVS zusammen mit 
neun anderen Berufsverbänden voll 
hinter dem Berufsbildungscampus 

Hansjörg Brunner, Richard Heini, das neue Ehrenmitglied Heini Bütikofer und Thomas Hofer 
(von links). Bild: Peter Mesmer
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Habe eben bei Weight Watchers an-
gerufen. Es hat keiner abgenommen.
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Schulkommissions-
präsident tritt nicht 
mehr an
Sirnach – Urs Schrepfer (SVP) hat als 
Schulkommissionspräsident und Mit-
glied des Gemeinderats mitgeteilt, dass 
er auf eine weitere Kandidatur verzich-
tet. Seinen Entscheid begründet Urs 
Schrepfer mit einer neuen beruflichen 
Herausforderung, die er auf 1. Novem-
ber 2022 antreten wird. Der Arbeits-
aufwand als Schul-kommissionsprä-
sident ist zukünftig leider nicht mehr 
zu bewältigen. Mit Unterstützung der 
restlichen Schulkommissionsmitglie-
der wird Urs Schrepfer die Legislatur 
mit reduziertem Pensum beenden. Ob 
sich Urs Schrepfer vorstellen kann, 
dennoch weiterhin in der Behörde 
mitzuarbeiten und als Gemeinderat 
zu kandidieren, ist noch offen. Urs 
Schrepfer ist seit 2009 Schulkommis-
sionspräsident und seit 2015 Mitglied 
des Gemeinderats.

 eing. n

96.7 Prozent haben eine Anschlusslösung
Mit Stichtag 30. Juni wurde die jährliche Umfrage bei den Lehrpersonen aller Abschlussklassen durchgeführt.  

Von den 2531 Schulaustretenden haben 2448 eine Anschlusslösung, das entspricht einer Quote von 96.7 Prozent. 

Thurgau – 2111 Schulaustretende (83.4 
Prozent) haben eine definitive An-
schlusslösung, sie beginnen nach den 
Sommerferien eine berufliche Grund-
bildung EFZ oder EBA oder treten in 
eine weiterführende Schule ein. 83  
Jugendliche wissen aktuell noch nicht, 
wo ihr Platz nach den Sommerferien 
ist. Einerseits ist es so, dass einige von 
ihnen kurz vor Abschluss eines Lehr-
vertrags stehen. Darüber hinaus lässt 
die grosse Zahl noch offener Lehrstel-
len hoffen, dass viele von ihnen noch 
einen Lehrvertrag mit Beginn 2022 
unterschreiben können. Noch 715 
Lehrstellen sind auf berufsberatung.
ch für den Kanton Thurgau als offen 
gemeldet. Über 100 davon sind zwei-
jährige Ausbildungen, die mit einem 
eidgenössischen Berufsattest abge-
schlossen werden.

Berufliche Grundbildung EFZ / EBA 
71.2 Prozent der Schulaustreten-

den wählen den beruflichen Einstieg 
via eine berufliche Grundbildung. Das 
ist eine im Mehrjahresvergleich stabile 
Zahl, letztes Jahr waren es 70 Prozent. 
Dieser konstant hohe Wert zeigt das 
grosse Vertrauen in die duale Berufs-
bildung. Bei den meistgewählten Be-
rufen ist nach wie vor Kaufmann/-frau 
erste Wahl. Eine leichte Zunahme 
gegenüber dem Vorjahr ist bei Fach-
mann/-frau Betreuung zu sehen, bei 
den anderen vorderen Plätzen ist ein 
minimer Rückgang festzustellen.

Weiterführende Schulen        
Der Anteil der Jugendlichen, welche 

aus der 3. Sekundarschule eine weiter-
führende Schule wählen, bewegt sich 
mit 12.2 Prozent im Schnitt der Vor-
jahre. Rückschlüsse auf die allgemeine 

Mittelschulquote im Thurgau lässt 
diese Zahl jedoch nicht zu, weil die 
bereits aus der 2. Sekundarschule in 
eine Mittelschule Übertretenden in 
dieser Umfrage nicht mehr erfasst 
werden. Die effektive Maturitätsquote  
ergibt sich, wenn die Abschlüsse bis zum 
25. Altersjahr berücksichtigt werden. 

Brückenangebote und andere  
Anschlusslösungen 

Die Aufnahmestelle erhielt ins-
gesamt 262 Anmeldungen für ein  
Brückenangebot im Schuljahr 2022/23. 
Die Anmeldezahlen liegen damit unter 
denjenigen der beiden Corona-Jahre 
2020 und 2021 und befinden sich sogar 
leicht unter dem Niveau von 2019. Der 
Rückgang der Anmeldezahlen zeigt, 
dass sich die Situation während der 
Berufswahl beruhigt hat, Schnupper-
lehren wieder vermehrt stattfinden 
konnten und die Jugendlichen wieder 
zuversichtlicher sind, einen passen-
den Ausbildungsplatz zu finden. Zur  
Kategorie «Brückenangebote und 
andere Anschlusslösungen» gehören 
auch INSOS PrA-Ausbildungen der 

IV, die kantonalen Integrationskurse, 
Fremdsprachen- und Au-Pair-Auf-
enthalte, Privatschulen und Vollzeit- 
Betriebspraktika.

Noch keine Lösung
Gegenüber dem Vorjahr ist die An-

zahl Schulaustretende um ein Prozent 
auf 3.3 Prozent gesunken. Wichtig ist 
nun, diese Jugendlichen bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz zu unter-
stützen. Dabei sind alle gefragt: die  
Eltern und mit ihnen deren Netzwerk, 
die unterstützenden Angebote wie 
Mentoring Thurgau, Case Management 
Berufsbildung oder das Motivations-
semester der Stiftung Zukunft. Und 
natürlich die Jugendlichen selber, auch 
sie sind gefordert, nicht aufzugeben und 
allenfalls bei der Berufswahl tragfähige 
Kompromisse einzugehen. Gleichwohl 
wird davon abgeraten, Lehrverträge 
ohne sorgfältige Abklärungen zu ver-
geben beziehungsweise zu unterschrei-
ben. Ist zum Beispiel die Berufswahl 
nicht abgeschlossen oder fehlen wich-
tige Voraussetzungen, ist das Risiko 
einer Lehrvertragsauflösung hoch. Die 

Genehmigung von Lehrverträgen ist 
weiterhin bis zu den Herbstferien mög-
lich.

Auswirkungen der Pandemie  
auf die Lehrstellensituation 

Unter Einbezug der Lehrverträge 
für Erwachsene (zum Beispiel Aufstu-
fung vom Eidgenössischen Berufsattest 
zum Eidgenössischen Fähigkeitszeug-
nis und verkürzte berufliche Grund-
bildungen) wurden im Vergleich zum 
Vorjahr rund 100 Lehrverträge weni-
ger abgeschlossen. Dies entspricht -4,5 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den 
letzten Wochen wurde eine überdurch-
schnittlich hohe Anzahl an Lehrverträ-
gen eingereicht. Es ist zu erwarten, dass 
sich die Anzahl der abgeschlossenen 
Lehrverträge bis zum Lehrstart August 
2022 im gleichen Rahmen wie im Vor-
jahr bewegen wird.

Branchenvergleich der abgeschlos-
senen Lehrverträge zum Vorjahr:

Die Metall- und Maschinenindus-
trie verzeichnete einen Rückgang von 
30 Lehrstellen, was ein Minus von 
sechs Prozent ergibt. Ebenfalls wur-
den im Gastgewerbe und in der Haus-
wirtschaft zehn Lehrverträge weniger 
abgeschlossen (-10 Prozent). Bei den 
Verkaufsberufen sind es 47 weniger 
(-11 Prozent). Im Holzbau wurden 21 
Lehrverträge weniger genehmigt (-17 
Prozent). Zulegen konnten hingegen 
die Berufe im Sozialbereich mit + 18 
Lehrstellen (+ 10 Prozent),  im Bauge-
werbe mit + elf Lehrstellen (+ 15 Pro-
zent) sowie die Berufe Maler mit + elf 
Lehrstellen (+ 44 Prozent) und Zeich-
ner mit + elf Lehrstellen (+12 Prozent).

 eing. n

Reto Stacher neuer Kassier
Eine stattliche Anzahl Mitgliederinnen und Mitglieder der SVP Ortspartei Aadorf fand den Weg ins Kirchgemeindezentrum 
Aawangen. Nebst den ordentlichen Geschäften musste das Resort Kassier infolge eines Rücktrittes neu besetzt werden.

Aadorf – Der Präsident Ueli Graf ver-
abschiedete Andrea Sturzenegger mit 
schwerem Herzen nach fünf Jahren 
Tätigkeit, sie war das jüngste Vor-
standsmitglied. Mit Gian-Reto Stacher  
wählte die Versammlung einen neuen 
Kassier, mit seinem Jahrgang 2002 
zieht auch er das Durchschnittsalter 
des Vorstandes deutlich nach unten 
und kann zudem  die Brücke zur  
Jungen SVP bilden. 

Gast Manuel Strupler
Der Gemeinderat der Politi-

schen Gemeinde Aadorf hat eine 

überarbeitete Gemeindeordnung 
in die Vernehmlassung geschickt. 
Dabei erhielten nun alle Mitglie-
derinnen und Mitglieder an der 
Versammlung die Möglichkeit 
über die strittigsten Punkte wie die 
Art der Einbürgerungen oder die 
Mitsprache von unter 18-jährigen 
Schweizer Bürgern und Ausländern 
an der Gemeindeversammlung zu-
handen der Vernehmlassung mit-
zubestimmen. Dies wurde in einer 
regen Diskussion auch genutzt.  
Zum Schluss lauschten alle dem 
sehr prominenten Gast, Nationalrat  

Manuel Strupler, und dessen Bericht 
aus Geschäften der Sommersession 
des Nationalrats. Themen wie die  
Sicherheit (auch die Innere), Ener-
gie, Neutralität etc. brachte Manuel  
Strupler auf den Punkt und schärfte 
somit auch das SVP-Verständnis 
dazu. Als Ausklang konnten alle die 
feinen Grilladen und sonstigen Zu-
taten geniessen. Mit Verlaub – eigent-
lich ist eine Jahresversammlung, 
pandemiebedingt auf den Sommer 
verschoben, schöner als in der kalten 
Jahreszeit.

 Ueli Graf n
Nationalrat Manuel Strupler zog die Zuhörer-
schaft in seinen Bann.

Mit E-Scooter  
gestoppt
Matzingen – Die Kantonspolizei 
Thurgau musste am Samstagmorgen 
in Matzingen eine stark alkoholisierte 
Frau aus dem Verkehr ziehen. Diese 
war mit einem E-Scooter unterwegs. 
Am Samstagmorgen um 5.15 Uhr hielt 
eine Polizeipatrouille an der Frauen-
felderstrasse eine E-Scooter-Fahrerin 
zur Kontrolle an. Die Atemalkohol-
probe ergab bei der 41-jährigen Deut-
schen einen Wert von 2.44 Promille. 
Sie wird bei der Staatsanwaltschaft 
zur Anzeige gebracht. Die Kantons-
polizei Thurgau weist darauf hin, dass 
E-Scooter beziehungsweise E-Trotti-
nette keine Spielzeuge sind und sie den 
Verkehrsregeln sowie den Vorschrif-
ten der Kategorie Leicht-Motorfahrrad 
unterstehen. 

 Kapo TG n
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Ostschweiz stehe und mit Thomas 
Hofer ein sehr kompetenter Mann 
die Anliegen der Automobilbranche  
direkt im Stiftungsrat einbringen 
könne.

Ehrenmitgliedschaft für Heini 
Bütikofer

Von 1999 bis 2006 war Heini 
Bütikofer als Geschäftsführer beim 

Thurgauer Gewerbeverband tätig. 
Der Fürsprecher und GAV-Spezialist 
hat sich während dieser Zeit bei der 
Erarbeitung des ersten Gesamtarbeits-
vertrags für die Automobilbranche 
grosse Verdienste erworben. Und nun 
stand er, nach Anfrage von Richard 
Heini, bei der Ausarbeitung des neuen 
GAVs, der seit 1. Juni 2022 in Kraft ist 
und dessen Allgemeinverbindlich-
keitserklärung durch den Bundesrat 
nur noch eine Formsache sein dürfte, 

dem AGVS wiederum mit Rat und 
Tat bei. Richard Heini bedankte sich 
bei Heini Bütikofer für sein wichtiges  
Engagement. Seinem Antrag ihm die 
Ehrenmitgliedschaft zu verleihen, folg-
ten die Mitglieder mit langanhaltendem  
Applaus. Damit ging die spannende 
und informative Versammlung in 
den gemütlichen und kulinarischen 
Teil mit einem feinen Nachtessen und 
£vielen guten Gesprächen über.

 Peter Mesmer n

Sirnacher Lehrabgänger unter den Besten
Am 5. Juli folgten 40 erfolgreiche Lehrabsolventen mit ihrer Begleitung der  

Einladung von Viktor Gschwend, Präsident JardinSuisse Thurgau, zur wohlverdienten  
und gebührend zelebrierten Diplomfeier im Casino Frauenfeld.

Region – Gschwend gratulierte den 
erfolgreichen Absolventen mit einer 
unterhaltsamen Rede und bezeichnete 
die Diplomfeier als Höhepunkt im 
Verbandsjahr. Mit der Übergabe des 
Diploms sei ein wichtiges erstes Ziel 
erreicht. Nun gelte es, sein Wissen zu 
festigen und der Präsident motivierte 
die Jungschar, sich stetig weiterzu-
bilden. Dafür brauche es nicht nur 
Ausdauer, sondern auch den Mut, die 
vorgegebenen Spuren zwischendurch 
einmal zu verlassen und als Querden-
ker neue Ideen zu entwickeln. Denn 
wir Gärtner haben die einzigartige 
Möglichkeit, den immer wichtiger 
werdenden grünen Raum nachhaltig 
zu gestalten – das sei unsere Chance. 
Umso wichtiger sei es, diesem wun-
derschönen Beruf mit viel Potential 
treu zu bleiben. 

Ohne Fleiss kein Preis
Für hervorragende Prüfungsergeb-

nisse ehrte der Präsident nebst drei 
anderen auch den Hinterthurgauer  
Fabio Eitzinger (Egli Grün AG, Sirnach) 
mit einem Blumenstrauss. Er schloss, 

wie die drei anderen Preisträger, mit 
der Note 5.4 ab und erhielt somit das 
Anerkennungsdiplom des Kantons 
Thurgau und des JardinSuisse Thur-
gau. In allen Ausbildungsrichtungen 
wurden gute Ergebnisse erzielt. In der 
grössten Abteilung, bei den Garten- 
und LandschaftsbauerInnen, wur-
den 33 Fähigkeitszeugnisse verliehen. 

Bei den Gärtnern in der Fachrich-
tung Pflanzenproduktion konnten 
vier Gärtnerinnen und Gärtner das  
Fähigkeitszeugnis entgegennehmen. 
Bei den Zierpflanzengärtnerinnen 
mit Eidgenössischem Fähigkeitszeug-
nis konnten alle drei Lernenden das 
Fähigkeitszeugnis entgegennehmen. 

 eing. n

Die erfolgreichen Gärtner aus allen vier Fachrichtungen 2022.  Bild: Andy Barthold

Beachtlicher Erfolg
Die «Steger AG» Aadorf durfte sechs Lernenden zu ihrem 
Lehrabschluss gratulieren – einmal zum LAP-Besten und 

einmal zur besten praktischen Arbeit im Kanton.

Aadorf – CEO und Inhaber Jürg  
Widerin lud die Lehrabgänger zu einem 
Apéro im Empfangsraum ein, wo den 
Protagonisten feierlich der Eidg. Fähig-
keitsausweis übergeben wurde. «Wir 
sind mächtig stolz auf eure erbrachten 
Leistungen und freuen uns, dass der 
Grossteil weiterhin unserer Firma er-
halten bleiben wird. Die «grosse Lehr-
zeit» fängt indessen erst jetzt an. Mit 
vollbepacktem Rucksack gilt es nun, in 
den nächsten zwei, drei Jahren aufnah-
mefähig und lernbegierig zu bleiben, 
um nachher ganz selbständig arbeiten 
zu können», gab er den Jugendlichen 
zu verstehen. Einen grossen Anteil 
am Lernerfolg darf auch Ausbildner 
Gerhard Weinhappl für sich bean-
spruchen. Zu 60 Prozent ist er in der 
betriebseigenen Lehrlingswerkstatt mit 
neun Arbeitsplätzen für die Ausbildung 
zuständig. Die restliche Zeit widmet 
er dem Unternehmen «Karls kühne  
Gassenschau». 

Eine verdiente Feierstunde
Namentlich wurden an die-

sem späteren Mittwochnachmittag 
Heizungsinstallateur EFZ Damjan  

Bekic, Sanitärinstallateur EFZ Omar 
Sadiku, Haustechnikpraktiker EBA Sa-
nitär Saddam Zeghoud und Sanitärin-
stallateur EFZ Alessio Dimasi beglück-
wünscht. Noch besonders ins Rampen-
licht zu rücken vermochten zwei weitere 
Lernende: Ensar Ferati, Heizungsins-
tallateur EFZ, schloss mit der kantonal 
besten Gesamtnote von 5.0 ab, derweil 
Annalena Tarpini als Haustechnik-
praktikerin EBA Sanitär mit der bes-
ten Note 5.5 bei der praktischen Arbeit 
brilliert hatte und als einzige Frau gleich 
noch den Männern das Nachsehen gab. 
Ferienhalber nicht anwesend waren Sa-
nitärinstallateur EFZ Omar Sadiku und 
Sanitärinstallateur EFZ Alessio Dimasi. 
Mit diesen Ergebnissen bestätigt die Aa-
dorfer Firma «steger ag» den guten Ruf 
in der Lehrlingsausbildung. Zu den 130 
Festangestellten gesellen sich jährlich 15 
bis 20 Lernende, die zumeist aus der na-
hen Region stammen. «Wir legen gros-
sen Wert auf eine fundierte Ausbildung, 
denn schliesslich bürgen die Lernenden 
für unsere Zukunft», sagte Jürg Wide-
rin, bevor er mit den Erfolgreichen die 
gefüllten Gläser erklingen liess. 

 Kurt Lichtensteiger n

Gerhard Weinhappl, Damjan Bekic, Annalena Tarpini, Ensar Ferati, Saddam Zeghoud.
 Bild: Kurt Lichtensteiger

Fortsetzung von Seite 1

Das Rennen ist eröffnet!
In drei vergangenen REGI Ausgaben haben wir erneut zum überaus beliebten Sommerferien-Fotowettbewerb aufgerufen. Die Teilnahmefrist läuft noch  

bis 28. Juli, doch bereits heute haben uns diverse Urlaubsfotos erreicht, die das Rennen um die attraktiven Geschenkkörbe der Drogerie Buchs eröffnet haben.

Region – Es braucht dafür kein Werbe-
prospekt taugliches Profibild eines Lu-
xusurlaubes an den schönsten Fleckchen 
der Erde, vielmehr suchen wir Originali-
tät, Kreativität sowie das Besondere, das 
Abheben von der breiten Masse und das 
Herausstechen aus der eintönigen Flut 
an beinahe identischen Urlaubs-Foto-
grafien, ein Schnappschuss, der den ein-
maligen, berührenden, bezaubernden, 
witzigen oder skurrilen Moment ein-
fängt. Dies kann beim Campingurlaub 
an einem Schweizer See, beim Planschen 
in der heimischen Badi, beim Chillen in 
der eigenen Grünoase oder beim Bud-
deln am Mittelmeer-Sandstrand sein, 
viel wichtiger als der perfekte Ort ist das 
Gespür für den einzigartigen, nicht wie-
derkehrenden, ungestellten Augenblick, 
der sich als bleibende Erinnerung in 
Herz und Seele brennt und gleichzeitig 
in derselben Sekunde durch den Klick 
auf den Auslöser auch für die Nachwelt 
festgehalten wird. Die ersten wunder-
baren Momentaufnahmen, die sich ins 
Rennen um die Wettbewerbskronen 

begeben, wollen wir Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, an dieser Stelle prä-
sentieren. Sind Sie nun auch auf den 
Geschmack gekommen oder wurde gar 
Ihr Hobby fotografischer Ehrgeiz ge-
weckt? Noch bis 28. Juli haben Sie die 
Möglichkeit, am grossen Sommerfe-
rien-Fotowettbewerb teilzunehmen und 
sich an der Verlosung von drei üppig 
und mit allerlei Nützlichem und Schö-
nem bestückten Sommer- und Ferien-
artikel-Körben der Drogerie Buchs in 
Aadorf beteiligen. Senden Sie uns dazu 
Ihre persönlichen Lichtbild-Gewinn-
anwärter unter Angabe Ihres Namens, 
Post- und Mail-Adresse an redaktion@
regidieneue.ch. 

 Karin Pompeo n

Anita Magnin

Daniela Egg

Susanna Di Fazio

Eleonore Schälchli

Sonja Buchmann
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Mut, ein kleines Wort mit grosser Wirkung
Etwas Neues wagen, sich selbst mehr zuzutrauen und/oder dem Umfeld selbstsicherer und furchtloser zu begegnen, das kostet oft  

Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Wann haben Sie das letzte Mal etwas gewagt, dass Mut und Zuversicht voraussetzte? 

Region – Was bedeutet das eigent-
lich, mutig zu sein? Eine Frage, die gar 
nicht so einfach zu beantworten ist. 
Die treuergebene Ehefrau, die ihren 
an Demenz erkrankten Mann liebe-
voll auf seinem Weg begleitet und sich 
selbst dabei vergisst? Oder Menschen, 
die ihr Leben für die Rettung von 
Mitmenschen riskieren? Den Mut 
haben, die Familie zu verlassen und 
andere, vielleicht unbequemere Wege 
zu beschreiten? Mut oder Beherztheit 
bedeutet, dass man sich traut und  
fähig ist, etwas zu wagen, das heißt, 
sich beispielweise in eine gefahrenhal-
tige, mit Unsicherheiten verbundene 
Situation zu begeben. Gerade in Situ-
ationen, in denen uns alles über den 
Kopf wächst, ist es nicht immer ein-
fach, mutig zu sein und den Tatsachen 
ins Auge zu blicken. Mut und Zuver-
sicht waren auch die Schlagwörter der 
letzten zwei Jahre. In Lebenssituatio-
nen, in denen die innere Stärke durch 
unabwendbare Zustände geschwächt 
ist oder wird, braucht es viel Mut zu-
rückzufinden und Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten zu erlangen. Ob 
beim spektakulären Fallschirmflug, 
beim Sprung von einem Fünfmeter-
turm ins Wasser, beim Vorstellungs-
gespräch oder einfach im normalen 
Alltagsgeschehen. Mut und Angst 
werden vielfach in einem Wider-
spruchsverhältnis gesehen. Aber auch 
der Mutige ist nicht völlig angstfrei. 
Mut und Angst schliessen sich gegen-
seitig nicht aus, sondern ergänzen  
einander wunderbar. Mut – das Wort 
mit nur drei Buchstaben begleitet 
uns durchs Leben. Was wir daraus 
machen, ist jedem Einzelnen selbst 
überlassen.

Etwas Neues wagen
Wann haben Sie das letzte Mal  

etwas Neues gewagt? Das Gefühl, 
über den eigenen Schatten zu sprin-
gen, ist im Nachhinein meistens un-
beschreiblich schön. Mut ist ein Akt 
der eigenen Wertschätzung und der 
Liebe zu sich selbst. Der eigenen Kom-
fortzone für einige Zeit den Rücken 
zu kehren und Neues ausprobieren. 
Wir Menschen lieben die Konstanz 

und die sich täglich wiederholenden 
Gewohnheiten. Das vermittelt Si-
cherheit und Vertrauen, so denken 
wir wenigstens. Doch das Leben ist 
eine ständige Veränderung, aus der 
Komfortzone heraustreten, ist nicht 
einfach. Die letzten Jahre haben uns 
viel abverlangt, flexibel und gotterge-
ben mussten wir uns auf andere, un-
bekannte Lebenssituationen einstel-
len. Niemand hätte vor einem Jahr 
gedacht, dass uns nach der Pande-
mie ein zerstörerischer Krieg mitten 
in Europa bevorsteht. Sich auf neue  
Situationen einstellen, den Mut ha-
ben, zu ändern was zu verändern ist, 
und loslassen, was dringend losgelas-
sen werden muss, das tönt einfacher, 
als es meistens ist. Denn es gibt im 
Leben keine Garantie, dass alles im-
mer so bleibt, wie es ist. Das gilt zum 
Glück für gute wie auch für schlech-
tere Zeiten. Und Stillstehen bedeutet 
auch immer ein bisschen Rückschritt.

Offen sein für das Schöne
Es braucht Mut, sich auf Un-

bekanntes und vielleicht Riskantes 
einzulassen. Doch wer nie ein Risiko 

eingeht, verpasst viel Neues und 
Schönes im Leben. Wer immer am 
gleichen Platz verharrt, kann und 
wird sich nie weiterentwickeln. Und 
verpasst so vielleicht viel schöne Be-
gegnungen, unvergessliche Abenteuer 
wie auch neue Berufschancen. Ge-
trauen Sie sich auch Hilfe anzuneh-
men, das ist kein Zeichen von Schwä-
che, sondern im Gegenteil, ein muti-
ger Schritt in eine neue Richtung. Das 
setzt Mut und Selbstreflexion voraus. 
Probieren Sie doch einfach einmal 
einen neuen Modestyle aus, testen 
Sie ein neues und noch unbekanntes 
Gericht in ihrem Lieblingsrestaurant 
oder besuchen Sie eine Gegend, in der 
Sie noch nie waren. Es sind gerade 
die kleinen mutigen Alltagserleb-
nisse, die das eigene Selbstbewusst-
sein stärken und den Horizont er-
weitern. Sogenannte Kraftgedanken 
sind kein Hirngespinst, sondern fest 
gesteckte Ziele. «In oder vor schwie-
rigen Situationen gebe ich sogenannte 
Bestellungen ans Universum auf. Mit 
«Ich werde es schaffen» oder «Diese 
Herausforderung nehme ich an, es 
kommt gut» manifestiere ich mich 

in meinen Kraftgedanken. Das gibt 
mir positive Energie und meistens 
kommt es dann wirklich gut», erzählt 
eine lebensbejahende Aadorferin. An 
das Gute und Schöne glaubt auch eine 
andere Hinterthurgauerin. «Ich wage 
jeden Tag im Kleinen einen Schritt 
ins Unbekannte. Das hat mir in einer 
schwierigen Zeit Halt und Kraft ge-
geben. Das kann eine spontane Zug-
fahrt, ein stets herausgeschobener Be-
such im Altersheim oder bei einem 
längst fälligen Telefonat sein. Das 
Verlassen meiner Komfortzone tut 
immer wieder gut und bringt neuen 
Schwung in mein Leben». 

Loslassen heisst das Zauberwort
Im Leben kann man nichts für 

immer festhalten. Kinder verlassen 
das Elternhaus, die eigenen Eltern 
verlassen eines Tages diese Welt, der 
Traumjob entwickelt sich zu einem 
Fiasko und die eigene Weltanschau-
ung verändert sich im Laufe der Jahre. 
Es gibt keine Garantien, dass alles so 
bleibt, wie es einmal war. Loslassen 
heisst nicht, alles hinzuschmeis-
sen und anderen, besseren Zeiten 

entgegenzugehen. Sondern vielmehr, 
genau hinzuschauen, was man will 
oder eben nicht mehr will. Den Mut 
haben, neue Wege zu beschreiten und 
loszulassen, was nicht mehr zum eige-
nen Leben gehört. Neue Freundschaf-
ten zulassen, sich ein neues Hobby 
zulegen, sich nicht an anderen Men-
schen orientieren, sondern das eigene  
Leben dankbar anzunehmen und 
neue Momente und Situationen in 
vollen Zügen zu geniessen. «Gerade 
in den Sommermonaten laufe ich 
bunt wie ein Papagei durchs Leben. 
Beige und Grau waren einmal, ich 
will Farbe in meinem Leben, nicht 
nur in Bezug auf meine Bekleidung», 
lacht eine 76-Jährige munter. Und 
das Schöne ist, dass jede Lebens-
phase wieder Neues und Schönes 
hervorbringt, man muss nur den Mut  
haben, dies zuzulassen und zu genies-
sen. Mutig sein, braucht Mut, aber 
wer nicht wagt, wird nie gewinnen. 
Mut ist das Ja zum Weitergehen und 
an das Gute und vielleicht Bessere zu 
glauben. Mut – ein kleines Wort mit 
grosser Wirkung!

 Christina Avanzini n

Im wörtlichen Sinn über die Klippen zu springen, braucht immer wieder Mut und Vertrauen in die eigene Fähigkeit.

48 stolze Schreiner und Schreinerpraktiker
Anfang Juli konnten 48 stolze Schreinerinnen, Schreiner, Schreinerpraktikerinnen und -praktiker  

ihre Fähigkeitszeugnisse respektive Berufsatteste entgegennehmen. Im Casino Frauenfeld wurde der erfolgreiche Lehrabschluss  
mit Angehörigen sowie Vertretern des Lehrbetriebs, des Berufsverbands sowie der Berufsschule festlich gefeiert. 

Hinterthurgau – Die Band Stefan 
Christinger & Friends feat. Bar-
bara Balzan umrahmte den Abend 
musikalisch. «Vier Jahre intensive 
Lehrzeit sind nun vorbei – Sie haben 
unzählige Stunden Hausaufgaben 
geleistet, einzigartige Möbel herge-
stellt, sich auf die Lehrapschlussprü-
fung vorbereitet – nun sind Sie am 
Ziel», mit diesen Worten begrüsste 
Daniel Burkhart, Präsident der Be-
rufsbildungskommission, die jungen 
Berufsleute. Heinz Fehlmann, Prä-
sident Verband Schreiner Thurgau 
VSSM, freute sich auf so viele top aus-
gebildete junge Berufsleute. «Seien 
Sie Schreiner aus Leidenschaft,  
haben Sie Handwerksstolz und 
schaffen Sie Einmaliges, Sie dürfen 

stolz sein auf das, was Sie erreicht  
haben», ermunterte er die Jung-
schreinerinnen und -schreiner.

Verleihung von Hobel 
50 erfahrene und pflichtbewusste 

Experten stellten nach Vorgaben  
sicher, dass das Qualifikationsverfah-
ren rechtens vonstatten ging. 
Höhepunkt des Abends war dann die 
Verleihung der neun Hobel respektive 
der zwei Japansägen (ab einem Noten-
durchschnitt von 5.1). Schreiner EFZ 
Jahrgangsbeste waren gleich drei mit 
der Note 5.3, darunter Franco Fust, 
Dreien (Verein Kloster Fischingen). 
Sie erhielten nebst dem Hobel zudem 
das Diplom. 
Weitere erfolgreiche Absolventinnen 

und Absolventen sind Timon Ber-
nold, Wängi (Schreinerei BISAG AG 
Bronschhofen), Joel Meier, Lom-
mis (Wüthrich Schreinerei AG  
Aadorf), Lukas Daams, Kreuzlingen 
(Gautschi Fensterbau AG Eschlikon), 
Lars Labhart, Münchwilen (M + E 
Schreinerei AG Münchwilen), Ras 
Salvador-O’Tool, Münchwilen (M + E 
Schreinerei AG Münchwilen), Michael 
Hoffmann, Wittenwil (Wüthrich 
Schreinerei AG Aadorf), Pascal Klook, 
Wil (Stücklschweiger GmbH Eschli-
kon), Tawan Schwager, Sirnach (imh 
– Schreinerei GmbH Münchwilen), 
Massimo Tedesco, Lommis (Werder 
Schreinerei AG Wängi).

 Daniel Müller nDie erfolgreichen Schreiner EFZ und Schreinerpraktiker EBA.
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Speiserestaurant Lime – es ist zwei vor zwölf
Als wären die Coronapandemie und der Ukrainekrieg nicht genug - seit Ende Juni fehlen dem  
Gasthof Einnahmen von über 70 Prozent infolge der Strassensperrung beim Bahnübergang.

Münchwilen – «Es gäbe eigentlich 
eine ganz gute und geeignete Lösung 
dieses Problems, nämlich die Öffnung 
der Gartenstrasse. Dann, vielleicht als 
Einbahn und natürlich mit einer 30er 
Zone, so würde der Durchgangsver-
kehr nicht ganz so drastisch einbre-
chen», sagt Urs Wegmann. Zusam-
men mit Manuela Ehrensperger hat 
er im September 2019 das damalige 
Restaurant Linde übernommen, hat 
investiert, gekämpft und sich nie vor 
Gesprächen mit Anwohnern oder Be-
hörden gescheut. Doch werden ihnen 
immer wieder Steine in den Weg ge-
legt. Wie drastisch die Situation der 
Gewerbetreibenden ist, zeigen fol-
gende Zahlen. «Am Morgen und am 
Mittag haben wir fortan geschlossen. 
Es lohnt sich nicht, die Küche und das 
Restaurant zu betreiben wegen eines 
einzigen Mittagessens. Am Abend  
haben wir, wenn es hochkommt, noch 
höchstens 30 Prozent Umsatz, im Ver-
gleich zu den Monaten vorher», sagen 
Wegmann und Ehrensperger. Dass 
sich die beiden eigentlich auf einer 
Erfolgsspur befanden, zeigt ein Blick 
in ihren Businessplan, welchen sie 
vor knapp drei Jahren erstellt haben.  
«Monat für Monat schloss unsere 
Kasse mit einem dankbaren Gewinn, 
doch jetzt sieht es ganz schwarz aus. 
Wir sind beide auf der Suche nach 
einem Nebenjob, dies nur darum, um 
das Lime nicht aufgeben zu müssen, 
aber es ist hart; ungemein hart.» 

Ohne Laufkundschaft – kein Lime  
Je länger die Vollsperrung beim 

Bahnübergang andauert, desto 
schwieriger wird es für das Lime Team 
zu überleben. «Unsere Sitzgelegenhei-
ten waren oft von Personen besetzt, 
die sich auf der Durchfahrt befanden 

und von diesen fehlen nun die Meis-
ten», sagt Manuela Ehrensperger. 
Schon mehrmals haben sie Kontakt 

aufgenommen, haben ihr Anliegen auf 
der Münchwiler Gemeindebehörde 
deponiert, sind in Frauenfeld bei den 

Zuständigen des Kantons vorstellig ge-
worden, «aber da wird der Ball nur hin 
und her geschoben. Von einer Lösung 
sind wir ganz weit weg», bemängeln 
die Wirtsleute. Immer wieder erwäh-
nen sie, dass die grössten Probleme mit 
der Öffnung der Gartenstrasse beho-
ben werden könnte. Urs Wegmann er-
klärt, dass er jetzt für seinen «offiziell 
beschilderten Nachhauseweg (zirka 
800 Meter ennet des Bahnübergangs) 
über 15 Kilometer fährt. «Ein Grossteil 
des Verkehrs fährt heute via St. Mar-
garethen, über den Chräbsbach, nach 
Münchwilen. Dass es dort anhand der 
engen Strassenverhältnisse zu brenz-
ligen Situationen kommen kann, ist  
jedem ortskundigen bewusst». Noch 
ein nicht unwichtiges Indiz dafür, dass 
die Gartenstrasse benutzt werden sollte. 

Rege Bautätigkeiten im  
Hinterthurgau

In Sirnach, Tägerschen, Münch-
wilen, Aadorf, überall werden in 
diesen Wochen Strassen aufgerissen, 
Ampeln regeln den Verkehr und Um-
fahrungen sind signalisiert. Die Ver-
kehrsteilnehmer brauchen viel Ge-
duld, so sind diese Zustände in der 
ganzen Region das Thema schlecht-
hin. Auch Marcel Banz, Betreiber des 
Münchwiler Sommerzaubers auf dem 
Areal der Zukunftsfabrik, weiss, dass 
die aktuelle Lage nicht gewinnbrin-
gend ist. «Ganz im Gegenteil. Auch wir 
merken natürlich, dass die Verkehrs-
situation in und um Münchwilen äus-
serst kritisch beäugt wird und sich so 
manch potentielle Besucher scheuen, 
in unserer Gemeinde die Restaurants, 
Einkaufsläden, das Gewerbe und an-
dere Angebote zu nutzen.» 

 
 Christoph Heer n

Wenn das so eintrifft wie beschildert, wird das Restaurant Lime seine Tore definitiv  
schliessen müssen. 

Sie stehen, mit ihrem Restaurant Lime, vor einer ungewissen Zukunft - Manuela Ehrensperger 
und Urs Wegmann.

Kochen in der 
freien Natur
Vielleicht kommt ihnen das be-
kannt vor: Eine Bratwurst oder 
ein Cervelat von der Feuerstelle 
am Waldrand, am Fluss oder in 
den Bergen schmeckt entschieden 
besser als vom heimischen Gasgrill 
oder gar aus der Bratpfanne. Alles, 
was wir in der freien Natur zube-
reiten, schmeckt ungleich intensi-
ver als dies zuhause der Fall wäre. 
Weshalb dem so ist, bleibe dahin-
gestellt. Mag sein, dass das Kochen 
in der Natur unsere ureigenen 
Instinkte anregt und unsere Sin-
neswahrnehmung verstärkt. Wer 
weiss? Auf jeden Fall ist jetzt die 
passende Jahreszeit, um wieder ein-
mal ein kulinarisches Abenteuer zu  
wagen. Vorausgesetzt natürlich, 
dass wir dabei die nötige Sorgfalt 
walten lassen und die geltenden 
Brandschutzvorschriften beachten. 
Im Freien sind weit mehr kulina-
rische Experimente möglich, als 
dies auf den ersten Blick erscheinen 
mag. So lassen sich beispielsweise 
wunderbare Suppen und leckeres 
Gemüse zubereiten oder gar Brot 
und Pizza auf dem offenen Feuer 
backen. Anstelle von Würsten 
oder Steaks können auch grössere 
Fleischstücke mit etwas Geduld bei 
Niedrigtemperatur zartgegart wer-
den. Dazu ist wohl etwas Übung nö-
tig, aber die Geduld wird mit einem 
unvergleichlichen Genuss belohnt. 
Auch einfache Desserts können 
mühelos über dem Feuer zube-
reitet werden. Seien es klassische 
Bratäpfel oder mit Grand-Manier 
flambierte Bananenhälften. Mit 
der entsprechenden Vorbereitung 
sind viele überraschende Kreatio-
nen möglich. Und wie immer lie-
fert das Internet eine Unmenge an 
Inspiration und nützlichen Tipps. 
Wagen sie das Experiment. Sie wer-
den begeistert sein! 

Herzlichst Ihr

www.diegenusswerkstatt.ch
Coaching – Erlebnisgastronomie – 
Kreativität 
Fischingerstrasse 40 
9533 Schalkhusen b. Kirchberg

Regi
 Genusstipp

Man trifft sich wieder im Parkbad
Sommer, Sonne, Sonnenschein und Hitzerekorde verhelfen auch dem Parkbad an der  

Murg wiederum zu hohen Besucherzahlen. Eine Umfrage zeigt, dass doch einige – des Eintrittspreises wegen –  
nicht mehr in das Wiler Bergholz gehen, sondern sich jetzt in Münchwilen sonnen und abkühlen. 

Münchwilen – Das Parkbad an der 
Murg hat schon jetzt Tage hinter sich, 
an welchen über 3000 Besucher an-
wesend waren. Die Umfrage unter 
den Badegästen zeigt, dass sich doch 
einige in der Badi des Bezirkshaupt-
ortes befinden, weil es ihnen im Wiler 
Bergholz zu teuer geworden ist. «Ich 
war eigentlich Stammgast im Berg-
holz, mit der Betonung auf war. Denn 
diese Preise dort sind mir zu hoch und 
hier in Münchwilen ist es auch schön», 
sagt eine Besucherin aus Rickenbach. 
Zudem geniesst sie die friedliche 
Stimmung. «Das stimmt. Das Am-
biente hier ist hervorragend», findet 
sie lobende Worte, welche sie an die 
Badibetreiber richtet. Eine Eschlike-
rin geniesst mit ihren beiden Kindern 
den Schatten unter einem Baum. «Die 
Preise hier sind wirklich sehr familien-
freundlich», sagt auch sie, während 
die Kinder die Rutschbahnen und 
das Wasser geniessen. In diesen Tagen  
haben die Mitarbeiter des Parkbades 
alle Hände voll zu tun, ob im Kiosk, 
an der Kasse, oder am Bassinrand, 
scheinbar überall sind sie in ihren 
blauen Shirts anzutreffen. Ob eine 

verlorene Taucherbrille, oder ein blu-
tender Zeh, für alle Anliegen haben sie 
stets ein offenes Ohr – und ein Pflaster. 

Braungebrannt trotz Schattenplatz 
Eine junge Frau aus Münchwilen 

sagt indes, dass sie in diesem Sommer 

schon dreimal im Parkbad war. «Dass 
es genügend Bäume und Sonnen-
schirme hat finde ich gut», sagt sie, 
wobei sie anhand ihres bereits ziem-
lich braun gebrannten Teints wohl 
nicht nur an schattigen Plätzen liegt. 
Ihre Schwester, aus Gossau SG, meint 

zudem, dass die hiesige Badi toll ist, 
«doch auch wir in Gossau haben eine 
hervorragende Badeanstalt», lacht 
sie verschmitzt. Das Parkbad an der 
Murg wird von einer Genossenschaft 
getragen, in welcher die Gemein-
den Eschlikon, Fischingen, Sirnach 
und Münchwilen, Teil davon sind 
und wie bereits in der vergangenen  
Saison, kümmert sich Manuela  
Müller, um das kulinarische Wohl der 
Badegäste. Sie und ihr Kioskteam bie-
ten die «klassische» Palette an Essen 
und Getränken an. Von der Portion  
Pommes Frites, über feine Grilladen, 
bis zu frischen und knackigen Salaten, 
ist alles erhältlich. Das Angebot wird 
mit Tagesspezialitäten, zum Beispiel 
einem frisch gebackenen Kuchen, 
oder einem speziellen Familienange-
bot, ergänzt. Dabei wird grossen Wert 
auf regionale Produkte gelegt.

Hinweis:
Informationen zu Öffnungszeiten und 
Eintrittspreise unter: 
www.parkbad.ch

 Christoph Heer n

Trotz Ferienzeit tummeln sich aktuell viele hundert Badegäste im Parkbad an der Murg.

budgetberatung-tg.ch

Jetzt weiss ich weiter!

Reklame
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Neuer EINS-Trainer beim FC Wängi 
Der neue Trainer des Fanionteams heisst Rui Ganhao. Nebst 

seiner Leidenschaft für Fussball gehört sein Herz seiner 
Frau und den beiden Buben im Alter von 13 und 15 Jahren. 

Wängi – Der 44-jährige Rui lebt gerne 
seine Passion für den Fussball. Gebo-
ren in Portugal, wo er bis im Alter von 
elf Jahren das Einmaleins des Fussballs 
gelernt hat. In Frauenfeld hat er alle 
Juniorenklassen durchlebt. Die aktive 
Fussballphase erlebte er im Team des 
FC Frauenfeld Italica, bis er durch 
Davide Mancuso in die zweite Mann-
schaft des FC Wängi kam und ihr fünf 
Jahre treu blieb. 

Anfänge in Frauenfeld
Der Auslöser, Trainer zu werden, 

war seine angeschlagene Gesundheit. 
Sein Rücken brauchte eine intensive 
Physio und viel Geduld. Sein Trainer- 
amt begann er ebenfalls beim FC 
Frauenfeld. Er trainierte viele Junio-
ren-Teams und schaffte es bis in die 
Coca-Cola League. Auch durfte er der 
Coach der zweiten Mannschaft des FC 
Frauenfeld sein. Danach übernahm er 
während vier Jahren das Traineramt 
der ersten Mannschaft des FC Pfyn. 
Die fünf aktiven Jahre beim FC Wängi 
hatten es Rui angetan. Er schätzt den 
familiären Umgang und die gute 

Organisation. Diese gute Erinnerung 
motivierte ihn, den beim FC Wängi 
freigewordenen Trainerstuhl zu be-
steigen. 

Bestmögliche Teamleistung  
erbringen

Der Fussball hat bei Rui einen ho-
hen Stellenwert, weil die vielen Emo-
tionen viel Leidenschaft ermöglichen. 
«Fussball verbindet Menschen». Mit 
dieser Metapher will Rui ausdrücken, 
dass viele Arten von Menschen auf 
ein gemeinsames Ziel begeistert wer-
den können. Die Leistung eines Teams 
steht im Mittelpunkt. Angesprochen 
auf sein Ziel mit dem Eins-Team des 
FC Wängi, sagt Rui: «Gemeinsam 
mit meinem Assistenten und Partner  
Riccardo Loffreda möchte ich die 
Integration der jungen Spieler voran-
treiben und eine bestmögliche Team-
leistung erbringen.» 
Zuletzt verrät mir Rui, dass durch 
seine portugiesische Herkunft sein 
Fussballherz für Benfica Lissabon 
schlägt.

 Fabbio Rasera n

Pino Tedesco (Sportchef), Rui Ganhao, Gabriel Vonrüti (Präsident). Bild: Zoé Braun

Silber an den World Games
Die Schweizer Männer zeigten ein grossartiges Turnier an den  

World Games und erreichten wie bereits 2017 den Final, wo sie sich  
den grossen Favoriten aus Deutschland mit 1:4 geschlagen geben mussten. 

Region – Die Schweizer Männer 
standen im Final der World Games 
vor der wohl grössten Herausforde-
rung, die es im Faustballsport derzeit 
gibt: Deutschland. Unsere nördlichen 
Nachbarn sind seit Jahren das Mass 
aller Dinge und haben seit der EM 
2012, als die Schweiz den Titel ge-
wonnen hatte, jeden Grossanlass für 
sich entschieden. Entsprechend klar 
war auch die Favoritenrolle in diesem 
Spiel verteilt. Alles andere als ein Sieg 
von Deutschland käme einer Sensa-
tion gleich.  Und wer sich den ersten 
Satz des Finals anschaute, der be-
kam sogleich eine Kostprobe dessen,  
warum die Deutschen so stark sind. 
Sie wehrten die Schweizer Angriffe 
mit Leichtigkeit ab und punkteten 
selbst fast nach Belieben. Das klare 
Verdikt lautete im ersten Satz 11:5. 

Drei Satzbälle vergeben
Doch wer jetzt dachte, die Schwei-

zer würden komplett untergehen in 
diesem Final, der hatte sich getäuscht. 
Im zweiten Satz drehten die Kräfte-
verhältnisse um 180 Grad. Jetzt  
waren es plötzlich die Schweizer, die 
das Spielgeschehen klar dominierten 
und den zweiten Satz gar noch deutli-
cher mit 11:4 gewinnen konnten. Also 
alles wieder ausgeglichen. Der dritte 
Durchgang war dann äusserst um-
kämpft. Die Schweizer gruben in der 
Defensive immer wieder spektakuläre 
Bälle aus, während Raphael Schlattin-
ger im Angriff regelmässig punktete. 
Und so erspielten sich die Schweizer 
nicht weniger als drei Satzbälle, konn-
ten diese aber nicht verwerten. So  
waren es letztlich die Deutschen, die 
den letzten Punkt des dritten Sat-
zes verbuchten und diesen mit dem 
knappst möglichen Resultat von 15:14 
für sich entscheiden konnten. 

Mit der Schweiz ist wieder  
zu rechnen

Im vierten Durchgang hatten die 

Deutschen dann meist leichte Vorteile 
auf ihrer Seite und lagen stets vorne. 
Die Schweizer wechselten zwischen-
zeitlich auf der Mitteposition Rico 
Strassmann für Silvan Jung ein, 
konnten damit den Satzverlust aber 
auch nicht verhindern. Mit 11:8 ging 
Satz Nummer vier an die Deutschen. 
Ein ähnliches Bild präsentierte sich 
im fünften Durchgang, wobei die 
Schweizer diesmal schon früh deut-
lich ins Hintertreffen gerieten. Sie 
versuchten zwar alles, um die Wende 
noch irgendwie herbeizuführen, doch 

die Deutschen waren in dieser Phase 
des Spiels zu stark und holten sich ver-
dientermassen den Sieg. Die Schwei-
zer dürfen aber dennoch sehr zufrie-
den sein mit ihrem Turnier. Nach 
dem vierten Platz an der WM 2019 in 
Winterthur haben sie bewiesen, dass 
sie die Lücke zur absoluten Weltspitze 
geschlossen haben und wieder mit  
ihnen zu rechnen ist, wenn es um die 
Medaillen an internationalen Gross-
anlässen geht. 

 eing. n

Silber für die Schweizer Faustball Männer – ein toller Erfolg!

Mit dem Bike in die Kiesgrube – das wird ein Heidenspass
Wer eine sinnvolle, sportliche, gesunde und spassige Ferienbeschäftigung für die ganze  
Familie sucht, der wird vom 23. Juli an, für zwei Wochen, in der Tobler Kiesgrube fündig. 

Tobel – Aktuell sind die Macher des 
Bike-Parcours daran, die Route durch 
die Kieshügel zu planen; am Freitag 
und Samstag erfolgt der Aufbau. Aus 
Sicherheitsgründen sind Kiesgruben 
stets abgesperrt und das ist auch rich-
tig so. Dies ändert sich aber ab dem 
kommenden Samstag für zwei Wo-
chen. Dann steht der Bike-Parcours 
für gross und klein wieder bereit und 
wird den Hobbybikern wieder vieles 
abverlangen, dafür riesigen Spass bie-
ten. Im vergangenen Jahr wurde zum 
ersten Mal ein solcher Parcours herge-
richtet, nun soll die Fortsetzung folgen 
und diese wird mit Bestimmtheit ein 
Höhepunkt in diesem Feriensommer. 
Unlängst begaben sich die fünf Ver-
antwortlichen zur Besichtigung in die 
Kiesgrube der Firma Vetter AG. Eben 
erst eingetroffen, sprudelten die Ideen 
der Fünf nur so heraus. «Diesen Hügel 
zwei Meter abtragen und weiter unten 
eine knackige Bodenwelle, oder eine 
herausfordernde Rampe, errichten», 

oder «in diesem Bereich könnten wir 
eine Hill-Challenge ausprobieren», er-
tönte es, als sich Kurt, Toni, Peter, Turi 
und José – die Parcours-Initianten – 
durch die Kiesgrube bewegten. Hier 
eine Treppe, dort eine Steilwandkurve. 
Drüben ein steiler Aufstieg und hinten 
raus eine rasante Abfahrt, den Mög-
lichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. 
Natürlich ist das Ganze mit viel Arbeit, 
insbesondere einer guten Planung, 
verbunden. «Da unser Bike-Parcours 
aber schon im letzten Jahr ein riesi-
ger Erfolg war, sind wir topmotiviert, 
wiederum für einen solchen Sommer-
ferienspass zu sorgen», sagt José Schö-
nenberger. 

Nur bei trockenem Wetter  
Aus Sicherheitsgründen sind die 

Tore der Vetter-Kiesgrube, ab dem 
kommendem Samstag, nur bei schö-
nem Wetter geöffnet, bei Nässe und 
Feuchtigkeit werde es einfach zu ge-
fährlich, sagen die Parcours-Macher. 

Im Übrigen wird die Zufahrt, ab der 
Hauptstrasse in Tobel, beschildert 
sein, auch dafür ist gesorgt. Zudem 
sind an jedem geöffneten Tag Be-
treuer vor Ort, welche für die Sicher-
heit und die tadellose Behandlung 
aller unterschiedlichsten Anliegen 
der Parcoursbenutzer, garantieren. 
«Hierfür sind wir aber auch auf die 
Hilfe von Freiwilligen angewiesen 
und hoffen, dass sich noch einige bei 
uns melden», sagt José Schönenber-
ger. Hinter der ganzen Aktion stehen, 
nebst den benannten Personen, auch 
die vier Gemeinden Lommis, Tobel-
Tägerschen, Affeltrangen und neu 
auch Bettwiesen. Also nichts wie los; 
Bike, Velo oder BMX satteln und ab in 
den Kiesgrubenspass. 

Hinweis:
Informationen zu den Öffnungs-

zeiten unter: www.dorftreff.ch  

 Christoph Heer nAb dem kommenden Samstag steht der Bike-Parcours – nur bei schönem Wetter – zur Verfügung.
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Politische Gemeinde Münchwilen
Gestorben am 13. Juli 2022 in St. Gallen

Walter Eggmann
geboren am 15. März 1946, verheiratet, 
von Uttwil TG, wohnhaft gewesen in 
Münchwilen

Die Abdankung findet am Freitag, 
22. Juli 2022, um 14.30 Uhr, in der 
Evang. Kirche Münchwilen statt.

Politische Gemeinde Münchwilen
Gestorben am 14. Juli 2022  
in Münchwilen

Aenne Fanny Trude 
Staub Schöpperle-
Schmitt
geboren am 8. Januar 1952, verheiratet, 
von Maur ZH, wohnhaft gewesen in 
Münchwilen

Die Abdankung fand im engsten 
Familienkreis statt.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer 
Ortsmitarbeiterin und Kollegin

Claudia Rahm-Brönimann
Wir sind ihr sehr dankbar für ihr grosses Engagement zugunsten der Thurgauer  
Wanderwege und ihre Kameradschaft. Der Trauerfamilie entbieten wir unser herzliches 
Beileid.

Verein Thurgauer Wanderwege
Vorstand und Geschäftsleitung

Die Abdankung findet am Mittwoch, 20. Juli 2022, um 14.30 Uhr in der reformierten 
Kirche in Eschlikon statt.

Der Weg ist das Ziel
Region – Es gibt Wege, die gehen 
wir besonders gerne, den Weg in 
den Urlaub, den Weg nach Hause,  
den Weg zu einem geliebten Men-
schen, zu Freunden, zur Familie, 
den Weg aufs Podest oder zu 
Ruhm, Ehre und Erfolg. Es gibt 
wunderschöne Wege zum Wan-
dern, Biken und Geniessen der 
eindrücklichen Natur, zum Entde-
cken unbekannter Orte und faszi-
nierender Welten oder Spirituelle, 
wie den Weg zum Glück, zur Zu-
friedenheit, zur Erkenntnis oder 
zum Heil. Viele Menschen treffen 
aber im Laufe ihres Daseins auch 
auf steinige, unwegsame, schwere  
Wege, die ihnen alles an Kraft und 
Zuversicht abverlangen und sie 

beinahe verzweifeln lassen. Wege  
des Schmerzes, unabhängig 
ob physischer oder psychischer  
Natur, Wege von Krankheit, Dun-
kelheit, Trauer und Leid fordern 
unsereins ein Übermass an Stär-
ke, Durchhaltewillen und Hoffnung 
ab und bringen die Betroffenen 
zeitweise an die Grenzen ihrer Be-
lastbarkeit. Auch Verrat, Betrug 
und Enttäuschung können uns he-
rausfordernde Wege auferlegen, 
die nur schwer zu beschreiten oder 
gar unmöglich zu überwinden sind. 
Woher sollen wir die Zuversicht 
auf Heilung nehmen, wenn sogar 
Ärzte die Hoffnung beinahe auf-
gegeben haben und Schmerz und 
Angst unser Denken und Handeln 

lähmt? Wie können wir Vertrauen 
neu erlernen und fassen, wenn 
es ausgerechnet von einem ge-
liebten Menschen tief erschüttert 
und unser Herz gebrochen wurde? 
Oder wie können wir wieder Freude 
am Leben finden, wenn ein nahe-
stehender, wertvoller Wegbeglei-
ter uns für immer verlassen und 
dadurch unser eigenes irdisches 
Dasein seinen Sinn verloren hat? 
Darauf zu warten, dass die Zeit 
alle Wunden heilt, ist da kein be-
sonders guter Ratgeber, das kann 
ich aus eigener Erfahrung bestäti-
gen. Zeit heilt keine Wunden, es 
wächst höchstens Gras über die 
Verletzung, doch etwas zu überde-
cken, sorgt letztendlich nur dafür, 

dass es irgendwann mit geballter 
Kraft und Macht wieder an die 
Oberfläche tritt, weil es zu lange 
unter Verschluss gehalten wurde. 
Verdrängen ist eine beliebte Tak-
tik zum Selbstschutz und kann für 
eine gewisse Zeit auch hilfreich 
und eine sinnvolle Überlebens-
strategie sein, schlussendlich 
kommt man jedoch für ein freies, 
glückliches Leben nicht um eine 
Aufarbeitung des Erlebten herum. 
Dies kann mit einer Fachperson 
oder im Rahmen einer Selbsthil-
fe-Gruppe geschehen oder, wofür 
ich aus tiefstem Herzen plädie-
ren würde, das Zwiegespräch mit 
dem grössten und mächtigsten 
Arzt aller Zeiten suchen. Er heilt 

die Verzweifelten und Verlorenen 
und verspricht: «Mein Wort ist Dei-
nes Fusses Leuchte und ein Licht 
auf Deinem Wege. Nahe bin ich 
denen, die zerbrochenen Herzens 
sind, und die zerschlagenen Geis-
tes sind, rette ich! Ich werde Dir 
helfen und Dich niemals im Stich 
lassen». Unzählige solcher Ver-
heissungen und zahlreiche Zeug-
nisse von Weggefährten im Buch 
der Bücher zeugen von der Kraft 
des Glaubens und von einer Hoff-
nung, die über den eigenen Tod 
hinaus reicht. Der Weg mit und im 
Vertrauen auf Gott ist das Ziel und 
wird niemals enttäuschen.

 Karin Pompeo n

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

«Ab i d ' Badi»

Temperaturangaben ohne Gewähr.

Parkbad an 
der Murg

Wasser: 24º C
www.parkbad.ch

Freibad 
Bergholz Wil

Die aktuellen 
Wassertemperaturen 

fi nden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Freibad 
Weierwise Wil

Die aktuellen 
Wassertemperaturen 

fi nden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Freibad 
Heidelberg,

Aadorf

Wasser: 23,5° C
www.aadorf.ch

25. MAI – 30. JULI
NUR BEI SCHÖNEM WETTER MO – SA GEÖFFNET

TÄGLICHE INFOS UNTER: www.sommerzauber.fun

Drogerie Buchs GmbH

Wiesentalstrasse 23
8355 Aadorf
052 366 25 44

www.drogerie-buchs.ch
drogerie-buchs@bluewin.ch

Wir wünschen Ihnen schöne und 
erholsame Sommerferien

Nebenverdienst!!! ca. 25% Einsatz auf Abruf.  
verarbeiten/verpacken von techn. Artikeln 

Sprache: CH oder fliessend Deutsch  
An selbstständiges arbeiten gewöhnte Person 
Arbeitsort: Sirnach 

Interesse? Weitere Fragen? Rufen Sie uns an! 
Telefon 071 966 12 12

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung einen
Mitarbeiter Käseproduktion
Arbeiten Sie gerne in einem kleinen Team und verfügen über 
technisches Flair? Gerne bieten wir Ihnen eine abwechslungs-
reiche Tätigkeit in einem angenehmen Arbeitsumfeld.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche oder mündliche Bewerbung.
Käserei Koller AG, Markus Nydegger, 9543 St. Margarethen
m.nydegger@kaeserei-koller.ch , 079 694 32 16

mit Liebe zum Detail verlegt
Bodenbeläge, Parkett, Polsterei, 
Vorhänge, Bettwaren

Parkett, ein Boden- 
belag zum Wohlfühlen.

Dorfstrasse 20 · 9545 Wängi 
Telefon 052 378 12 51
www.innendekoration-mueller.ch

Marcel Sonderegger
079 355 94 70
Region: Frauenfeld / Hinterthurgau

www.remax.ch

WWaarruumm  ssoollllttee  iicchh  eeiinneenn
IImmmmoobbiilliieennmmaakklleerr
kkoonnssuullttiieerreenn??

Immobilien

Manchmal ist es
einfach besser, die
Dinge den Profis zu
überlassen und sich
beraten zu lassen,
um das richtige Mass
an Informationen und
Hilfestellung zu
erhalten.

breitestrasse 1 • 8355 aadorf • 078 825 72 88
info@ah-gartenbau.ch • www.ah-gartenbau.ch

rasenpflege schneiden von grünflächen unkraut vorbeugen und entfernen 
düngung laubentfernung bepflanzung heckenbeschneidung baumbeschnei-
dung gartenbau anlegen von plätzen,  wegen und steingärten beratung und 
planung gartenpflege während ihrer ferien

sauber
zuverlässig
kompetent

MO	 geschlossen

DI – FR	 		9.00	–	11.30	Uhr	
	 13.30	–	18.30	Uhr

SA	 		9.00	–	16.00	Uhr

NEUE 
ÖFFNUNGS- 

ZEITEN

WIR
SUCHEN
DICH!

GEMEINDE 
Feuerwehr

ESCHLIKONWIR
SUCHEN
DICH!

www.eschlikon.ch

MELDE DICH!
Kommandant Daniel Schmid
Mobile 079 620 37 86
feuerwehr@eschlikon.ch
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Zu vermieten an der 
Dorfstr. in 9502 Braunau 
4½ Zi.-Whg. /118 m2 Wfl. 

● Erstbezug, ab 1. November 2023,
● Überdurchschnitt. moderner Innenausbau
● Moderne Küche mit Tischhaube u. Granit
● Bad DU /WC, sep. DU /WC mit WM/TU
● Fr.1‘800.- exkl. NK, TG-Platz Fr.120.-

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


