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«Plötzlich Familie» in Au

Der Titel des höchstgelegenen Open Air 

Kinos im Kanton Thurgau geht erneut 

an die Schule Au.
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Ein Bubentraum fürs ganze Leben
Für Magnus Bürge war bereits als Dreikäsehoch klar: ich will Lehrer werden! Mit Mutter und Vater als Vorbilder  

gesegnet, kam er früh mit diesem Berufstand in Berührung und blieb ihm sein ganzes bisheriges Leben lang treu. 

Guntershausen/Ettenhausen – 
Es gibt sie tatsächlich, diese Art von  
Lehrer, für die das Unterrichten mehr 
Berufung denn Beruf ist und die mit 
Herzblut, Leidenschaft, Hingabe und 
Freude Kinder in ihrem schulischen, 
persönlichen und sozialen Reifungs-
prozess begleiten, unterstützen und 
fördern. Pauker, die auch jenseits von 
Lehrplänen echtes Interesse an und 
für ihre anvertrauten Schutzbefohle-
nen bekunden und in schwierigen und 
herausfordernden Situationen hinter 
die Fassade und über Diagnosen wie 
ADHS, Asperger Syndrom und Autis-
mus hinaus blicken, die besonderen 
Bedürfnisse ihrer Schützlinge wahr-
nehmen und entsprechend darauf 
eingehen.  Ehrliche Glaubenssätze 
wie «du bist ok» oder «zusammen 
schaffen wir das, ich glaube an dich» 
können für ein bereits in eine Schub-
lade gestecktes, mit einem «Stempel» 
versehenes und als verhaltensauffällig 
gebrandmarktes Primarschulkind die 
Welt bedeuten und einfach alles ver-
ändern. Einer, der solch menschliche, 
mitfühlende, verständnisvolle und 
echte Anteilnahme an seinen ABC 
Schützen zeigt und jeden und jede ein-
fach nimmt, wie er oder sie ist, wurde 
kürzlich nach unglaublichen 41 Jahren 
Lehrertätigkeit an der Primarschule 
Guntershausen würdig und feierlich 
in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Ruhestand? – «Dolce 

far niente» oder «laisser-faire», wie 
der Franzose zu sagen pflegt, scheint 
eher nicht Magnus Bürge’s bevorzugte 
Lebensweise zu sein. Obwohl eher ein 
Mann der leisen Töne, der das Ram-
penlicht oder im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit zu stehen mehr scheut 
als sucht, genoss er die Abschieds-
feierlichkeiten am Donnerstag vor den 
grossen Sommerferien sichtlich und 
tief berührt. Bereits beim schulintern 
zelebrierten Tschüss-Sagen inmitten 
des Kollegiums und den Hauptpro- 
tagonisten seiner Berufslaufbahn, den 
Schülerinnen und Schülern, wurde 
überdeutlich sicht- und spürbar, wie 
immens und breit Bürge an seiner Wir-
kungsstätte wertgeschätzt, bewundert 
und gemocht wurde (REGI Die Neue 
berichtete). Was ihn jedoch im An-
schluss daran erwartete, sprengte jeg-
liche Vorstellungskraft und rührte gar 
das gestandene Mannsbild zu einigen 
Freude- und Glückstränchen. 

Ehre, wem Ehre gebührt
Auf der Cabriolet-Tour durch 

«sein» Guntershausen – dem Beginn 
und Ende seiner Berufslaufbahn –
säumten unzählige Freunde, Bekannte 
und Weggefährten seinen Weg und 
liessen Bürge mittels Feuerwehrkörper 
und kräftigem Klatschkonzert hoch-
leben. Als absolutes Highlight bezeich-
net er den einzigartigen Moment, als 
er die mittlerweile auch bereits um die 

50-jährigen Männer und Frauen seiner 
allerersten Schulklasse erblickte, eine 
emotionale Achterbahn der Gefühle, 
die kaum in Worten auszudrucken ist 
und selbst den erfahrenen und ver-
sierten Rhetoriker sprachlos werden 
liess. Das anschliessende, rauschende 
Fest mit Wegbegleitern Bürges aus 
den vergangenen 41 Jahren inklusive 
eines Kunstwerkes von einer Torte, die 
sein berühmtes «Männli» sowie sein  
Namens-Emblem zierte, vermochte 

den Neu-Pensionär ebenso zu be-
geistern wie berühren. Eins wurde im 
Zuge dieses Feiertages eindrücklich 
bewiesen – Magnus Bürge hat seine 
Mitmenschen stehts in menschlicher 
und fachlicher Hinsicht zu überzeugen 
und mit seiner ausgeglichenen, herz-
lichen, hilfsbereiten und lebensfrohen 
Art zu gewinnen vermögen. Durch 
seine jahrelange, engagierte, pädago-
gische Erziehungsarbeit hat er Gene-
rationen von GuntershausenerInnen 

geprägt und optimal aufs Leben vor-
bereitet. Ein «zuviel» der Würdigung, 
des Ruhms, der Wertschätzung und 
des Dankes kann es dafür gar nicht 
geben, denn wie heisst es so treffend: 
Ehre, wem Ehre gebührt!

Wie alles begann . . .
Nach dem im frühkindlichen  

Alter gefassten, ambitionierten Berufs-
ziel «Pädagoge» hiess es erstmal die 
schulischen Voraussetzungen dafür 
zu schaffen. Seine Kindheit verbrachte 
der junge Bürge im beschaulichen Bi-
chelsee, wo er die Primarschulzeit 
bei seinem Lehrer-Vater absolvieren 
durfte. Auf die Frage «warum gerade 
Lehrer?» antwortet der designierte 
Rentner: «Ich habe schon als kleiner 
Junge gerne korrigiert!» Als dann der 
Übertritt in die Oberstufe anstand, 
mussten die Bichelseer SchülerInnen 
in Ermangelung einer eigenen Sekun-
darschule nach Dussnang zum Unter-
richt, die BalterswilerInnen hingegen 
wurden nach Eschlikon geschickt. 
Unterschiedliche Lehrpläne der  
Gemeinden führten dazu, dass die  
Bichelseer im neuen Oberstufenzent-
rum Lützelmurg anlässlich des zwei-
ten Sekundarjahres schulstoffmässig 
einen Rückstand aufwiesen. Bürge 
sagt von sich selbst, dass er kein beson-
ders guter Schüler war, insbesondere 

Gefährdete Anmut
Wallenwil – Es ist die Zeit der Sommervögel, beinahe omnipräsent kann man dieser 
Tage mit etwas Glück, Geduld und einem offenen Auge Zeuge des einzigartigen und ver-
blüffenden Prozesses ihrer Verpuppung werden. Auch einige REGI Die Neue Leserinnen 
und Leser begleiten diesen Vorgang mit der Kamera-Linse und einem wachen und inte-
ressierten Geist. So auch Andrea Tondo aus Wallenwil, die uns berührende Bilder frisch 
geschlüpfter Bläulinge (Lycaenidae – eine Familie der Tagfalter) zugesandt hat. Diese 
sanften, zierlichen Wesen, deren Flügelschlag einem Hauch von Nichts ähnelt und den-
noch von einer Kraft, Eleganz und Lebensfreude zeugt, der seinesgleichen sucht, teilen 
mittlerweile das Schicksal vieler tierischer Bewohner von Mutter Erde. Da so viele Arten 
hoch spezialisiert sind, sind sie durch Eingriffe in ihre Lebensräume sehr verwundbar. 
Mittlerweile sind zum Beispiel nahezu alle Arten Mitteleuropas als gefährdet zu betrach-
ten und weltweit gehören 30 Prozent der als bedroht eingestuften Tagfalter den Bläulin-
gen an. Die meisten menschlichen Zeitgenossen sind fasziniert von Schmetterlingen, in 

freier Wildbahn oder in einem entsprechenden Papiliorama entlocken sie unsereins viele 
bewundernde Ah’s und Oh’s und berühren mit ihrer einzigartigen Schönheit und ihrer zar-
ten Erscheinung unsere Herzen und Sinne. Wir geniessen es, ihre Lieblichkeit und Anmut 
zu betrachten und schenken ihrer Gesellschaft gerne unsere ungeteilte Aufmerksamkeit 
und kostbare Zeit. In völligem Gegensatz steht dazu unser ausbeuterisches, von Gier ge-
triebenes Handeln, dass stetig Lebensraum unserer tierischen Mitbewohner zerstört und 
ihr Überleben auf lange Sicht beinahe verunmöglicht. Die Erde ist nicht unser Eigentum, 
doch wir benehmen uns oft wie allmächtige Tyrannen, die nur den eigenen Vorteil und 
Profit sehen wollen, dabei ist uns diese Welt von ihrem Erschaffer in der Absicht einer 
friedlichen und rücksichtsvollen CO-Existenz aller Lebewesen anvertraut worden, auf 
dass wir ihre reichen Früchte teilen und mit Liebe und Ehrfurcht schützen, was in seiner 
Grundidee ein perfekter Kreislauf an Geben und Nehmen war, ist und bleiben sollte.
 Karin Pompeo n

Magnus Bürge (im Bild mit Gattin Maria) verlässt nach 41 Jahren die Schule Guntershausen, 
sein Schaffen bleibt bestimmt unvergessen.
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Geht ein Mann zum Arzt und sagt, er 
habe fürchterliche Ohrenschmerzen. 
Außerdem mache es immer «Tatü 
Tata».
Der Arzt nimmt einen Regenwurm 
und steckt ihn ins Ohr des Patienten. 
Auf die Frage hin, was das bringen 
soll, antwortet der Arzt: «Wenn der 
Wurm am anderen Ende wieder raus 
Kommt, ist alles in Ordnung». Da 
fragt der Patient: «Und was passiert, 
wenn er nicht rauskommt?»
«Tja», sagt der Arzt, «dann haben Sie 
wahrscheinlich einen Vogel.»
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Brand von Ballen-
presse und Feld
Affeltrangen – Am Montagabend 
brannten in Affeltrangen eine Stroh-
ballenpresse und ein Feld. Es wurde 
niemand verletzt. Kurz vor 18.45 Uhr 
war ein 27-jähriger Mann mit einem 
Traktor und Anhänger auf einem Feld 
an der Lommiserstrasse mit Pres-
sen von Rundballen beschäftigt. Aus 
noch unbekannten Gründen geriet 
die Strohballenpresse in Brand, wor-
auf das Feuer auf das Feld übergriff. 
Die Feuerwehr Lauchental war rasch 
vor Ort und konnte auf einer Fläche 
von 7500 Quadratmetern den Brand 
löschen. 
Der Brand an der Maschine konnte 
durch den Meldeerstatter selbst ge-
löscht werden. Verletzt wurde nie-
mand, es entstand Sachschaden von 
einigen hundert Franken.

 Kapo TG n

An der Ballenpresse entstand geringer  
Sachschaden. 

Erfolgreiche Lehrabschlüsse  
bei der TKB

15 junge Berufsleute haben ihre Lehre bei der TKB  
erfolgreich abgeschlossen. Nun bietet sich die Möglichkeit, 

erste Berufserfahrungen zu sammeln.

Region – Kürzlich konnten an der 
Lehrabschlussfeier der TKB 15 junge 
Frauen und Männer ihre Fähigkeits-
zeugnisse entgegennehmen. 14 ha-
ben die Banklehre absolviert; neun 
haben zusätzlich die Berufsmaturität 
erlangt. Im Mitarbeiter-Restaurant 
der Bank hat ein Koch seine Berufs-
ausbildung beendet. Die Bank bietet 

auch dieses Jahr allen Lehrabgängern 
mindestens eine befristete Anstellung 
an, damit die jungen Fachleute erste 
Berufserfahrungen sammeln können. 
Die TKB zählt mit gegen 45 Lernen-
den zu den grösseren Ausbildungsbe-
trieben im Kanton Thurgau.

 eing. n

Die erfolgreichen Lehrabgänger der TKB.

Vorsicht beim Umgang mit Feuer 
und Rauchwaren

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wird die Waldbrand-
gefahr im Kanton Thurgau neu als erheblich (Stufe 3) ein-
gestuft. Im Umgang mit Feuer ist grösste Vorsicht geboten.

Region – Seit längerer Zeit hat es im 
Kanton Thurgau keine nennenswerten 
Niederschläge mehr gegeben. Im Zu-
sammenhang mit dem anhaltenden 
sonnigen und heissen Wetter herrscht 
grosse Trockenheit. Als Folge davon 
muss die Waldbrandgefahr als erheb-
lich eingestuft werden. Das bedeutet, 
dass schon eine brennende Zigarette 
oder der Funkenflug eines Grillfeuers 
einen Brand entfachen und sich ein 
Feuer schnell ausbreiten kann. Bei der 
aktuellen Situation ist daher grösste 
Vorsicht im Umgang mit Feuer im 
Freien geboten. Im Wald und in Wal-
desnähe gelten aufgrund der Wald-
brandgefahr folgende Verhaltensre-
geln:
• Raucherwaren und Zündhölzer dür-

fen nicht ungelöscht weggeworfen 
werden.

• Grillfeuer sollten nur in offiziellen, 
befestigten Feuerstellen entfacht 
werden.

• Bei starkem Wind sollte ganz auf das 
Feuern im Wald verzichtet werden.

• Grillfeuer sollten immer beobach-
tet werden. Funkenflug ist sofort zu  
löschen. 

• Feuer in Feuerstellen sind vor dem 
Verlassen zu löschen.

 
Die gegenwärtige Situation kann 
sich erst durch eine intensive Regen-
phase von mindestens zwei Tagen 
entspannen. 

 eing. n

Bei der aktuell sehr trockenen Lage sind 
Feuer und Feuerwerke ein grosses Risiko für 
Brände.

Vandalismus – omnipräsenter denn je
Ob Aadorf, Eschlikon oder Sirnach – in regelmässigen Abständen wird über Vandalen-Akte berichtet. Das sinnlose und  

mutwillige Zerstören fremden Eigentums sorgt für Bestürzung und Unverständnis in der breiten Bevölkerung.

Region/Sirnach – Man könnte bald 
schon ein Buch füllen, aus den Ge-
schichten der Zerstörung im Hinter-
thurgau. Mal ist es ein Waldkinder-
gartenplatz, auf dem randaliert wurde, 
dann wiederum wurden öffentliche 
Gebäude und Bahnhöfe besprayt, ge-
zielt Littering betrieben, ein Bienen-
haus mutwillig zerstört, Abfall illegal 
entsorgt oder eine metallene Bauern-
figur geköpft und Kuhglocken entwen-
det – die Liste scheint beinahe endlos 
und in unregelmässigen Abständen 
reihen sich neue sogenannte «Laus-
bubenstreiche» oder klein-kriminelle 
Delikte in die Riege der öffentlichen 
Ärgernisse ein. Aktuellstes Beispiel 
sind die Schmierereien rund um das 
Bahnhofsgelände in Eschlikon. Da 
die Entfernung dieser Sprayereien 
regelmässig mit enormem Aufwand 
und Kosten verbunden ist, suchte die 
Gemeinde das Gespräch mit der SBB 
und äusserte den Wunsch nach Über-
wachungskameras auf dem Areal, um 
dem Problem nachhaltig Abhilfe zu 
schaffen. Für diesen Vorschlag zeigten 
die Schweizerischen Bundesbahnen 
jedoch kein besonderes Musikgehör. 
Ohne die abschreckende Wirkung von 
Videokameras, die die Identität der 

Täter preisgeben und deren Anony-
mität, welche oftmals treibende Kraft 
solcher Taten ist, aufheben könnten, 
erscheint es beinahe unmöglich, die 
Verursacher zu fassen und zur Rechen-
schaft zu ziehen. Oftmals schützt sie 
das Dunkel der Nacht sowie das Feh-
len von Augenzeugen und verwert-
baren Spuren. Auch ein Kopfgeld von 
500 Franken, dass in Eschlikon anno 
2020 anlässlich der Farbattacke auf das 
Pumpwerkhäuschen für die Erfassung 
der Täterschaft ausgesetzt worden war, 

führte nicht zum gewünschten Erfolg. 
Gegen diese Art von Vandalismus 
scheinen die offiziellen Organe irgend-
wie machtlos zu sein.

Vandale oder nicht?
Jüngst erreichte unsere Zeitung ein 

aufgebrachter Hinweis aus der Anwoh-
nerschaft an der Hochwachtstrasse 
in Sirnach. Auf dem Natur-Wiesen-
Stück, das sich in Gemeinde-Besitz 
befindet, soll ein zerstörungswütiger 
Zeitgenosse sein Unwesen treiben. 
Regelmässig fänden sich morgens 
ausgerissene, wildblühende Pflanzen 
in beträchtlicher Anzahl am Strassen-
rand. Sogar ganze Büsche von Rain-
farn, kurz vor dessen Blüte, müssten 
immer wieder abgerissen und achtlos 
hingeworfen betrauert werden. Neben 
diesen Aktionen würden auch ganze, 
herrlich blühende Wildblumen- 
Abschnitte systematisch niederge-
trampelt und sowohl ihrer Schönheit 
als auch ihres Lebensatems beraubt. 
Eine Besichtigung vor Ort bekräftige 
den eben beschriebenen Anblick. Ein 
Nachfragen bei der Gemeinde Sir-
nach hingegen ergab, dass diese bis-
her keine Kenntnis von derartigen 
Aktionen hat. Es bedarf auch einem 

genaueren Hinsehen, um die mutwil-
lige Zerstörungstat zu erkennen und 
richtig einzuordnen. Bei oberfläch-
licher Betrachtung könnte man auch 
geneigt sein, diese zerzauste Szene 
als Werk eines Sturms oder als ver-
sehentliches Missgeschick von Tieren 
oder Kindern in ihrem angeborenen 
Spieltrieb zu betrachten. Den betrof-
fenen Anwohnern geht es auch nicht 
darum, Schuldige zu finden und wo-
möglich anzuschwärzen, es liegt ihnen 
vielmehr daran, das Fehlverhalten zu 
benennen und mögliche Verantwort-
liche zur Raison zu bringen. Sich nicht 
an fremdem Eigentum zu vergreifen, 
sollte eigentlich zum Grundanstand 
eines jeden Bürgers zählen, genauso 
wie der Respekt und die Achtung vor 
Flora und Fauna in ihrer natürlichen 
und perfekten göttlichen Schönheit. 
Wir alle verspüren einmal Wut und 
Aggression aus unterschiedlichsten 
Gründen, das ist menschlich und so-
genannt «normal», wichtig ist jedoch, 
diese Empfindungen zu kanalisieren 
und andere Ventile zu finden als Ran-
dale, Vandalismus und das Verletzen 
von Regeln und brechen von Gesetzen.

 Karin Pompeo n

Ausgerissene, niedergestampfte und acht-
los weggeworfene Pflanzen – ein trauriger 
Anblick für die Bewohner an der Hochwach-
strasse.
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der französischen Sprache fühlte er 
sich nie wirklich mächtig, dennoch 
hielt er stets an seinem Berufswunsch 
fest und ging nach Abschluss der ob-
ligatorischen Schulzeit zielstrebig und 
motiviert ans Lehrerseminar nach 
Zug. Letzteres genoss damals den weit-
aus besseren Ruf als sein thurgauisches 
Pendant in Kreuzlingen und dauerte 
mit fünf Jahren auch deutlich länger. 
Dafür durften die StudentInnen be-
reits im ersten Jahre wenige Stunden 
unterrichten, was dem ambitionierten 
Lehramts-Anwärter besonders gefiel. 
Im Unterschied zur heutigen Lage 
auf dem pädagogischen Stellenmarkt 
herrschte damals ein «Lehrer-Über-
schuss» und es gab keine Garantie auf 
eine Anstellung nach dem Erreichen 
des Lehrer-Diploms. Dank guter Ver-
bindungen zum Schulpräsidenten 
von Guntershausen ergatterte er die 
vakante Stelle des 4. Klass-Lehrers 
in Guntershausen und durfte am 16. 
April 1981 sowohl seine Pauker-Lauf-
bahn antreten, als auch die grosszügige 
Einliegerwohnung unter dem Dach 
des Guntershausener Schulhauses be-
ziehen. 

Enorme Fussspuren
Bürge hatte dank seiner engagier-

ten Lehrer-Eltern vertieften Einblick in 
den Schulalltag in Bichelsee erhalten, 
was ihm nun bei seiner praktischen 

Arbeit in Guntershausen nebst dem 
am Semi erworbenen theoretischen 
Wissen zugute kam. So führte er bald 
einmal einen Jugendchor und ein Ju-
gendorchester sowie ein jährliches 
Weihnachtsspiel ein. Als musisch sehr 
begabter Typ bildete er damals die 
ideale Ergänzung zu den vorwiegend 
eher sportlich versierten KollegInnen 
– wobei er sich in turnerischer Hinsicht 
auch nicht zu verstecken brauchte. 
Auch den Räbeliechtli-Umzug, ins-
besondere in seiner heutigen, allen 
Altersstufen gerecht werdenden Ver-
sion, verdanken die Guntershausener 
dem beliebten Pauker. Seine legen-
dären Knöpfli werden an diesem An-
lass zukünftig bestimmt schmerzlich 
vermisst werden. Noch heute erzählt 
Bürge amüsiert von den dazu verwen-
deten 350 Eiern, den 35 Kilogramm 
Mehl und dem Zwiebeln schneiden 
mit Taucherbrille – ja, mit diesem Leh-
rer, da erlebte man beziehungsweise 
Schüler etwas! Auch die, zumindest 
im schulischen Umfeld, Wiederauf-
erstehung der dörflichen Fasnacht geht 
auf Bürge’s Konto, nachdem Gumaba 
(Guntershausener Maskenball) und 
Kimaba (Kindermaskenball) infolge 
Überalterung der Initianten «ver-
schieden» war. Um auch die älteren 
Kinder für diese Art von Vergnügen 
zu motivieren, erschuf der ideenrei-
che Pädagoge einen Thurgauer Zwil-
ling zum stadtzürcher Sechseläuten - 
«Böögg», genannt Sabberluddi. Diesen 

durften die Sechstklässler jeweils am 
Fasnachtsmorgen pünktlich um 11.11 
Uhr verbrennen – ein Spektakel, das 
stets für viel Begeisterung sorgte und 
die verschiedenen Primar-Jahrgänge 
in ihrer Freude vereinte. Als ehemali-
ger Jungwacht-Leiter lagen Bürge auch 
die Schullager besonders am Herzen, 
so zeigte er sich auch für die Einfüh-
rung einer weiteren Lagerwoche ab der 
4. Klasse nebst den obligaten Ski- und 
Schneesporttagen verantwortlich. Sein 
liebevoller, Kinderseelen verstehender 
Geist präsentierte sich unter anderem 
auch bei der schönen und berühren-
den Geburtstags-Tradition in seinen 
Klassen. Jedes Kind durfte an seinem 
Ehrentag eines der Anfang Jahr ein-
gepackten Quietsche-Entchen ziehen, 
mit denen Ende Jahr ein spassiges und 
beliebtes Entenrennen im Bach veran-
staltet wurde. 

Jedem Ende wohnt ein neuer  
Anfang inne

Bürge bezeichnet sich selbst als  
Pädagoge der alten Schule, sein Unter-
richtsstil sei bestimmt eher streng, 
aber stets fair und von dem sich selbst 
auferlegten Credo, jedem Kind den 
bestmöglichen Start ins Leben zu er-
möglichen, geprägt gewesen. Ihm ist 
durchaus bewusst, dass die Pädagogik 
einem stetigen Wandel unterliegt und 
offen für Veränderungen sein sollte. 
Dennoch empfindet er den Wegfall von 
«alten» Werten und Lehrmethoden als 
schade und nicht durchwegs glücklich 
und fortschrittlich, insbesondere für 
die betroffenen SchülerInnen. Seine 
Erfahrung zeigt, dass die Kinder den 
Unterricht an der Wandtafel, ein Wett-
rechnen oder auch mal einen persön-
lichen Aufsatz zu schreiben, immer 
wieder «genossen» haben. Auch seine 
regelmässigen Ausflüge in den nahen 
Wald zum Erleben und Verstehen der 
heimischen Flora und Fauna stiessen 
stets auf reges und positives Interesse 
seitens der Schülerschaft. Obwohl der 
Herzblut-Pauker seinen Job nach wie 
vor liebt, freut er sich nun auch auf ein 
neues Kapitel in seinem Lebensbuch, 
auch wenn er nicht nur seine ABC 
Schützen, sondern vorallem auch das 
unglaublich tolle Team an der Gun-
tershausener Schule sowie all die berei-
chernden Begegnungen im Zuge seiner 
Lehrertätigkeit sehr vermissen wird 
– denn «die Dorf-Menschen in Gunti 

sind einfach so liebe, unkomplizierte 
und wertschätzende Leute!» Vorgän-
gig stehen bei Magnus und seiner Frau 
Maria aber diverse andere Projekte im 
Fokus. Ein neues Standbein hat sich das 
Dream-Team mit ihren Grillkursen bei 
der Egli Grün in Sirnach aufgebaut. Als 
begeisterte Kulinarik-Experten möch-
ten sie in diesem Bereich in Zukunft 
noch professioneller arbeiten und ein 
eigenes Catering-Unternehmen grün-
den. Mit sogenannten «Wine and Di-
ne»-Events wollen sie ihre Gäste zu-
künftig verwöhnen und begeistern. Da-
neben hat sich Bürge eine kleine, aber 
feine Hobby—Schreinerei eingerichtet, 
in der er wunderschöne Kunstwerke 
aus Zirbenholz fertigt, während Gattin 
Maria neben QiGong- und Taiji-Kur-
sen Skulpturen aus Beton schafft und 
ihre Kreativität und Begabung beim 
Malen von Bildern auslebt. Vom Ein-
fallsreichtum und der Schöpfungskraft 
der beiden äusserst vielseitig begabten 
Eheleute zeugt auch der paradiesische 
Garten hinter dem schmucken Einfa-
milienhaus in Ettenhausen – eine Oase 
der Erholung und Entspannung für die 
nun neugewonnene Freizeit des legen-
dären Guntershausener Primarlehrers. 
Die Ära eines beispiellosen Ausnahme-
Pädagogen endet an dieser Stelle, doch 
der allseits beliebte, äusserst geschätzte 
und stets freundliche, hilfsbereite und 
humorvolle Mensch bleibt uns glück-
licherweise erhalten.

 Karin Pompeo n

Die phantastische Torte zu seinem Abschied 
erfreute und berührte Bürge’s Herz.
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33 Grad und die Blutwurst wird noch heisser
Hochsommer, Zeit für Abkühlung mit Ventilatoren und Glace. Nicht so in der Chämihütte, da 
fand die letzten Tage, von Donnerstag bis Sonntag, die erste Thurgauer Waldmetzgete statt. 

Fischingen – Im Schatten der Tannen 
verpflegten sich die Besucher richtig 
herbstlich, will heissen, mit Blutwürs-
ten, Sauerkraut, oder Koteletts – kann 
man mal so machen. Vielen wird die 
Chämihütte kein Begriff sein, denn 
aktuell ist in der südlichsten Ge-
meinde des Kantons Thurgau eher 
die neue Hofholzhütte im Gespräch. 
Letztgenannte wird an der hiesigen 
Bundesfeier, am 31. Juli, getauft und 
eingeweiht, dies, weil sie im Namen 
des 50-Jahr-Jubiläums seitens Politi-
scher Gemeinde erbaut wurde. Aber 
zurück zur Chämihütte. Da haben 
Wurzelpablo und sein Team im Vor-
feld ganze Arbeit geleistet. Zwei Zelte 
luden zum gemütlichen Beisammen-
sein ein, während nebenan das Rau-
schen des Baches zu hören war. Den 
Weg dahin war übrigens schon im Dorf 
Fischingen mit Ballonen gekennzeich-
net. Vom grossen Parkplatz ist es ein 
kurzer Fussmarsch und schon stand 
dem beliebten Metzgete-Schmaus 
nichts mehr im Weg. «In Metzger Kurt 
Sturzenegger aus Dussnang konnten 
wir einen einheimischen Fachmann 
gewinnen. Er lieferte nicht nur das 
Fleisch, er hat uns am ersten Tag 
auch mit Tipps und Tricks beraten, 
so dass auch alles richtig gekocht und  
grilliert wurde», sagte Wurzelpablo, 
der es, nach eigenen Aussagen, liebt, 
verrückte Sachen zu machen. 

Nach dem Bierfestival die Wald-
metzgete

In der Region ist Wurzelpablo ein 
bekanntes Gesicht. Auch schon hat 
er in Wallenwil ein Bierfestival orga-
nisiert und nun also diese Premiere 
der Thurgauer Waldmetzgete. «Nie-
mand weiss meinen richtigen Namen 
und das ist auch gut so. Für Freunde,  
Bekannte und alle anderen bin ich 

seit vielen Jahren schlicht und einfach 
der Wurzelpablo», sagte er, während 
er eine Bauernbratwurst zubereitete. 
Mit dabei hatte er zahlreiche Helferin-
nen und Helfer. Vom Verkehrsdienst 
über den Abwasch, vom Aufbau bis 
zum Service, allesamt waren sie eine 
gutgelaunte Schar. «Nach dieser ers-
ten Austragung werden wir ein Fazit 
ziehen und so hoffen wir schon jetzt, 
dass es nicht eine einmalige Sache blei-
ben wird. Auch die Gründung eines  
Vereins planen wir zurzeit», sagte 
Wurzelpablo. 

DJ und Livemusik
Natürlich durfte am Waldrand 

auch eine stimmungsvolle Hinter-
grundmusik nicht fehlen. Dafür 

sorgten ein DJ und die Formation 
«Bäsähöckler». Im Vordergrund stand 
aber zu jeder Zeit die Gemütlichkeit, 
das Beisammensein und das Kulina-
rische. «Am ersten Abend staunten 
wir nicht schlecht. Als mehrere Per-
sonen, dank ihrem Abendspazier-
gang, bei uns vorbeigekommen sind. 
Sie setzten sie sich hin und bestellten 
fleissig von unserer typischen Metz-
gete-Menukarte. Und auch sonst  
haben wir nur positive Feedbacks erhal-
ten», sagte Wurzelpablo. Blutwürste,  
Leberwürste, Kesselfleisch, Rippli, 
Rösti, Apfelmus und vieles mehr, 
konnte man geniessen, ein Besuch hat 
sich allemal gelohnt. 

 Christoph Heer n

Ein Teil vom Team der ersten Thurgauer Waldmetzgete in Fischingen, mit Organisator  
Wurzelpablo (vierter von links).

«Plötzlich Familie» in Au
Der Titel des höchstgelegenen Open Air Kinos  

im Kanton Thurgau geht erneut an die Schule Au.

Au – Open Air Kino, das heisst, pu-
res Kinofeeling im Freien, grasende 
Ziegen nebenan, Flugzeuge über dem 
Kopf und viel Popcorn. Von Letzt-
genanntem haben sich die drei Ge-
schwister Andrina (5), Fabian (8) und 
Patrick (6) schon weit vor dem Film-
start eingedeckt. «Jetzt geht es dann 
los, wir freuen uns, obwohl wir nur 
etwa eine halbe Stunde mitschauen 
können, danach müssen wir ins Bett», 
sagten die drei. Sie wohnen in der Au 
und haben vorgängig sogar geholfen, 
Popcorn zu brutzeln. Weiter waren es 
rund 30 Besucher, die es sich auf den 
Stühlen oder in der Wiese, bequem ge-
macht haben. Einige in einen Schlaf-
sack eingewickelt, andere mit einer 
Wolldecke zugedeckt und dann gab es 
noch solche, die gar kein wärmendes 
Begleitmaterial von Nöten hatten, die 
Temperatur liess das auch zu. 

Plötzlich dunkel – «Plötzlich Familie»   
Ellie und Pete sind ein glücklich 

verheiratetes Ehepaar. Gemeinsam 
betreiben sie eine Firma, die sanie-
rungsbedürftige Häuser kauft, re-
noviert und anschließend weiterver-
kauft. Familiengründung war bislang 
kaum ein Thema, bis sich Ellie eines 
Abends die Website einer Adoptions-
agentur ansieht, die nach Pflegeeltern 

sucht. Die beiden nehmen Kontakt 
mit der Agentur auf und absolvieren 
einen entsprechenden Vorbereitungs-
kurs. In der Folge lernen sie ein Ge-
schwister-Trio, bestehend aus der 
15-jährigen rebellischen Lizzy und 
deren jüngeren Geschwister Juan und 
Lita, kennen. Ellie und Pete nehmen 
die drei bei sich auf. Plötzlich stehen 
die beiden frischgebackenen Eltern 
vor Herausforderungen, die ihren bis-
herigen Alltag komplett durcheinan-
derbringen, zumal die drei zunächst 
überhaupt kein Interesse daran zei-
gen, sich von ihren Pflegeeltern etwas 
sagen zu lassen. Soweit, so gut und für 
Spass sorgte die Komödie mit Mark 
Wahlberg von Beginn an. Die Orga-
nisatoren warteten noch etwas zu, 
bis es genug dunkel war, doch dann 
hiess es Film ab und es wurde mucks-
mäuschenstill – bis die ersten Lacher 
nicht mehr verborgen werden konn-
ten. Mitorganisatorin Renate Biss-
egger erklärte bei ihrer Begrüssung, 
dass auch dieses Open Air Kino zwei 
Jahre ausgesetzt hat. «Aber nicht we-
gen Corona, sondern wetterbedingt», 
sagte sie augenzwinkernd. Ein wun-
derbarer Anlass, der bestimmt mehr 
Besucher verdient hätte, vielleicht 
nächstes Jahr?

 Christoph Heer n

Der einheimische Nachwuchs Andrina, Fabian und Patrick (von links), freuten sich auf den 
Film und natürlich über die grossen Portionen Popcorn.



1982

Seite 4     Freitag, 22. Juli 2022

Pfarrer Peter Schüle zum neuen 
Seelsorger gewählt
Sirnach, 5. Juli 1982 – Mit Amtsan-
tritt auf Frühjahr 1983 wählte eine 
ausserordentliche Kirchgemeinde-
versammlung der Evangelischen 
Kirchgemeinde Sirnach Peter Schü-
ler mit 116 von 117 massgebenden 
Stimmen als neuen Sirnacher Seel-
sorger. Er wird Nachfolger des alters-
halber aus dem Amt geschiedenen 
Pfarrers Paul Battaglia. Peter Schüle, 
1944 in Zürich geboren, ist verheira-
tet und hat drei Kinder. Das Theo-
logiestudium schloss er 1970 an der 
Theologischen Fakultät der Univer-
sität Zürich ab. Seit zehn Jahren ist er 
in der evangelischen Kirchgemeinde 
Illnau-Effrektion tätig.

Berufswahl – eine wichtige 
Entscheidung
Hinterthurgau, 9. Juli 1982 – Die 
jährliche Berufswahlvorbereitung– 
eine Aktion des Arbeitgeberverban-
des Hinterthurgau und der beiden 
Gewerbevereine Hinterthurgau sowie 
Aadorf und Umgebung – hat ihren 

festen Platz im Schulprogramm der 
zweiten Real- und Sekundarschul-
klassen der Region. Letzte Woche 
besuchten an zwei Nachmittagen 
513 Schülerinnen und Schüler 94 Be-
triebe, die Einblick in 70 verschiedene 
Berufe boten. Zur Verfügung gesellt 
hatte sich auch die Gärtnerei Künzli 
und Co. in Aadorf. Unter anderem 
zeigte Blumengärtnerin Ingrid Beck 
den interessierten Jugendlichen wie 
pikiert wird. Mit unwiderstehlicher  

Brachialgewalt
Fischingen, 16. Juli 1982 – Letzten 
Mittwochabend erfolgte nach heissen, 
schwülen Tagen endlich die längst 
herbeigesehnte Abkühlung. Mit Ha-
gel, Regen, Blitz und Donner wetter-
ten die himmlischen Mächte in unse-
rer Region gebietsweise mit elemen-
tarer Gewalt und überschritten dabei 
ganz wesentlich das gewünschte 
Limit. Während sich die Auswirkun-
gen an den meisten Orten in Grenzen 
hielten, waren die Folgen im Raum Fi-
schingen verheerend. Am Abend tra-
fen die einschlägigen Naturgewalten 
in einer schauerlich-schönen Sym-
phonie mit katastrophenähnlicher 
Untermalung zusammen. Viele Ein-
heimische waren der Meinung, dass 

ein so schlimmes Unwetter noch nie 
über sie hereingebrochen sei. Kaum 
eine Böschung, kaum ein steil abfal-
lender Hang, der nicht in Mitleiden-
schaft gezogen worden wäre. Strassen 
mussten geräumt, Keller ausgepumpt 
werden. Lobenswerterweise leistete 
die Feuerwehr einmal mehr hervor-
ragende Arbeit.

Rettungsdemonstration  
am Bichelsee
Bichelsee, 23. Juli 1982 – Am Wo-
chenende demonstrierten Mitglieder 
der Schweizerischen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft im und am Bichel-
see praktische Kniffe und Griffe zur 
Rettung von Ertrinkenden. Sie simu-
lierten Unfallsituationen und boten 
eindrückliche Einblicke ins Pflich-
tenheft eines brevetierten Rettungs-
schwimmers. Eine grosse Zahl von 
Badegästen verfolgen das Geschehen. 
Die stündige Vorführung zeigte ihnen 
unmissverständlich auf, dass beim 
Badespass viele Gefahren lauern. Mit 
Vernunft, Vorsicht und Einsicht liesse 
sich so mancher Badeunfall vermei-
den, denn die 90 Badetoten, die wir in 
der Schweiz im vergangenen Jahr zu 
beklagen hatten, sind 90 zu viel!

Mein erster Morgen in der RS
Münchwilen, 29. Juli 1982 – Rekrut   
M.D. (Name der Redaktion be-
kannt) aus Münchwilen schildert 
seine allerersten Eindrücke aus der 
RS: «Lichterlöschen am Abend erst 

kurz vor Mitternacht. Gefühls-
mässig kaum richtig eingeschlafen, 
weckt uns frühmorgens eine schrill 
schreiende Stimme: Tagwacht, Tag-
wacht, tönt's durch alle Zimmer und 
Gänge. Und schon geht's los mit 
dem Gehetze. Schnell mit dem kal-
ten Lappen das Gesicht gewaschen, 
Bartstoppeln abrasiert, Zähne ge-
putzt und das bequeme Pyjama mit 
dem kratzenden Militärtenü ge-
tauscht, alles geht drunter und drü-
ber. Zeit zum Duschen? Fehlanzeige! 
Und dann Schlange stehen an der 
Fassstrasse. In Windeseile das Früh-
stück runterschlingen. Und weiter 
geht’s im Drilltakt. Drei Stockwerke 
rauf in die Schläge. Tenüfetz, Schuhe 
und Schuhputzzeug unter die Arme 
klemmen und wieder runter auf den 
Kasernenplatz rennen. In Reih und 
Glied einstellen, sich anschreien 
lassen: Was seid ihr nur für eine 
lahme Gurkentruppe, viel zu lange 
hat’s gedauert. Sofort wieder rauf 
und das Ganze nochmals von vorn. 
Unser Feldweibel ist sichtlich in 
seinem Element. Ich eher weniger – 
oder besser gesagt gar nicht! Erster 
RS-Morgen – mein Fazit nach einer 
Stunde: Das kann ja heiter wer-
den, aber zum Glück dauerts ja nur  
17 Wochen.»

Zusammengestellt von Peter Mesmer
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Im Juli vor 40 Jahren

Ingrid Beck von der Gärtnerei Künzli und Co. 
Aadorf beim Pikieren.

Interessiert verfolgten die Badegäste die  
Vorführungen der Rettungsschwimmer.

Mit sauber geputzten Schuhen in den ersten 
RS-Tag gestartet.

Pfarrer Peter Schüle tritt das Pfarramt in 
der Evangelischen Kirche Sirnach im Früh-
jahr 1983 an.

Die Zufahrtsstrasse zur Neuschür war über gut 100 Meter völlig verschüttet.
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Erholung versus Stress
Nun ist sie wieder da, die von vielen innig ersehnte Sommerferienzeit. Unzählige Mitbürgerinnen und Mitbürger zieht es nach den beiden  

Corona Ausnahmejahren nun wieder in die südlicheren Gefilde. Spanien, Italien, Griechenland stehen 2022 erneut hoch im Kurs.

Region – Seit der Mensch die Mobilität 
entdeckt hat und das Reisen in fremde 
Länder auch für den Mittelstand er-
schwinglich wurde, zieht es Herrn 
und Frau Schweizer regelmässig in den 
Sommermonaten gen Süden. Strand, 
Sonne, Meer – Herz, was begehrst 
Du mehr – scheint das omnipräsente 
Credo zu lauten. Selbstredend «Dolce 
far niente» wie der Italiener zu sagen 
pflegt oder «laisser-faire» das französi-
sche Pendant dazu, versprechen Erho-
lung und Entspannung pur, möglichst 
an den schönsten Fleckchen Europas. 
Seit jeher scheinen gemütliche Strand-
tage kombiniert mit kleinen Sightsee-
ing- und Shoppingtrips in charman-
ten, bezaubernden Mittelmeer-Dörf-
chen sowie kulinarische Entdeckungs-
touren durch die landestypische, 
mediterrane Küche ein Höchstmass 
an Urlaubsfeeling zu garantieren. Viele 
Zeitgenossen planen ihre ein bis zwei 
Wochen «Alltagsflucht» bereits lange 
im Voraus akribisch, so dass die be-
kanntlich schönste Freude – die Vor-
freude – über viele Wochen oder gar 
Monate ausgiebig genossen werden 
kann. Manch einer oder eine träumt 
dabei sogar von einem Leben mit 365 
Tagen Sonnenschein – Auswandern in 
ein Land der Palmen und zweistelligen 
Ganzjahrestemperaturen – eine weit 
verbreitet paradiesische Vorstellung! 
Dass bei solchen Fantasien Realität 
und Fiktion im Bezug auf das oftmals 
harte Alltagsleben in den beliebten 
Reisedestinationen leicht verschwim-
men, sei den Wirklichkeitsflüchtenden 
grosszügig verziehen. An Urlauben  
am Mittelmeer ist auch absolut gar 
nichts auszusetzen, im Gegenteil, 
viele Menschen tanken in diesen  
wenigen Freitagen abseits des «norma-
len Wahnsinns» Kraft, Motivation und 
Freude für ein ganzes weiteres Arbeits-
jahr. Die sich zu Beginn des Sommers  
alljährlich wiederholende Frage: 
«Gönder au nochli ad Wärmi?» wurde 
auch von uns immer mit einem vor-
freudigen, strahlenden Ja beantwortet. 
Viele Juli-Wochen in Folge verbrach-
ten wir an der italienischen Adria-
Küste, einige wenige Male bevorzug-
ten wir Mallorca oder eine der grie-
chischen Inseln. So auch anno 2022, 
als der Reisebüro-Prospekt uns Kreta 

in den schönsten Farben und zu einem  
äusserst günstigen Preis anpries.  

Hitze und Chaos
Erstmal vorweg – betrachtet man 

meine Wenigkeit einmal objektiv 
und ohne verklärte Sommerferien- 
Romantik müsste auch dem begriffs-
stutzigsten Zeitgenossen klar werden, 
dass ein blasser Schweizer Emmen-
taler wohl besser nicht bei 35 Grad 
im Schatten am äquatornahen Sand-
strand brutzeln sollte. Unverständ-
lich, dass ich für diese Erkenntnis sage 
und schreibe ein Viertel-Jahrhundert 
Zeit benötigte. Aber irgendwie war es 
halt seit jeher eine unabdingbare Tat-
sache, dass man beziehungsweise der 
«Schweizer-Otto-Normalbürger» in 
den Sommerferien zum Sonnenbad 
an die Mittelmeer-Beach seines Ver-
trauens fuhr. Urlaub in nördlicheren 
Gefilden? Wer bitte macht denn so-
was im Sommer – wo doch das eid-
genössische Wetter selbst schon eher 
durchwachsen daherkommt und ein 
paar Tage Sonne satt ein «must have» 
dieser Jahreszeit zu sein scheinen. In 
all den Jahren habe ich mich daher 
nie gefragt, ob diese Art Ferien über-
haupt meinem Naturell entsprach, ob 
sie überhaupt eine Form von Erholung 
und Entspannung für mich bedeutete? 
Es war schlichtweg klar, dass man dies 
nun mal so macht, schliesslich pilgerte 
auch der halbe, wenn nicht beinahe 

der ganze Bekanntenkreis ebenfalls 
regelmässig in die Hitze und an die 
überfüllten Strände, also musste das 
doch richtig beziehungsweise der ul-
timative Ferienspass und die absolute 
Entschleunigung sein. Apropos über-
füllte Strände – Menschenmassen 
mag ich ja eigentlich noch weniger 
als Hitze, weder hierzulande, noch an 
den Traumständen der Feriendestina-
tionen, wo sich ein Liegestuhl an den 
nächsten reiht. Ganz zu schweigen von 
dem Gedränge in den herzigen Gäss-
chen der romantischen Dörfchen oder 
dem drängelnden Ansturm auf das lie-
bevoll angerichtete Hotel-Buffet. Im 
Ausnahmejahr 2022 kam dann noch 
das Flughafen-Chaos hinzu – stun-
denlanges Schlangenstehen vor den 
Boarding-Schaltern, Gepäck, das zu 
spät oder gar nicht ankam beziehungs-
weise sich einfach in Luft auflöste und 
Flüge, die kurzfristig verschoben oder 
gestrichen wurden. Hitze und Chaos – 
war das wirklich meine Definition von 
Entspannungsurlaub?

Bei sich bleiben und gegen den 
Strom schwimmen

Da lag ich nun, inmitten bereits 
rot- statt braungebrannter Sonnen-
anbeterInnen, auf meinen Liegestuhl, 
den ich beinahe im Minutentakt dem 
Schirmschatten nachrückte, um mir 
bloss keinen Sonnenbrand zu holen. 
«Die Haut vergisst nie» bläute mir 

meine Mutter über die Jahre ein, so-
dass die Furcht vor Hautkrebs, ge-
rade bei meiner beinahe durchsichtig 
schimmernden Blässe, stets omni-
präsent war. Eigentlich hätte ich mich 
am Liebsten gar nicht bewegt, denn 
schon die kleinste Anstrengung führte 
bei der vorherrschenden, komplett 
windfreien Bruthitze zu Schweiss-
ausbrüchen – wenn man beziehungs-
weise Frau denn überhaupt schwitzen 
könnte. So wurde ich lediglich von 
Wärmestau’s heimgesucht, die mir 
rasende Kopfschmerzen und ein all-
gemeines Unwohlsein bescherten. 
Selbst an mein geliebtes Hobby und 
damit an meine bevorzugte Strand-
beschäftigung – das Verschlingen von 
Büchern – war bei diesen Temperatu-
ren kaum zu denken. Die Buchstaben 
flimmerten regelrecht vor den Au-
gen und der Kopf war schlichtweg zu 
müde zum Lesen. So zum Nichtstun 
verdammt, machte ich mir das erste 
Mal überhaupt Gedanken, ob dies 
wirklich die Art von Urlaub darstellte, 
die mir Freude, schöne Erinnerungen 
und regenerierende Entschleunigung 
schenkt. Schnell wurde mir dabei 
klar, dass ich all die Jahre die Ferien 
der «Anderen» gelebt hatte. Weil die 
meisten Freunde, Bekannten und  
Familienangehörigen von den sonnen-
verwöhnten Strandferien schwärmten, 
hatte ich mir wohl unbewusst eingere-
det, dass diese Empfindungen auch für 
mich gelten müssten – wer will denn 
schon gegen den Strom schwimmen? 
ICH! – schrie mein Hitze geplag-
tes und zur Langweile gezwungenes 
Unterbewusstsein, das endlich mal 
an sich und seine echten Bedürfnisse 
denken wollte. Ein klärendes Ge-
spräch mit der besseren Hälfte führte 
zur erstaunlichen Erkenntnis, dass 
es ihm genauso erging. Wie muss-
ten wir da beide herzhaft lachen, ob 
unseres vermeintlichen Traumurlaubs 
– der zumindest bahnbrechende Aha-
Erlebnisse zu Tage gefördert hatte: Der 
nächste Sommer-Urlaub führt uns in 
den Norden, denn eigentlich mögen 
und wünschen wir beide aktive Ferien, 
wir möchten etwas erleben und etwas 
lernen, Land und Leute entdecken 
und kennenlernen und uns dabei in 
unserer Haut wohl fühlen. Vielleicht 

nicht 100 Prozent Mainstream, aber 
100 Prozent wir selbst!

Klima-Erwärmung und Umwelt- 
bewusstsein

Das Jahr 2022 hat aufgrund der 
weltpolitischen Lage und der Corona 
Pandemie nicht nur mit den chaoti-
schen Zuständen auf den Flughäfen 
zu kämpfen, sondern auch mit stei-
genden Kosten, nicht nur, aber auch 
bei den Benzin- und Flugpreisen. Da 
stellt sich vermehrt auch die Frage, 
ob das Reisen, in dem Ausmass wie 
wir es in den vergangenen Jahren ge-
lebt und zelebriert haben, überhaupt 
noch vertretbar ist? Wir sehnen uns 
nach Sonne, Wärme, einem kurzzei-
tigen Ausbruch aus den eigenen vier 
Wänden und dem alltäglichen Wahn-
sinn und freuen uns auf kulinarische 
und zwischenmenschliche Neuent-
deckungen. Ist das alles nicht auch in 
der Schweiz möglich? Bei allen unbe-
streitbaren Nachteilen und Problemen 
der Klima-Erwärmung, hat diese doch 
auch für heissere Sommer in unseren 
Breitegraden gesorgt. Badeferien sind 
daher auch in unmittelbarer Nähe 
problemlos zu geniessen – für etwas 
Beach-Feeling sorgt derweil der Tessin 
mit seinen Palmenstränden am Lago 
Maggiore. Kulinarische Entdeckungs-
reisen sind bei dem breiten Restau-
rantangebot mit Vertretern aus allen 
Ländern ebenfalls flächendeckend 
möglich und die vielfältigen und 
unterschiedlichen Städte bieten die 
perfekte Ausgangslage für Sightseeing 
jeglicher Art. Dazu kommt die fan-
tastische und einzigartige Bergland-
schaft, ideal für Wanderungen jeder 
Art und für Eindrücke und Erlebnisse, 
die ihresgleichen suchen. Die Schweiz 
– eine Pralinenschachtel mit unzäh-
ligen Sorten – hat bestimmt auch für  
jeden ihrer EinwohnerInnen noch 
viele unbekannte Ecken und Schön-
heiten bereit. Nebst einer Reduktion 
von Chaos, Hitze und Menschen-
massen wartet der Urlaub vor der 
Haustüre auch noch mit einem öko-
logischen Fussabdruck und einem 
reineren Umweltgewissen auf. Für 
unsereins auf alle Fälle eine prüfbare 
Option – und für Sie?
 Karin Pompeo n

Traumstrände am Mittelmeer – nicht jedermanns Idealvorstellung von Ferien.

Sonnenuntergang auf dem Schauenberg
Schauenberg – Die wunderschönen, heissen Tag, locken in die Natur zu gehen. Jeder 
sucht irgendwo eine Abkühlung. Auf dem Schauenberg gab es zwar keine Abkühlung bis 
spät in die Nacht, aber ein wunderbares Naturspektakel. 
Der Himmel wolkig, die Zweifel, ob man den Sonnenuntergang wohl erleben kann. Und 
dann die Belohnung für den schweisstreibenden Aufstieg. Die Sonne schaute hinter den 

Wolken hervor, ein Leuchtband zog sich weit von Süden nach Norden. Auf der Gegen- 
seite die herrliche Bergwelt mit den Churfirsten. Eine Augenweide! Natur pur mit Weit-
sicht quasi vor der Haustür. Die Sonne ging um 21.20 Uhr hinter dem Horizont unter und 
das Band am Nachthimmel leuchtete noch lange.
 Brigitte Kunz-Kägi n
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Perfekt!
Ferien auf einer Alp, weit weg von Men-
schen, Lärm und Handyempfang. Dort 
vor dem Häuschen einen feinen Kaffee 
schlürfen und dabei meinen Lieblings-
krimi lesen. So sieht doch eine perfekte 
Auszeit aus! «Grad noch erträglich», 
fällt dazu das Urteil unserer pubertie-
renden Tochter aus. Abgesehen vom 
Kaffee und dem fehlenden Internet. 
Das fällt dann schon in die Kategorie 
«No-Go». Mit «Safe!» würde sie den 
letzten Satz bestätigen, auch wenn es 
korrekterweise «Sure!» heissen müss-
te. Aber da ist dann schon der nächste 
Punkt, bei dem wir uns nicht einige sind, 
was perfekt ist und was nicht. 
Oder anders: Stellen Sie sich vor, Sie 
sind bei mir zum Kuchenessen ein-
geladen. Ich suche lange nach einem 
passenden Rezept und während dem 
Backen bemerke ich, dass mir die Rosi-
nen fehlen. Ich ziehe mich an und ma-
che mich auf die Reise in den nächsten  
Laden, nur um Ihnen einen perfekten 
Gugelhopf servieren zu können. Etwas 
gestresst komme ich zurück, weil die 
Zeit nun knapp ist und ich doch auch 
noch aufräumen und einen Blumen-
strauss im Garten schneiden will. Ich 
schaffe es in der letzten Minute, alles 
so herzurichten, damit ich Sie an einem 
perfekten Kaffeetisch mit einem per-
fekten Kuchen bewirten kann. Nun sit-
zen Sie da, es kitzelt in Ihrer Nase, weil 
Sie auf Blumen allergisch reagieren, und 
sie betrachten voller Sorgen das grosse 
Stück Gugelhopf auf Ihrem Teller. Rosi-
nen mochten Sie noch nie…
Es reicht jetzt, nicht? Sie haben meine 
Botschaft verstanden, die ich so perfekt 
verpackt habe, oder? Genau: Perfekt ist 
eben nicht perfekt. Was «perfekt» be-
deutet, ist fast immer eine Frage des 
Geschmacks, der Umstände und des 
Blickwinkels. Sich mit Hingabe und 
Freude ans Werk zu machen statt nach 
dem perfekten Ziel auszurichten, führt 
schon auf dem Weg - und meistens auch 
am Ziel - zu mehr Zufriedenheit und 
stimmigeren Lösungen für alle Betei-
ligten. Wenn’s also keine Rosinen gibt, 
zu improvisieren und Schokostückchen 
in den Teig zu rühren, braucht vielleicht 
etwas Mut. Oft sind es aber genau die 
mutigen Schritte, die zum Erfolg führen. 
Nicht nur beim Kuchenbacken.

Regi
Gesundheitstipp

Lebensleicht

Sibylle Stör-Furrer
Mentorin und HumorCoach
www.freudeleicht.ch

Ein Sprung in die kühle Murg  
bedeutet für die Fische Stress

Die extreme Hitze in den vergangenen Tagen und Wochen macht nicht nur uns Menschen zu schaffen, auch die Tiere  
leiden. Die Murg bei Wiezikon ist zum Teil trocken und die Fische mussten in andere Gewässer verlegt werden.

Sirnach – Die Sportfischer Sirnach 
sind täglich unterwegs, messen die 
Wassertemperatur und zügeln die  
Fische in andere Gewässer, damit diese 
überleben können. Ein Augenschein 
am vergangenen Mittwochnachmit-
tag mit Markus Hofmann, dem Präsi-
denten der Sportfischer Sirnach, zeigt, 
wie prekär die Lage in der Murg bei 
Wiezikon ist. 

Fische gerettet
«Die Fische suchen den Schat-

ten und kühle Orte wie zum Beispiel 
etwas tiefere Stellen im Wasser», er-
zählt Markus Hofmann. Ein Augen-
schein entlang des Baches in Richtung  
Fischingen zeigt, dass das Grund-
wasser zwar hinauf drückt, aber nicht 
weit. Bereits einige Meter weiter oben 
ist kein Tropfen Wasser mehr zu se-
hen. Die Leute haben den leeren Bach 
sogar genutzt, um darin eine Feuer-
stelle zu bauen. Das trockene Bachbett 
zieht sich von rund 200 Meter oberhalb  
dem Chlöösterli Weier bis nach Ober-
wangen. 
Rund 200 Forellen wurden an die-
ser Stelle gerettet. Sie bleiben in den 
Löchern, welche mit Wasser ge-
füllt sind, und können nicht mehr 
weiter schwimmen. Wenn man die  
Fische nicht rettet, sterben sie oder die  
Vögel bedienen sich an ihnen. Bereits 
zwei Mal wurde abgefischt. Die Fische 
werden weiter unten in einen kühlen 
Weiher ausgesetzt. Man wartet so 
lange wie möglich damit, die Fische zu 
zügeln. Diese werden mit Strom be-
täubt. Das ist nicht gerade gut für die 
Fische. «Im Jahr 2014 waren wir mit 
dem Versetzen der Fische einen halben 
Tag zu spät. Damals starben leider viele 
Fische.»
«Der Sauerstoffgehalt im Wasser ist 
wichtig», erklärt Hofmann. «Vor  
allem unser Fischereiaufseher Kurt 
Leutenegger ist sehr viel daran, alles zu 
kontrollieren und die Fische zu retten. 
Seine Arbeit ist wirklich goldwert.» Es 
sind vor allem die Vorstandsmitglieder  
von den Sportfischern Sirnach, welche 
viel Zeit investieren für das Überleben 
der Fische. 

Wassertemperatur wird täglich 
gemessen

Markus Hofmann nutzt beim per-
sönlichen Gespräch die Gelegenheit, 
die Wassertemperatur zu messen. Das 
Wasser im Chlöösterli Weier ist an die-
sem heissen Mittwochnachmittag 15 
bis 16 Grad kühl. «Perfekt», kommen-
tiert Hofmann. 
Dazu Markus Hofmann: «Je kühler 
das Wasser, je mehr Sauerstoff beinhal-
tet dieses. Probleme bereiten uns die 
Wassertemperaturen unterhalb vom 
EW-Weiher in Sirnach. Dort wurden 
22 Grad gemessen. Das ist zu warm, da 
sterben die Forellen. Die Grenze liegt 
bei rund 20 Grad. Wassertemperatu-
ren ab 22 oder 23 Grad sind tödlich für 
die Bachforellen. Die Äschen sterben 
bei einer Wassertemperatur ab 24 bis 
25 Grad. Weissfische ertragen relativ 
viel.»

Gewitterregen zu warm
Bei so heissen Temperaturen sind die 

Böden und die Hausdächer sehr heiss.  

Wenn ein Gewitter kommt, wird das 
Wasser durch die heissen Böden und 
Hausdächer aufgewärmt und kommt 
mit 30 bis 40 Grad in den Bach. Dazu 
Markus Hofmann: «Es passiert leider 
genau das Gegenteil von dem, was man 
sich erhofft. Das warme Wasser ent-
zieht den Sauerstoff und dann ist für 
die Fische keine Luft mehr da. So ster-
ben die Fische. Ein Gewitter ist leider 
sehr schlimm für die Fische.»
Fische brauchen nicht viel Wasser, aber 
sie brauchen Sauerstoff im Wasser. 
Bis der Bach wieder im Normal-
zustand ist, müsste es zwei bis drei  
Wochen regnen. 

Keine Wasserentnahme mehr 
Die Landwirte dürfen aus Gewäs-

sern Wasser entnehmen. Dies ist zwar 
gemäss Markus Hofmann in dieser 
Gegend nicht das Problem. Für die 
Fische bleibt jedoch so noch weniger 
Gewässer und Lebensraum. Ab heute 
Freitag gilt im Kanton Thurgau ein 
Verbot, Wasser aus Oberflächengewäs-
sern zu entnehmen. 
Nach dem Gespräch ging es für  
Markus Hofmann weiter an den EW-
Weiher. Auch dort muss die Wasser-
temperatur gemessen und alles beauf-
sichtigt werden.

1947 und 1949 sehr trockene 
Jahre

Otto Michel, der ehe-
malige «Wetterfrosch 
von Braunau» er-
zählt, dass bereits in 
den Jahren 1947 und 
1949 eine sehr grosse 
und langanhaltende  

Trockenheit geherrscht hat. «Es reg-
nete vom Frühling bis in den Herbst 
viel zu wenig. Die Bauern haben in 
ihrer Not den Kühen Laub vom Wald 
gefüttert. Auch wurde Stroh gehäckselt 
und mit dem noch vorhandenen Heu 
vermischt, um das Futter für die Tiere 
zu strecken. Den Futtermittelimport 
kannte man damals noch nicht.» 
Auch beim Bauernhof von Otto  
Michel in Braunau wurde 1947 die Quelle  
tiefer gefasst, um mehr Wasser zu er-
halten. «Bei der zweiten Trockenheit 
im Jahr 1949 war es dann deutlich  
besser und wir hatten mehr Wasser zur 
Verfügung.»

 Brigitte Kunz-Kägi n

Kein Wasser oberhalb vom Chlöösterli Weier bis nach Oberwangen.

Die Sportfischer Sirnach beim Abfischen.

Markus Hofmann misst im Chlöösterli Weier die Wassertemperatur.

Nicht in der Murg baden
Markus Hofmann bittet die Bevöl-
kerung, nicht in die noch wenigen 
tieferen Stellen an der Murg zu 
steigen zum Baden. Das sind die 
einzigen Orte, wo sich die Fische 
noch aufhalten können und wo es 
kühler ist. Springen Menschen ins 
Wasser, erschrecken die Fische und 
schwimmen davon. Oft finden sie 
dann keinen kühlen Ort mehr.
Ebenfalls ist es nicht sinnvoll, die 
Hunde in der Murg baden zu las-
sen. Zwar bringt das für die Hunde 
eine herrliche Abkühlung, aber 
die Fische fühlen sich dadurch ge-
stresst und weichen aus. Das kann 
für sie tödlich enden. 
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TRAUERANZEIGEN

Unsere Hände lassen dich los,  
nicht jedoch unsere Herzen. 

Willi Knecht
20. Oktober 1944 – 14. Juli 2022

Was du dir so sehnlichst gewünscht hast, ist eingetroffen. In deinem  
geliebten Zuhause durftest du am 14. Juli sanft einschlafen. 

Wir sind unendlich dankbar für die Zeit mit dir als Ehemann, Vater, Opa, 
Bruder, Pate, Onkel, Grossonkel, Schwager, Verwandter, Freund. 

Die Erinnerung an deinen Schalk, deine Verwurzelung mit deiner  
Heimat, deine Zufriedenheit und deine liebevolle Begleitung werden  
wir weiter in uns tragen. 

Traueradresse: 
Familie Knecht
Rossweidstrasse 3
8357 Guntershausen 

Anstelle von Blumen würden wir uns über eine Spende an eine euch  
nahestehende Organisation freuen.

Wir werden im Familienkreis Abschied nehmen.  

Ettenhausen, im Juli 2022

Todesanzeige

Wir müssen Abschied nehmen von

Louis Hürlimann-Frick
* 19. Oktober 1943

Sein Lebenskreis hat sich am 14. Juli 2022 geschlossen.
Wir vermissen ihn.

Hedi Hürlimann-Frick mit Regula, Marie-Louise und Niklaus
Viktor und Silvia Hürlimann mit Claudia und Annette samt Familien
Walter und Marianne Hürlimann mit Marianne
Rosmarie Hürlimann mit Elsbeth, Heidi und Peter samt Familien
Maria Frick
Max Wyrsch-Frick und Lisbeth Wicki mit Christine, Norbert und Stefan
Agnes Frick und Conrad Gasser
Bruno Frick und Madeleine Tobler mit Peter
Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 28. Juli 2022, 10.00 Uhr,
in der Klosterkirche St. Bernhard Tänikon statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Der Dreissigste findet statt am Sonntag, 11. September 2022 in der 
Klosterkirche St. Bernhard Tänikon.

Mit allfälligen Spenden bitten wir die Steyler Missionare Schweiz,
IBAN CH16 0900 0000 9001 3192 2 oder die Krebsliga Thurgau,
IBAN CH58 0483 5046 8950 1100 0, zu unterstützen.

Traueradresse:
Hedi Hürlimann-Frick, Kilbergstrasse 32, 8356 Ettenhausen

Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende
eines mühsam gewordenen Weges.

Franz von Assisi

An einem wunderschönen Sommertag durfte unsere liebe

 Margrith Sprenger-Schwager
25. Juni 1926 – 18. Juli 2022
friedlich einschlafen.

Mit Dir verlieren wir eine bemerkenswerte Frau.
Du hast mit Deiner stets offenen und herzlichen Art
viele Menschen berührt.

Bis in Deine letzten Tage hast Du gestrahlt.

In grosser Liebe und Dankbarkeit 
Pius und Hazel Sprenger-Quarry
 Peter und Sandra
	 Christian	und	Steffi	mit	Robin	und	Lea
 Sabine und Pascal mit Yannick
Margrit Walt-Sprenger
	 Marcus	und	Rahel	mit	David	und	Malea
 Andreas und Nicole
Monika	Sprenger-Reutimann
 Sabrina und Florian mit Hannah
	 Riana	und	Remo	mit	Eywa	und	Ben
 Christopher und Ibolya
Beatrice und Werner Zimmermann-Sprenger
 Nik und Jessica 
 Anja mit Yara und Meri
Regula	und	Markus	Hartmann-Sprenger
 Nicole und Christian mit Sarina, Joelle und Aaron
 Michael und Lea mit Louy und Jarno
	 Daniel	und	Tamara	mit	Zoe	und	Elea
Christoph Sprenger und Jeanette Baumann 

Trauerfeier  
Freitag, 29. Juli 2022 um 10.00 Uhr in der kath. Kirche Tänikon
Die	Urnenbeisetzung	findet	im	engsten	Familienkreis	statt.

Wir bitten auf Trauerkleidung zu verzichten.

Traueradresse
Beatrice	Zimmermann-Sprenger,	Rheinsfelderstr.	1A,	8193	Eglisau

Ich liebe die Sterne zu sehr,
um Angst vor der Nacht zu haben.
(Galileo Galilei)

Politische Gemeinde Aadorf
Gestorben am 14. Juli 2022 
in Frauenfeld

Alfred Louis Hürlimann
geboren am 19. Oktober 1943, von 
Eschenbach SG, wohnhaft gewesen in 
Ettenhausen, Kilbergstrasse 32

Die Abdankung findet am Donners-
tag, 28. Juli 2022, um 10 Uhr in der 
Kath. Kirche Tänikon statt.
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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: 25º 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: 24° 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

E-Mail-Newsletter
Die besten Tools für Sirnach. 

KIRCHLICHE ANZEIGEN

Evangelische 
Kirchgemeinde 
Aadorf-Aawangen 
www.evang-aadorf.ch

Sonntag, 24. Juli
10.00 Uhr  Aadorf: Gottesdienst Pfrn. Irène 

Kopfmann-Baumgartner  
Kollekte: Mission 21

Sonntag, 31. Juli
10.00 Uhr  Aadorf: Gottesdienst, Pfrn.  

Manuela Steinemann, Kollekte: 
CBM Christoffel Blindenmission, 
anschliessend Chilekafi

Dienstag, 2. August 
10.00 Uhr  Aaheim: Gottesdienst  

Pfrn. Manuela Steinemann

Sonntag, 7. August 
10.00 Uhr  Aadorf: Gottesdienst mit Abend-

mahl, Pfrn. Manuela Steinemann, 
Kollekte: Solidaritätsfonds für 
Aadorfer Heimbewohner

Sonntag, 14. August 
10.00 Uhr  Freibad Aadorf: Badi-Gottesdienst  

zum Schulanfang mit Taufe und 
Begrüssung von Pfrn. Manuela 
Steinemann, Pfrn. Manuela Stein-
emann und Pfr. Steffen Emmelius 
Kollekte: Verein Waikkala, Bei 
schlechtem Wetter feiern wir den 
Gottesdienst in der Kirche Aadorf. 
Am 14. August ab 9.00 Uhr 
finden Sie auf unserer Homepage 
den genauen Veranstaltungsort.

www.evang-muenchwilen-eschlikon.ch

EVANG. KIRCHGEM.
 

Sonntag, 24. Juli
10.00 Uhr  Eschlikon: Gottesdienst 

Pfr. H. Haller

Donnerstag, 28. Juli
10.15 Uhr  Münchwilen: Gottesdienst im 

Alterszentrum, Pfr. H. Haller

Evangelisch-methodistische 
Kirche Eschlikon
www.emk-eschlikon.ch

Sonntag, 24. Juli
09.45 Uhr  Gottesdienst mit  

Pfr. Ueli Sennhauser

eschlikon
Freitag, 29. Juli
09.45 Uhr Gottesdienst
Weitere Infos: www.altersheim-eschlikon.ch

Pfarrei St. Alexander Aadorf 
Pfarrei St. Bernhard Tänikon
www.kirchenaadorf.ch

Sonntag, 24. Juli, 17. Sonntag im 
Jahreskreis
18.00 Uhr  (Samstag) Eucharistiefeier, 

Aadorf
10.00 Uhr  Eucharistiefeier, Tänikon

Dienstag, 26. Juli
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Aadorf
19.00 Uhr  Rosenkranzgebet, Tänikon

Mittwoch, 27. Juli
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Tänikon

Donnerstag, 28. Juli
10.00 Uhr  Eucharistiefeier im Aaheim, 

Aadorf

Freitag, 29. Juli
18.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Aadorf

Chrischona 
Aadorf

Sonntag, 24. Juli
09.30 Uhr  Gottesdienst mit KidsTreff

Der Gottesdienst findet live vor Ort mit  
Livestream statt. Infos dazu finden Sie auf 
der Webseite www.chrischona-aadorf.ch

Evang. Kirchgemeinden Dussnang-Bichelsee

Sonntag, 24. Juli
10.15 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst mit 

Taufe in Dussnang,  
Pfr. Karl F. Appl

Evang.-ref. Kirch- 
gemeinde Sirnach 
www.evang-ref-sirnach.ch

Sonntag, 24. Juli

9.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl,  
Pfr. A. Zedler, Matthäusevange-
lium 18,15 – 20: « », «Nichts  
sehen, nichts hören, nichts 
sagen», Kollekte: Peregrina

17.00 Uhr  Erster Sonntag im Monat  
Abendgottesdienst

10.00 Uhr  Restliche Sonntage
Weitere Infos: www.webimatzingen.ch

SIRNACH St. Remigius
ESCHLIKON Bruder Klaus
MÜNCHWILEN St. Antonius

Samstag, 23. Juli
17.00 Uhr  Eucharistiefeier, Eschlikon

Sonntag, 24. Juli
09.30 Uhr  Eucharistiefeier, Münchwilen
10.00 Uhr  Eucharistiefeier syr.-orth., 

Eschlikon
11.00 Uhr  Eucharistiefeier, Sirnach
11.15 Uhr  Eucharistiefeier ital., Münchwilen
16.45 Uhr  Rosenkranzgebet, Sirnach

Dienstag, 26. Juli
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Münchwilen 

anschliessend Kaffee und Gipfeli 
im Pfarreizentrum St. Antonius

19.30 Uhr  Bibelgruppe, Pfarreizentrum 
Bruder Klaus, Eschlikon

Mittwoch, 27. Juli
09.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Eschlikon
10.00 Uhr  Eucharistiefeier im Alterszentrum 

Grünau, Sirnach
10.15 Uhr  Rosenkranzgebet, Alterszentrum 

Tannzapfenland, Münchwilen

Donnerstag, 28. Juli
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Sirnach

Freitag, 29. Juli
16.45 Uhr  Rosenkranzgebet, Sirnach

in Wallenwil bei Eschlikon
071 971 34 50

Der Mettlenhof macht  
Sommerferien vom  

Mittwoch 20. Juli bis und mit 
Donnerstag 4. August

Den beliebten Montagabend-
Hit «Zanderknusperli mit  

feinen Salaten und  
hausgemachter Tartaresauce» 
servieren wir Ihnen wieder ab 

dem 8. August. 

Auf Ihren Besuch freuen sich

Selina & Marc Tuchschmid 
mit dem Mettlenhof-Team 

Mittwoch und Donnerstag Ruhetage

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

in Wallenwil bei Eschlikon
071 971 34 50

Montagabend-Hit
Jeden Montagabend servieren wir 

Ihnen den beliebten Hit  
«Grossmutters Hackbraten  

mit Kartoffelstock  
und Marktgemüse» 

zum HIT-Preis von CHF 12.–

NEU haben wir mittags  
und abends TAKE AWAY! 

Auf Ihren Besuch freuen sich 
Selina & Marc Tuchschmid 
mit dem Mettlenhof-Team 

Mittwoch und Donnerstag Ruhetage

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

www.regidieneue.ch

Reklame




