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Kein Feuerwerk und Funken, 
aber viel Feierfreude
Mit sofortiger Wirkung wurde ein Feu-

erverbot in Wäldern und Waldesnähe 

erlassen.
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Die Leidenschaft nie verlore

Guido Amrhein war einst Radprofi  und 

später drei Jahrzehnte Schulhausabwart. 

Nun geniesst er seinen Ruhestand.
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Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44

Von wegen Lebensabend!
Hildegard Falk aus Ettenhausen beweist, dass das Rentner-Dasein oder eben der sogenannte Lebensabend keinesfalls ruhig und beschaulich sein muss. 

Die vielseitig interessierte und talentierte Pensionärin verblüfft und beeindruckt mit ihren zahlreichen Hobbies und den daraus resultierenden Werken.

Ettenhausen – Wer sich schon einmal 
in der Kunst des Malens versucht hat 
und nicht gerade von Natur aus mit 
einem diesbezüglichen Talent gesegnet 
wurde, verfügt wohl über eine unge-
fähre Vorstellung davon, welch ruhige 
Hand, welch genaues Auge und welch 
ungeheure Vorstellungskraft es benö-
tigt, um fi ligranste Sujets auf eine un-
ebene Fläche zu pinseln. Die Rentnerin 
frönt zwar auch gerne und oft der gän-
gigen und beliebten Leinwandmalerei, 
ihr eigentliches Steckenpferd ist jedoch 
das Bemalen von ausgeblasenen Eiern 
jeglicher Art. Von kleinsten Wach-
tel- über gängige Hühner- hin zu den 
grösseren Dimensionen wie Straussen-, 
Emu, Nandu- oder gar Krokodil-Eier – 
keine noch so schwierig oder beinahe 
unmöglich erscheinende Form ist si-
cher vor der begnadeten Künstlerin. 
Sogar auf Mini-Kühen fi nden sich ihre 
detail- und naturgetreuen Motive wie-
der, die bei ihren Betrachtern zu ehr-
fürchtigem und beinahe ungläubigem 
Staunen führen. Ihre Gemälde-Inspi-
rationen holt sie sich oft bei einem der 
grössten Schweizer Maler aller Zeiten 
– Albert Anker. Als prominentester 
Vertreter der realistischen Genremale-
rei in der Schweiz nicht gerade «leichte 
Vorbilds-Kost». Man mag es kaum für 
möglich halten, dass jemand dazu fähig 
scheint, solch präzise Zeichenstriche, 
die bereits auf der Leinwand verblüffen, 

in gefühlt mikroskopisch kleiner Aus-
führung auf unebenem Untergrund 
zu tätigen – bis zu diesem Tag hätte 
wohl auch die Schreibende selbst ge-
dacht, dass solche Dekorations-Artikel 
einer hochentwickelten Maschine und 
nicht den zarten Händen einer Dame 
im leicht fortgeschrittenen Alter ent-
springen. Man lernt ja bekanntlich nie 
aus – und insbesondere Hildegard Falk 
zeigte sich Zeit ihres Lebens als äusserst 
lern- und wissbegierig.

Wegweisende Ausbildung
Im zarten Alter von 15 Jahren, ge-

nauer anno 1965, entschied sich die 
kreative und mit einem untrüglichen 
Sinn für Ästhetik und die Schönheiten 
des Alltags und der Umwelt ausge-
stattete junge Frau für eine Lehre zur 
Fotografi n – ein Entscheid, den sie nie 
bereuen und der für viele wunderbare 
Momente ihres reichen Lebens sorgen 
würde. Ihre Leidenschaft und Hingabe 
gehörte schon früh der Hochzeitsfoto-
grafi e, auch wenn sie zwischenzeitlich 
durch Familie, Kinder und Langzeit 
kranken Mann den eigentlichen Be-
ruf zurückgestellt hatte, begleitete sie 
in freiem Arbeitsverhältnis immer 
einige Trauungen pro Jahr mit der 
Kamera-Linse. Dieser für sie so essen-
tiellen Freude liess sie sich von keinen 
Lebensumständen berauben. Als sich 
die analoge immer mehr zur digitalen 

Fotografi e wandelte, beschloss sie je-
doch mit 64 Jahren die professionell 
ausgeübte Tätigkeit an den Nagel zu 
hängen. Ganz konnte sie sich der Anzie-
hungskraft ihrer jahrelangen Leiden-
schaft jedoch nie entziehen, so ist sie 
über den Fotoclub Matzingen nach wie 
vor engagiert für das lichtbildnerische 
Festhalten der alljährlichen Konfi rma-
tion, jetzt aber gerne digital. Auch in 
ihrer Freizeit, insbesondere auf den re-
gelmässigen Spaziergängen mit ihrem 
Lebens-Partner Fredy, ist die geliebte 
Kamera ihr ständiger Begleiter. Die 
dabei festgehaltenen Schnappschüsse, 
Momentaufnahmen und besonderen 
Augenblicke verarbeitet sie ausgedruckt 
und auf passendes Starkpapier geklebt 

zu einzigartigen Trauer- und Glück-
wunschkarten mit einer berührenden 
Aussagekraft fernab der gängigen Pen-
dants in den Kaufhäusern. 

Energiebündel und Allroundtalent
Als wären Malerei, Fotografi e und 

Kartenherstellung noch nicht der Frei-
zeitbeschäftigungen genug, stellt die 
Pensionärin auch noch Schmuck, vor-
wiegend Halsketten und Ohrringe, 
aus Fimo oder Schmuckkeramik in 
allen erdenklichen Farben und For-
men her, züchtet Schmetterlinge auf 
dem hauseigenen Balkon von Rau-
pen, die sie in der eigenen Grünoase 
vom Fenchel gepfl ückt hat, strickt in 
einer Handarbeits-Gruppe Pullover 

für Bedürftige in Weissrussland und 
engagiert sich stark für die Aadorfer 
Ausstellung «Kreativität ohne Alters-
grenze». Nebenbei ist sie stolze Vier-
fach-Oma und bewirtschaftet ge-
meinsam mit ihrem Lebens-Partner 
ein Einfamilienhaus mit grosszügigem 
Gemüse- und Obstgarten, welcher sich 
an einem terrassierten Südhang befi n-
det und dadurch mit einigen Heraus-
forderungen und noch mehr Arbeit 
aufwartet. Woher nimmt diese Frau 
im besten Alter nur diese Energie und 
Kraft? – mag sich da wohl manch einer 
fragen. «Ich brauche diese verschiede-
nen, vielfältigen Arbeiten, ich kann gar 
nicht anders», sagt sie gleichermassen 
fröhlich wie bescheiden und ergänzt: 
«Ich bin einfach eine vielseitige Haus-
frau, die ein paar Hobbies hat und liebt, 
was sie tut». 

Mehr als nur so nebenbei
Was Hildegard Falk anpackt, das 

macht sie richtig. So ein bisschen von 
allem, aber nichts wirklich, ist so gar 
nicht ihre Art. Dank der Perfektion 
und Einzigartigkeit ihrer Arbeiten 
war es ihr auch schon einige Male ver-
gönnt, ihre Kunstwerke an öffentlich 
zugänglichen Orten auszustellen und 
damit auf ihre Kreativität und Bega-
bung aufmerksam zu machen sowie 

Kunstwerke der Sonderklasse – mit Albert Anker Motiven bemalte, ausgeblasene Eier.

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

Setzen wir die Segel neu!
Region – Hatten Sie schon einmal die Chance, einen richtigen Segeltörn zu unterneh-
men? Auch Kursschifffahrten und motorisierte Boote versprechen Spass und tolle Er-
lebnisse auf den heimischen Gewässern, das Segeln jedoch eröffnet eine noch ganz 
andere Dimension der Fortbewegung auf den Seen hierzulande. Keine andere Sportart 
verbindet Mensch, Natur und Technik auf solch faszinierende Weise miteinander – das ist 
Lebensfreude pur, aber auch mit Arbeit und körperlichem Einsatz verbunden. Das Gefühl 
hingegen, eins zu sein mit dem Wind und seine Stärke und Gewalt für die eigene Fort-
bewegung optimal nutzen zu können, ist unbeschreiblich und ein bleibendes Abenteuer. 
Das Beherrschen der sich ständig ändernden Bedingungen erfordert jedoch grosses 
Können und breite Erfahrung. Die Auseinandersetzung mit der Natur, dem Material und 
mit Menschen fordert die ganze Persönlichkeit. Segeln kann harter Sport bis an die 
Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit sein, aber auch ein Mittel zur Entspannung 
und zum Stressabbau. Es kann zum Gruppen dynamischen Erlebnis werden oder den 
eigenen Horizont erweitern. Ein lauer Sommerabend auf dem Bodensee, ruhig und fröh-
lich vor sich hin schippernd, die Ruhe und das sanfte Schaukeln der Wellen geniessend 

und das süsse Nichtstun auskostend – so lässt es sich mehr als nur gut leben. Die Se-
gel kurz anders setzen und schon führt die Reise ins Ungewisse, vielleicht gar an einen 
Ort, an dem man niemals zuvor war? «Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel 
anders setzen», soll bereits vor 2300 Jahren der griechische Philosoph Aristoteles in 
seiner weisen Art gesagt haben. Ein wunderbares Zitat zum äusseren Einfl uss. So steht 
der Wind für eben diese Beeinfl ussung von aussen, während die Segel das Instrument 
und wir selber der Kapitän dieses Abenteuers genannt Leben sind. Wie oft fühlen wir 
uns in einem Hamsterrad gefangen und sehen keinen Ausweg oder wollen ihn nicht 
erkennen. Des grossen Griechen Weisheit will uns vermitteln, dass man immer einen 
gewissen Spielraum hat, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht ideal sind und dass 
Veränderung oft auch eine Chance bedeutet. Setzen wir dann und wann auch die Segel 
in unserem eigenen Leben neu – das kann in ganz kleinen Dingen oder in den grossen, 
bahnbrechenden Entscheidungen sein – es wird uns in jedem Fall eine neue Perspektive 
und einen offeneren, wacheren Geist schenken. 

 Karin Pompeo �

www.fusspflege-aadorf.ch

Fusspflege für Sie und Ihn

Stets gut zu Fuss
Termine nach Vereinbarung

Fusspflege-Praxis Maja Frank
dipl. Fusspflegerin SFPV
Weinbergstrasse 10
8356 Ettenhausen
Tel.: 078 673 51 20

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Passfotos in 5 Minuten
Vereinbaren Sie einen Termin

Parkplätze vorhanden / Beratung auch abends
www.afra.ch          052 368 05 55
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Keine REGI 
am 2. August
Die nächste REGI Die Neue er-
scheint am Freitag, 5. August. Auf-
grund des Nationalfeiertages am 
Montag, 1. August, erscheint am 
Dienstag, 2. August, keine Ausgabe 
der REGI Die Neue. Wir danken 
für die Kenntnisnahme und wün-
schen Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser einen schönen Feiertag.
 Redaktion �

Novavax: Vierter Corona-Impf-
stoff seit 20. Juli verfügbar

 Seit dem 20. Juli 2022 kann im Thurgau ein vierter Impf-
stoff gegen Covid-19 verabreicht werden. Es handelt sich 

um den proteinbasierten Impfstoff Nuvaxovid® von Novavax.

Region – Thurgauerinnen und Thur-
gauern ab 18 Jahren steht ab heute ein 
weiterer Impfstoff gegen das Coro-
navirus zur Verfügung. Das Online-
Anmeldetool auf https://covid19.
impf-check.ch wurde entsprechend 
angepasst. Der Impfstoff des Herstel-
lers Novavax wird wie die anderen 
Impfstoffe jeweils mit oder ohne An-
meldung im Impfzentrum in Weinfel-
den mittwochs von 12 bis 20 Uhr und 
samstags von 8 bis 16 Uhr angeboten. 

Kein mRNA-Impfstoff
Die Impfung mit Nuvaxovid® wird 

Personen ab 18 Jahren empfohlen, die 
nicht schwanger sind oder stillen und 
die sich aus medizinischen Gründen 
nicht mit einem mRNA-Impfstoff 
impfen lassen können oder mRNA-
Impfstoffe ablehnen. Im Gegensatz zu 
den mRNA-Impfstoffen von Pfi zer und 
Moderna sowie den viralen Vektoren 
von Johnson & Johnson ist Nuvaxovid® 

ein Protein-Impfstoff. Er enthält einen 
nicht infektiösen Bestandteil der Ober-
fl äche des Sars-CoV-2-Virus, der eine 
schützende Immunreaktion auslöst, 
wenn die Immunzellen des Körpers 
damit in Kontakt kommen. Der Impf-
stoff enthält einen Hilfsstoff, der die 
Immunantwort verstärkt.

90-prozentiger Schutz
Der Impfstoff muss zweimal im 

Abstand von vier Wochen gespritzt 
werden. Gemäss den vom Schweize-
rischen Heilmittelinstitut begutach-
teten Unterlagen liegt der Impfschutz 
von Nuvaxovid® sieben Tage nach der 
zweiten Impfung bei zirka 90 Prozent. 
Weiterhin können sich Personen ab 80 
Jahren im Impfzentrum Weinfelden 
kostenlos eine zweite Auffrischimp-
fung spritzen lassen. Weitere Infor-
mationen fi nden sich auf www.tg.ch/
impfen.

 eing. �

Thurgauer Kantonalbank 
plant Umbau

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) will ihre Geschäftsstelle 
in Aadorf als Beratungsbank gestalten. In diesem Zuge soll 

die ganze Liegenschaft erneuert werden. 

Aadorf – Das Gebäude an 
der Morgentalstrasse 4 in 
Aadorf soll aufgestockt 
werden und Platz bieten 
für sieben Wohnungen. 
Die Baueingabe für das Projekt erfolgt 
im August; die Visiere sind bereits ge-
stellt. 

Erdwärme und Photovoltaik-Anlage
Seit 60 Jahren befi ndet sich die 

TKB Aadorf an ihrem Standort an 
der Morgentalstrasse 4. Im Zuge des 
Umbaus der Geschäftsstelle zur Be-
ratungsbank will die Bank das ganze 
Gebäude erneuern. Der heutige drei-
stöckige Bau soll bis auf das Erdge-
schoss zurückgebaut und neu erstellt 
werden. Künftig wird die Liegen-
schaft vier Stockwerke aufweisen. So 
können in den drei Obergeschossen 
Wohnungen an zentraler Lage er-
stellt werden. Sieben Mietwohnun-
gen unterschiedlicher Grösse sind 

geplant. Das TKB-Team wird im Erd-
geschoss tätig sein; der Bankeingang 
ist künftig an der Morgentalstrasse. 
Das Gebäude soll mit Erdwärme be-
heizt werden; auf dem Dach wird 
zudem eine Photovoltaik-Anlage in-
stalliert. 
Die Baueingabe für das Projekt er-
folgt im Verlaufe des August. Die Vi-
siere wurden bereits gestellt. Die Bau-
zeit beträgt voraussichtlich rund zwei 
Jahre. Die Arbeiten sollen im kom-
menden Herbst starten; der genaue 
Zeitpunkt hängt vom Verlauf des 
Bewilligungsverfahrens ab. Während 
des Umbaus wird die TKB Aadorf ein 
Provisorium an der Bahnhofstrasse 
12 beziehen. 

 eing. �

Kinder auf den Schulweg vorbereiten
Für viele Kinder heisst es in wenigen Wochen: Kindergarten- oder Schuleintritt. Die BFU empfi ehlt, bereits jetzt 

den Schulweg zu üben. Denn das Gefahrenbewusstsein ist bei so kleinen Kindern noch kaum entwickelt. 

Region – Eltern und Betreuungsper-
sonen sind dafür verantwortlich, dass 
die Kinder das sichere Verhalten im 
Strassenverkehr trainieren. Die BFU 
unterstützt Eltern mit einem Übungs-
plan in sieben Schritten. 

Verhalten im Strassenverkehr 
trainieren

Für Kinder ist der Schulweg ein 
besonderes Erlebnis. Aufgrund ihrer 
Entwicklung haben Kinder jedoch eine 
andere Wahrnehmung als Erwachsene, 
und ihnen fehlt noch das Gefahrenbe-
wusstsein. Deshalb sind die Erwachse-
nen gefragt: Eltern und Betreuungsper-
sonen nutzen idealerweise die Wochen 
vor dem Schulstart, um einerseits den 
sichersten Schulweg zu wählen – das 
ist nicht zwingend der kürzeste. Ande-
rerseits sollten sie mit den Kindern das 
sichere Verhalten im Strassenverkehr 
trainieren und verinnerlichen. 

Je früher, desto besser
Je früher das Kind mit dem Üben 

beginnt, desto sicherer kann es sich im 
Strassenverkehr bewegen. Die Lern-
schritte üben Eltern und Betreuungs-
personen mit dem Kind am besten 
zunächst in vertrauter Umgebung, 
danach aber auf dem eigentlichen 
Schulweg, über eine längere Zeit und 

mit vielen Wiederholungen. Für den 
Schulweg sollte ausserdem genügend 
Zeit eingeplant werden, damit das Kind 
ohne Hast zur Schule gehen kann. Für 
zusätzliche Sicherheit sorgen helle Klei-
der und refl ektierendes Material, zum 
Beispiel an Schuhen, Jacken und Ruck-
säcken. Das Triki gehört im Kindergar-
ten immer dazu. Ab der ersten Klasse 
tragen Kinder am besten ein Leucht-
gilet, um von anderen Verkehrsteil-
nehmenden früher erkannt zu werden.

Übungsplan
Die BFU hat einen Übungsplan in 

sieben Schritten zusammengestellt. So 
trainieren die Kleinsten das Verhalten 
im Strassenverkehr.
• Auf der sicheren Seite des Trottoirs 

gehen. Die sichere Seite ist jene 
Hälfte des Trottoirs, auf der sich 
Häuser und Gärten befi nden und die 
damit am weitesten von der Strasse 
entfernt ist. 

• Am Strassenrand immer anhalten. 
Der Strassenrand bildet eine Linie 
(zum Beispiel Trottoirabsatz), den 
das Kind nie einfach so übertreten 
sollte. Es lernt, dass es am Strassen-
rand immer anhalten muss.

• Wenig befahrene Strassen ohne 
Fussgängerstreifen überqueren. Die 
Strasse allein zu überqueren, ist eine 

schwierige Aufgabe, welche das Kind 
am besten zuerst in einer übersicht-
lichen, wenig befahrenen Quartier-
strasse ohne Fussgängerstreifen lernt. 
Noch immer gilt: «warte – luege – 
lose – loufe». Erwachsene sollten das 
den Kindern deutlich vorzeigen und 
ihnen erklären, nach welchen Gefah-
ren sie Ausschau halten sollen.

• Eine Strasse mit Fussgängerstreifen 
überqueren. Vor dem Fussgänger-
streifen sollte das Kind immer anhal-
ten. Beim Überqueren gilt ebenfalls: 
«warte – luege – lose – loufe» – auch 
auf der Mittelinsel. Fussgängerstrei-
fen mit Mittelinseln sind sicherer. 
Erwachsene zeigen das «links-rechts-
links-Schauen» am besten mit deut-
lichen Kopfbewegungen vor und 
weisen die Kinder darauf hin, dass 
es darum geht, herannahende Autos 
oder Velos zu sehen und hören. 

Kinder drehen den Kopf sonst me-
chanisch, ohne zu schauen. 

• An einer Ampel die Strasse über-
queren. Ampeln ermöglichen Kin-
dern ein relativ sicheres Überqueren 
der Strasse. Doch manchmal ist die 
vermeintliche Sicherheit trügerisch 
– wenn beispielsweise ein Fahrzeug 
bei Rot durchfährt. Deshalb gilt auch 
bei Grün: Zuerst in beide Richtungen 
schauen und erst dann die Strasse 
überqueren.

• Zwischen parkierten Autos hin-
durch die Strasse überqueren. Diese 
Verkehrssituation ist besonders an-
spruchsvoll und sollte wenn möglich 
vermieden werden. Kinder werden 
aufgrund ihrer Grösse zwischen par-
kierten Autos häufi g übersehen und 
sie sehen herannahende Autos erst 
im letzten Augenblick. Wenn sich 
solche Situationen nicht vermeiden 
lassen, sollten sie möglichst oft ge-
übt werden. 

• Den Weg zum Kindergarten oder 
zur Schule gehen. Wenn das Kind 
alle bisherigen Schritte erklären und 
meistern kann, ist es Zeit, den Weg 
zum Kindergarten oder zur Schule 
in Angriff zu nehmen. Erwachsene 
begleiten das Kind auf dem Schulweg 
so lange wie nötig.

 Beratungsstelle für Unfallverhütung �

Ein Herz für Wildtiere
Vogelsang – Bei lang anhaltender 
Hitze ist die Aufnahme von Wasser 
sehr wichtig. Nicht nur wir Menschen 
müssen viel trinken, auch die Tiere, 
welche frei in der Natur leben. 
In Vogelsang steht an einem Baum 
eine Wasserstelle, wo sich Tiere mit 
Wasser bedienen dürfen. Eine sehr 
tolle Geste. Leider gibt es zu wenige 
von diesen Wasserstellen. Die Pfützen 
sind längst ausgetrocknet und teils 
fl iesst auch kein Wasser mehr in den 
kleinen Bächen. Ohne Wasser ver-
dursten die Tiere wie Insekten, Wild-
tiere, Vögel. Sie sind dankbar, wenn 
sie etwas Wasser fi nden. Wichtig ist, 
dass die Wassertränken im Schatten 
stehen, damit das Wasser auch einiger-
massen kühl bleibt. Ebenso wichtig ist, 
dass Wasser täglich frisch aufzufüllen. 
Verschmutztes Wasser kann zu Vergif-
tungen führen. Wichtig auch, dass die 
Wassertränke so stehen, damit sich die 
Katzen nicht gleich bedienen können. 
Schwache Bienen und Hummeln be-
nötigen hingegen etwas Zuckerwasser. 
Das hilft sofort und sie fl iegen wieder 
gestärkt.
 Brigitte Kunz-Kägi �

Wassertränke können Tierleben retten.
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das eine oder andere Stück zu veräus-
sern. Die ersten Eier bemalte sie nach 
dem Besuch des St. Galler Ostermark-
tes, an dem eben solch kunstvoll be-
pinselte Eier ausgestellt waren. Falk 
fragte sich damals selbst, wie man da-
rauf nur malen könne? Ihre Schwester 
hingegen kaufte ihr kurzerhand einige 
ausgeblasene Exemplare und stellte 
gleichzeitig klar: «Du bemalst diese, 
denn du kannst das!» Gesagt – getan 
und der Bruder, seines Zeichens Bäcker 
mit eigenem Geschäft, schmückte an-
schliessend seine Osterausstellung mit 
ihren ersten Versuchen. Dass diese 
äusserst gelungen und bereits faszinie-
rende Kunstwerke waren, zeigte sich 
daran, dass die Künstlerin kurz darauf 
eingeladen wurde, ihre Werke an der 
Rebsteiner Osterausstellung zu prä-
sentieren. Bis 2005 durfte sie danach 
jährlich an diesem Ort ihre Schätze 
ausstellen, zweimal sogar noch im 
internationaleren Rahmen im bekann-
ten Hundertwasserhaus in Rorschach 
– eine Ehre, die ihrem Können mehr 
als gebührte. Anlässlich einer Wander-
ausstellung in der evang.-methodisti-
schen Kirche in Eschlikon konnte sie 
auch ihre Leinwandgemälde einem 
etwas breiteren Publikum zugänglich 
machen und durch Verkauf einen Er-
lös erzielen. Das Gefühl, Menschen 
mit den eigenen Bildern zu berühren, 
sei unbeschreiblich schön und unend-
lich viel mehr wert als der fi nanzielle 

Gewinn – so spricht eine wahre Künst-
lerin! An einem Seniorennachmittag 
durfte sie zudem einen Vortrag zu 
ihrer Schmetterlings-Zucht halten, was 
ihr ebenfalls viel Freude bereitet und 
grosse Anerkennung und Wertschät-
zung eingebracht hat. Apropos Vortrag 
beziehungsweise Reden halten – Hilde-
gard Falk ist ebenfalls eine wunderbare 
und faszinierende Erzählerin. 

Ein bewegtes Leben
So lebensfroh und von unbändiger 

Daseinsfreude sprühend sich die rüstige 
Rentnerin präsentiert und einem mit 
ihrer Fröhlichkeit und herzlichen Art 

sofort einnimmt, so schicksalshaft und 
schmerzhaft zeigen sich auch gewisse 
Abschnitte ihres bisherigen Lebens. 
Der Tod, des an Parkinson erkrankten, 
ersten Ehemannes, den sie zehn Jahre 
lang aufopferungs- und liebevoll ge-
pfl egt hatte, riss ein tiefes Loch und eine 
grosse Wunde ins Leben der jungen Fa-
milie. Die beiden Mädchen hatten ihren 
Vater beinahe nur krank gekannt, eine 
Tatsache, die wohl auch dem Berufs-
wunsch Krankenschwester der einen 
Tochter zugrunde lag. Doch wie heisst 
es so treffend? «Leben ist, was passiert, 
während man Pläne schmiedet». Vor 
der Ausbildung zog es die junge Frau 
erst einmal in den Sprachaufenthalt 
nach Amerika. Schon drei Monate 
nach ihrer Ankunft in den vereinigten 
Staaten heiratete sie bereits ihre erste 
grosse Liebe – erstens im Überschwang 
der Gefühle, aber auch zum Erlangen 
einer dauerhaften Aufenthalts- und 
Arbeitsbewilligung. Keine einfache 
Situation für ein liebendes Mami, das 
die eigene Tochter so gerne in der Nähe 
gewusst hätte. Bis heute kann sich das 
Mutter-Tochter-Duo aufgrund der 
grossen Entfernung nur zirka alle zwei 
Jahre sehen, was ihrer tiefen Beziehung 
jedoch keinen Abbruch tut. Fast tägli-
che Telefonate zeugen von der grossen 
Verbundenheit und Nähe der Beiden, 
ein Besuch in der Schweiz steht aktuell 
unmittelbar bevor – die Vorfreude ist 
dementsprechend deutlich spür- und 

erlebbar bei der 72-Jährigen. Die an-
dere Tochter wohnt mit ihrer Familie 
zum Glück in der Nähe, so hat sie auch 
zu ihren Enkeln einen guten Draht. 
Überhaupt, wenn Hildegard Falk aus 
ihrem reichen Leben erzählt, hängt 
man gebannt an ihren Lippen. Nebst 
einem immensen Wortschatz gepaart 
mit einem spannenden und leicht ver-
ständlichen Satzaufbau, der ihre Schil-
derungen unwahrscheinlich farbig und 
authentisch wirken lässt, tun ihre Mi-
mik und Gestik das ihrige, um Zuhörer 
zu fesseln und begeistern. Bei all ihren 
anderen Talenten scheint sie auch mit 
einem ausgewiesenen Rhetorik-Gen 
gesegnet zu sein, was sie zu einer äus-
serst angenehmen und interessanten 
Zeitgenossin macht.

Kreativität im Alter
Als Mitinitiantin der beliebten 

Aadorfer Ausstellung «Kreativität 
ohne Altersgrenze» ist es ihr ein be-
sonderes Anliegen, aufzuzeigen, dass 
Seniorinnen und Senioren noch lange 
nicht «zum alten Eisen» gehören und 
bei den Vertretern des dritten Lebens-
abschnittes enormes Potential, Wissen 
und Erfahrung vorhanden ist. Corona 
bedingt musste auch dieser, über die 
Dorfgrenzen hinaus bekannte, Anlass 
zwei Jahre pausieren, nun hoffen die 
Organisatoren, dass er vom 11. bis 13. 
November dieses Jahres endlich wie-
der stattfi nden kann. Grundsätzlich 

soll an diesem Event das breite und 
unterschiedliche Wirken der älteren 
Generation aus der Umgebung präsen-
tiert werden, es können Fragen gestellt, 
Interesse gezeigt und einzelne Hand-
griffe live vor Ort beobachtet werden 
– dennoch dürfen die einzelnen Werke 
auch käufl ich erworben werden, sollte 
Bedarf und Nachfrage bestehen, es ist 
aber klar keine Verkaufsmesse. Auch 
Hildegard Falk wird mit ihren wun-
derbaren Dekorations-Eiern, bemal-
ten Steinen, ihrem vielseitig trag- und 
kombinierbaren Schmuck und den 
Fotografi e-Karten vor Ort sein und ihr 
grosses künstlerisches Schaffen dar-
bieten. «Kreativität ohne Altersgrenze» 
fand das erste Mal anno 1999 anläss-
lich des «Jahres der Senioren» statt. 
Aufgrund des überwältigenden Erfol-
ges wurde ein drei Jahres-Rhythmus 
eingeführt, der auf grosses, positives 
Echo bei der Bevölkerung stiess und der 
Ausstellung immer wieder beachtliche 
Besucherzahlen schenkte. Bereits heute 
freuen sich die hiesigen Pensionäre da-
rauf, allen Interessierten im November 
ihr grosses und vielfältiges Können 
und Schaffen erneut vorzustellen, so-
fern kein unberechenbarer Virus oder 
sonstige unvorhergesehene Gescheh-
nisse dies zu verhindern wissen. Ge-
meinsam mit ihren selbstgeschaffenen 
Erzeugnissen werden sie dann lauthals 
verkünden: «Von wegen Lebensabend!»
 Karin Pompeo �

Hildegard Falk mit einem ihrer Schützlinge, 
dem sie soeben die Freiheit schenkte.

Die Leidenschaft zum Fahrrad nie verloren
Guido Amrhein war einst Radprofi  und später drei Jahrzehnte Schulhausabwart. Er geniesst nun seinen Ruhestand. 

Das Fahrrad hat ihn über all die Jahre begleitet und begleitet ihn immer noch.

Balterswil – Um es vorwegzuneh-
men, langweilig wird es Guido Am-
rhein nie, auch wenn er jetzt, im Pen-
sionsalter, mehr Zeit hat. Er ist fast 
täglich zu Fuss oder mit dem Fahrrad 
unterwegs.

Grosse Familie
An den vielen Kinderspielsachen 

ist unschwer zu erkennen, dass auch 
Guido und Bea’s Enkelkinder ab und 
zu bei den Grosseltern verweilen. Die 
beiden haben drei Kinder und sieben 
Enkelkinder, zuerst drei Mädchen 
und dann folgten vier Buben. «Wenn 
die Enkelkinder bei uns sind, dann 
spielen wir Fussball oder Unihockey. 
Ich habe meinen Ehrgeiz und lasse die 
Enkel nicht so einfach gewinnen», er-
zählt Guido Amrhein schmunzelnd.

Ziehvater von Stefan Küng
Nach seiner Karriere als Radprofi  

von 1976 bis 1981 betreute Guido Am-
rhein 30 Jahre lang den Nachwuchs 
vom VC Fischingen. Er war Renn-
chef, Radsportschulleiter und leitete 
eine Elite-Sportgruppe. Nebst Larissa 
Brühwiler, welcher er Trainingspläne 
erstellte, gehörte auch der heutige 
Radprofi  Stefan Küng zu den von ihm 
geförderten Nachwuchshoffnungen. 
«Im Alter von 60 Jahren gab ich dann 
die Betreuung vom Nachwuchs ab.» 
Stolz erzählt Amrhein, dass Stefan 
Küng manchmal noch bei ihm Halt 
mache und ihn besuche. 

30 Jahre Schulhausabwart
1986 begann Guido Amrhein 

seine Arbeit als Schulhausabwart 
in Balterswil. «Ich habe immer sehr 

gerne gearbeitet. Im Jahr 1988 war ich 
der erste Thurgauer, der die Hausab-
wartschule absolvierte mit eidgenös-
sischem Diplom.»
Während den Schulferien war ich oft 
zu Fuss unterwegs. Ich habe den Jura 
Höhenweg an einem Stück durch-
wandert, habe viele Wanderungen  
vom Bodensee bis zum Genfersee ab-
solviert und war oft mit dem Mätteli 
unterwegs. Übernachtet habe ich ent-
weder bei einem Bauern oder in einer 
Pension. Diese Abwechslung habe 
ich gebraucht, um vom Schulalltag 
wegzukommen. Ich war eigentlich 
ein ‘scharfer’ Schulhausabwart, die 
Kinder wussten was sie durften und 
was nicht. Aber wir verstanden uns 
immer sehr gut und der Umgang mit 
den Kindern bereitete mir Freude.»
Nachdem Guido Amrhein seine 
Arbeit als Schulhausabwart beendet 
hat, wollte er gleich anschliessend den 
Jakobsweg laufen. Alles war bereits 
geplant. «Aber dann hat mein Knie 
gestreikt.» In der Zwischenzeit hat er 
ein neues Kniegelenk. «Ich habe schon 
die ganze Schweiz bewandert, aber 
der Jakobsweg fehlt mir noch.»

Fahrradsammlung
Fast 20 Jahre lang sammelte Guido 

Amrhein Fahrräder. Rund 50 Drei-
gangvelos und 40 alte Rennvelos waren 
und sind heute noch bei ihm eingela-
gert. «Das war eine grosse Leidenschaft 
von mir. Heute verkaufe ich diese wie-
der. Zudem bin ich immer daran, die 
Fahrräder zu fl icken und zu putzen. 
Meine Enkel und der Schwiegersohn 
sind froh, wenn ich die Fahrräder 
wieder auf Vordermann bringe. Viele 

Leute vom Dorf oder aus der Ver-
wandtschaft bringen mir ihre Fahrrä-
der, weil sie diese nicht mehr brauchen. 
Ich mache die Velos wieder fahrtüchtig 
und verkaufe diese dann günstig. Ich 
bin für Nachhaltigkeit, einfach alles 
wegwerfen ist nicht in meinem Sinn. 
Vielfach mache ich aus zwei Fahrrä-
dern ein fahrtüchtiges Fahrrad. Viele 
kommen von Winterthur oder Zürich, 
um sich ein Bahnhofvelo zu kaufen.» 
Zehn Fahrräder aus Amrheins Samm-
lung gingen gratis an Ukrainer. 
«Meine Frau sagt immer: Kauf keine 
Fahrräder mehr», erzählt Amrhein 
schmunzelnd. «Und ich habe tat-
sächlich schon eine ganze Weile keine 
Fahrräder mehr gekauft.» 

Besuch an der Tour de France
Unzählige Male schon besuchte 

Guido Amrhein die Tour de France. 
So auch in diesem Jahr, als die Tour 
in Lausanne zu Gast war. Mit dem 
Elektrovelo fuhr Amrhein während 

zwei Tagen auf der Mittellandroute 5 
nach Lausanne, 360 Kilometer weit. 
Knapp vier Jahre nach der Operation 
an der Aorta war dies die erste grosse 
Ausfahrt mit dem Fahrrad. «Ich ging 
nicht zuletzt wegen Stefan Küng hin. 
Es ist wirklich toll mitanzusehen, wie 
Stefan sich für seine Mannschaftskol-
legen einsetzt.» Am zweiten Tag, als 
die Tour de France wieder in Richtung 
Frankreich fuhr, winkte Stefan Küng 
seinem ehemaligen Trainer am Stras-
senrad zu. 
Schon viele Jahre besucht Amrhein 
die Tour de France. Er war immer 
mit dem Zelt unterwegs. Als Stefan 
Küng noch bei ihm die Radsport-
schule besuchte, fuhren die beiden 
zusammen an die Tour de France und 
übernachteten im Zelt. An der Alpe 
d’Huez schauten sie sich die grosse 
Tour mehrmals an.
Dank dem heissen Sommer hat sich 
Guido Amrhein in seinem Garten 
gut eingerichtet. Er hat den Fernseher 

nach draussen gestellt und kann so 
seinen ehemaligen Schützling Stefan 
Küng während der Tour de France vi-
suell begleiten. «Ich schaue aber nicht 
die ganze Etappe. Meistens schaue ich 
den Start, bis sich eine Gruppe gebil-
det hat, und dann schaue ich jeweils 
die Schlussphase.»

Zu Fuss und mit dem Fahrrad 
unterwegs

Heute ist Guido Amrhein viel zu 
Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs, 
oftmals auch zusammen mit seiner 
Frau. «Ich bin oft zu Fuss unterwegs 
und laufe rund zehn Kilometer. Und 
währenddem meine Frau die Enkel 
hütet, bin ich mit dem E-Bike unter-
wegs. Ich nehme mir dann auch Zeit, 
auf einem Berg ein Bier zu trinken. 
Ich muss mir nichts mehr beweisen. 
Mit der Unterstützung den Berg hoch 
bin ich am Abend dann auch nicht so 
kaputt, dass ich nichts mehr machen 
kann. Ich muss nicht schnell unter-
wegs sein, ich geniesse die Ausfahrten 
und habe Freude daran. Wenn es kalt 
ist oder regnet, steige ich nicht mehr 
aufs Fahrrad. Dann laufe ich. Mir ge-
fällt das Pensioniertenleben sehr gut. 
Ich kann mir meine Träume erfüllen.»

Leben ohne Terminkalender
Guido Amrhein geniesst die Zeit 

ohne Termine. «Ich habe keinen Ter-
minkalender. Ausser wenn ich einen 
Arzttermin habe, lebe ich ohne Ter-
mine. Jeweils am Mittwochnach-
mittag gehe ich mit der Altersgruppe 
wandern. Da gehe ich gerne mit, das 
bereitet mir Freude.»
 Brigitte Kunz-Kägi �

Was macht eigentlich . . . ?Was macht eigentlich . . . ?

Guido Amrhein zu Hause in seinem Garten, wo sich sichtbar alles ums Fahrrad dreht.
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1. AUGUST feiern
     im Hinterthurgau

Einwohner-Verein Aadorf

Sonntag, 31. Juli 2022

Bundesfeier
auf dem Gemeindeplatz*

Festrednerin:
Katja Stadler

Thurgauer Apfelkönigin

Programm:
ab 18:00 Festwirtschaft
19:00 Musikgesellschaft Aadorf
19:30 Festrede
anschl. Musikalische Unterhaltung

mit DJ P.ONE
21:45 Fackelumzug zum Funken

neu: ab 22:00 Party im Kleinkunstsaal
mit Barbetrieb und
Musik von DJ P.ONE

* Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im grossen Saal 
des Gemeinde- und Kulturzentrums Aadorf statt.

www.einwohnervereinaadorf.ch
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BUNDESFEIER MÜNCHWILEN 
Sonntag, 31. Juli, Schulareal Waldegg 
Programmbeginn 18:00 Uhr 
Festwirtschaft ab 17:30 Uhr geöffnet 

Liebe Münchwilerinnen und Münchwiler 

Wir freuen uns, Sie auch dieses Jahr wieder an der Bundesfeier 
begrüssen zu dürfen. 

Kultur- und Sportkommission Münchwilen
und Turnverein Münchwilen
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BUNDESFEIER MÜNCHWILEN 
Sonntag, 31. Juli, Schulareal Waldegg 
Programmbeginn 18:00 Uhr 
Festwirtschaft ab 17:30 Uhr geöffnet 

Liebe Münchwilerinnen und Münchwiler 

Wir freuen uns, Sie auch dieses Jahr wieder an der Bundesfeier 
begrüssen zu dürfen. 

Kultur- und Sportkommission Münchwilen
und Turnverein Münchwilen
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BUNDESFEIER MÜNCHWILEN 
Sonntag, 31. Juli, Schulareal Waldegg 
Programmbeginn 18:00 Uhr 
Festwirtschaft ab 17:30 Uhr geöffnet 

Liebe Münchwilerinnen und Münchwiler 

Wir freuen uns, Sie auch dieses Jahr wieder an der Bundesfeier 
begrüssen zu dürfen. 

Kultur- und Sportkommission Münchwilen
und Turnverein Münchwilen

Jubiläums-Bundesfeier
Gemeinde Sirnach

ab 19.00 Uhr

weitere Infos unter 
www.sirnach.ch/25jahre

Scheune und Festzelt im Roset Sirnach, 
auf der Hochwacht

01.08.2022

Save the Date

24.09.2022, 

Einweihung 

Plauderbänkli



Programm

ab 10.30 Uhr Apéro offeriert von der Politischen Gemeinde Eschlikon

11.45 Uhr  Festansprache durch Silvan Zingg 
Neuer Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter 
der Gemeinde Eschlikon

Gemeinsames Singen der Landeshymne

Anschliessend geselliges Zusammensein 
bei Speis und Trank

Musikalische Unterhaltung

ca. 13.45 Uhr gemütlicher Ausklang

1.-August-Funken am Stutz
• Die Bürgergemeinde Eschlikon lädt herzlich ein.
• Fackelabgabe und Abmarsch ist um 21.30 Uhr beim Schulhaus Wallenwil 

und Riethof 1.
• Aus Sicherheitsgründen dürfen beim Funken keine Raketen gezündet und

keine Schwärmer abgefeuert werden

Die Männerriege Wallenwil, die Politische Gemeinde Eschlikon und 
die Bürgergemeinde Eschlikon freuen sich auf ein tolles gemeinsames 
Fest mit Ihnen!

Einladung zur Bundesfeier
Montag, 1. August
Areal Schulhaus Am Stutz in Wallenwil

202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022

Kein Feuerwerk und Funken, aber viel Feierfreude
Das Departement für Bau und Umwelt hat Ende vergangener Woche aufgrund der anhaltenden Trockenheit mit sofortiger Wirkung und bis auf Widerruf 

ein Feuerverbot in Wäldern und Waldesnähe erlassen, das Abbrennen von Feuerwerk ist auf dem ganzen Kantonsgebiet verboten.

Region – Heiss, heisser, Sommer 
2022 – beinahe omnipräsent ist das 
Stöhnen Hitze geplagter Zeitgenos-
sen zu vernehmen. Temperaturen 
von deutlich über 30 Grad sind ja 
auch nicht gerade üblich in unseren 
Breitegraden und mitteleuropäische 
Bleichgesichter eher nicht geschaffen 
für längerfristig südländisches Klima. 
Doch nicht nur Herr und Frau Hin-
terthurgau’s Körper werden durch 
die aktuelle Bruthitze arg strapaziert, 
auch die heimische Flora ächzt unter 
den hochsommerlichen Qualen, fehlt 
doch an allen Ecken und Enden das 
lebenswichtige Wasser. Bräunliche 
Pfl anzen und Wiesen, ausgetrocknete 
Bach- und Flussbeete und die deut-
lich erhöhte Gefahr von Waldbränden 
sind nur einige Auswirkungen der 
grossen Dürre. Hitzewellen können 
zudem ernsthafte Konsequenzen für 
die Landwirtschaft haben und die 
Wasserversorgung und die Gesund-
heit von Menschen gefährden. Auch 
wenn in den vergangenen Tagen die 
eine oder andere, teilweise sogar 
sturmartige, fl üssige Abkühlung von 
oben auf das Kantonsgebiet geprasselt 

ist, war es in der Menge nach wie vor 
deutlich zu knapp und sorgte daher 
für keine Beruhigung der aktuellen 
Trockenheitssituation. Der Oberbo-
den in den Wäldern, aber auch die 
Wiesen und Äcker sind sehr trocken. 
Die Bäume in den Wäldern zeigen 
Stresssymptome, werfen Früchte ab 
und ihre Blätter verfärben sich auf-
grund der Trockenheit. Laut Wet-
terprognosen soll es bis in den Au-
gust mehrheitlich heiss und trocken 
 bleiben. 

Massnahmen nötig 
Die für diese Jahreszeit ausserge-

wöhnliche Trockenheit und die da-
mit verbundenen Gefahren verlangen 
besondere Massnahmen. Die Wald-
brandgefahr wurde auf Stufe vier ge-
setzt, was «grosse Gefahr» bedeutet. 

Die im Normalfall allgemein üblichen 
Sorgfaltspfl ichten in der derzeitigen 
Situation genügen daher nicht mehr. 
Es gilt deshalb ein vorübergehendes 
Verbot für das Entfachen von Feuern 
oder das Wegwerfen von brennenden 
Streichhölzern oder Rauchwaren im 
Wald und im Umkreis von 200 Me-
tern um die Wälder. Gleichzeitig gilt 
auch ein allgemeines Verbot für das 
Abrennen von Feuerwerken auf dem 
ganzen Kantonsgebiet. Die Mass-
nahmen treten per sofort in Kraft 
und gelten bis auf Widerruf. Zuwi-
derhandlungen gegen diese Bestim-
mung können mit Bussen bestraft 
werden. Diese Restriktionen fallen 
nun unglücklicherweise direkt in die 
Zeit des für Feuerwerk äusserst be-
liebten Nationalfeiertages am 1. Au-
gust. Während «zäusel-freudige» 

MitbürgerInnen nun gezwungener-
massen auf ihr Bundesfeier-Highlight 
verzichten müssen, hätten zumindest 
die offi ziellen Feiern in den Gemein-
den des Bezirks die Möglichkeit, den 
traditionellen Funken zu entzünden, 
sofern dieser mehr als 200 Meter vom 
Waldrand entfernt platziert wäre. 
REGI Die Neue hat daher bei den 
Hinterthurgauer Dörfern diesbezüg-
lich nachgefragt.

«Fischingen verzichtet dieses Jahr auf 
einen Funken», René Bosshart, Ge-
meindepräsident Fischingen

«In Sirnach ist die Lage eindeutig. 
Unsere Bundesfeier fi ndet auf dem 
Roset statt. Der Standort unseres Fun-
kens liegt nahe beim Wald und erfüllt 
die Abstandsvorgabe von 200 Metern 
zum Wald nicht. Aus diesem Grunde 
müssen wir leider in diesem Jahr auf 
ein Feuer und den traditionellen Fa-
ckelzug verzichten. Die Sicherheit 
geht vor und ich denke, dass unsere 
Besucherinnen und Besucher der 
Bundesfeier dafür Verständnis haben 
werden», Kurt Baumann, Gemeinde-
präsident Sirnach

«Leider können wir noch keine ab-
schliessende Antwort geben. Der Vor-
stand des Einwohnervereins Aadorf 
trifft sich kurz vor der Feier nochmals 
und wird an dieser letzten Sitzung 
unter Einbezug der dann geltenden 
Anweisungen des Kantons über den 

1. August-Funken beraten und ent-
scheiden», Florian Jud, Einwohnerver-
ein Aadorf

«Die Bürgergemeinde hat entschie-
den und uns folgendes mitgeteilt: Wie 
bereits angedeutet werden wir den 
1.Augustfunken dieses Jahr nicht ab-
brennen. Die Vorgaben und auch der 
Blick in die Natur sind eindeutig und 
klar», Silvan Zingg, Gemeindeschreiber 
Eschlikon

«Die Gemeinde Tobel-Tägerschen 
wird auf einen Funken zur Bundesfeier 
verzichten», Rolf Bosshard, Gemeinde-
präsident Tobel-Tägerschen

Freude überwiegt
Auch wenn Funken und Feuerwerk 

durch Abwesenheit glänzen werden, 
die Freude darüber, dass nach zwei Co-
rona bedingt eingeschränkten Jahren 
wieder ausgiebig der Geselligkeit und 
der Feierfreude gefrönt werden kann, 
überwiegt mit Sicherheit. Zusammen-
halt stärken, sich rege austauschen, 
neue, spannende Kontakte knüpfen, 
bleibende Erlebnisse teilen, bestens 
unterhalten werden und der Schweiz 
gratulieren und sie hochleben lassen, 
sind doch absolut der Gründe genug, 
eine der verschiedenen Bundesfeiern 
in den Gemeinden des Bezirks zu be-
suchen – auch ohne fl ammende Zu-
gabe und farbenfrohe «Klöpfereien» 
am nächtlichen 1. August-Himmel.
 Karin Pompeo �

Die 1. August-Feiern bieten mehr als nur Feuerwerk und Funken – feiern auch Sie mit!

Alle Informationen zum Thema 
Trockenheit im Kanton Thurgau 
sind im Fachdossier Trockenheit 
auf www.tg.ch/trockenheit zusam-
mengefasst. Das Fachdossier wird 
laufend aktualisiert. 



Seite 6   –  Freitag, 29. Juli 2022AUS DER REGION

Velos und E-Bikes in 40 Prozent 
der Unfälle verwickelt

Kreisel bieten viele Vorteile für die Verkehrssicherheit und sind in der Schweiz 
weit verbreitet. Schlecht gebaut können sie jedoch vor allem für 

Velofahrerinnen und Velofahrer und E-Bike-Fahrende gefährlich werden. 

Region – In den letzten fünf Jahren 
war bei über 40 Prozent aller Unfälle in 
Kreiseln ein Velo oder E-Bike beteiligt. 
In einer neuen Analyse stellt die BFU 
Massnahmen vor, um die Sicherheit 
für den Veloverkehr im Kreisel zu ver-
bessern. Seit den 1980er-Jahren sind 
in der Schweiz zahlreiche Kreisel ge-
baut worden – heute gibt es mehrere 
tausend davon. Kreisel sind sicherer 
als Kreuzungen und haben dement-
sprechend die Verkehrssicherheit er-
höht. Von diesem Sicherheitsgewinn 
profi tieren jedoch nicht alle Verkehrs-
teilnehmenden gleichermassen. Im 
Gegenteil: Für Velofahrerinnen und E-
Biker kann ein schlecht gebauter Krei-
sel ein Sicherheitsrisiko darstellen. In 
über 40  Prozent der gut 4400 Unfälle, 
die zwischen 2017 und 2021 in Schwei-
zer Kreiseln gezählt wurden, war ein 
Velo oder E-Bike involviert. Dies zeigt 
eine neue BFU-Analyse. Mehrheitlich 
handelte es sich bei den Unfällen um 
Kollisionen mit motorisierten Fahr-
zeugen, die in den Kreisel einfuhren. 
Nach eigenen Angaben übersahen die 
Lenkenden dabei häufi g die Person auf 
dem Velo oder E-Bike. 

Infrastrukturmassnahmen zentral
Für mehr Velosicherheit ist eine 

durchdachte Gestaltung des Kreisels 
entscheidend. Idealerweise erhalten 
Velos und E-Bikes eine eigene Infra-
struktur ausserhalb des Kreisels. Ge-
mäss Studien ist dies nicht nur die 
sicherste Lösung, sondern wird von 
den Velofahrenden selbst auch als an-
genehmer empfunden. Eine separate 
Veloführung ist auf jeden Fall bei 

mehrstreifi gen Kreiseln und bei einer 
Fahrbahnbreite von mehr als 5,5 Me-
tern angezeigt. Ist eine separate Velo-
infrastruktur nicht möglich, sollte die 
Geschwindigkeit der einfahrenden 
Fahrzeuge reduziert werden. Etwa, 
indem bei der Planung der Fokus auf 
dem Mittelinseldurchmesser und Ein-
fahrtswinkel des Kreisels liegt. Um zu 
verhindern, dass Velofahrende inner-
halb des Kreisels überholt werden, 
sollte die Fahrbahn möglichst schmal 
und der Innenring der Mittelinsel hö-
her gebaut sein. Eine hohe Mittelinsel 
ohne Durchsicht hilft zudem den Len-
kerinnen und Lenkern, sich auf den 
einfahrenden und zirkulierenden Ver-
kehr zu konzentrieren. 

Sensibilisierung nötig
Ergänzend zu den baulichen 

Massnahmen schlägt die BFU 

Sensibilisierungs- und Ausbildungs-
massnahmen vor. Zweiräder werden 
im Kreisel häufi g übersehen. Deshalb 
sollten Autolenkerinnen und Auto-
lenker vor der Einfahrt in den Krei-
sel die Geschwindigkeit reduzieren 
und speziell auf Velos und E-Bikes 
achten. Fahrerassistenzsysteme im 
Auto sind ein vielversprechendes 
Mittel, um menschliche Fehler aus-
zugleichen. Velofahrerinnen und 
Velofahrer fahren im Kreisel am 
sichersten in der Mitte der Fahr-
bahn – auch bei dichtem Verkehr. 
Wichtig ist weiter, dass sie sich gut 
sichtbar machen, indem sie auch 
tagsüber mit eingeschaltetem Licht 
fahren und eine Leuchtweste tragen. 
Helle Kleider mit refl ektierenden 
Materialien erhöhen die Sichtbarkeit 
zusätzlich.

 eing. �

Kreisel können für Velo- und E-Bike FahrerInnen gefährlich werden.












Gerhard Mörtl
30 Jahre Firmentreue

Wir, das ganze WIBUTEX-Team 
gratulieren Gerhard Mörtl herzlich 
zu seinem 30 jährigen Jubiläum

Wir bedanken uns für die 
langjährige Treue und wünschen 
«Garry» für die Zukunft nur das 
Allerbeste!

Fachgeschäft Fabrik Büro ZH
Morgentalstr. 7 Industriestr. 3 Berninaplatz 2
8355 Aadorf 8355 Aadorf 8057 Zürich
Tel. 052 365 33 93 Tel. 052 365 27 28 Tel. 044 312 66 90
www.wibutex.ch  info@wibutex.ch

Reklame

Auf Erkundungstour im Engadin
Das diesjährige Pfarreilager der Pfarreien St. Alexander Aadorf, St. Bernhard Tänikon  und der evangelischen Kirchgemeinde stand ganz

im Zeichen des «wilden Westens». Heisse Temperaturen, perfektes Wetter und täglich wilde Abenteuer warteten auf die Lagerschar.

Aadorf/Tänikon – Pünktlich auf den 
Sommerferienbeginn machten sich 
die drei Dutzend Kinder, gemeinsam 
mit ihrem Betreuerteam auf den Weg 
ins Engadin. Nach einer gemütlichen 
Carfahrt wurde das Lagerhaus in S-
chanf bezogen und gleich am Folgetag 
dem Lagermotto getreu wildwestlich 
eingerichtet. Mit verschiedenen Ken-
nenlern-Spielen während der ersten 
beiden Tage machte sich die Kids und 
das Betreuerteam gegenseitig vertraut 
und legten damit eine super Basis für 
zwei unvergessliche Wochen.

Ein Highlight jagt das nächste
Inmitten der atemberaubenden 

Bergwelt des weitläufi gen Engadins er-
lebten die Kinder täglich aufs Neue un-
vergessliche Abenteuer. Petrus meinte 
es in diesem Jahr besonders gut und 
bescherte dem Pfarreilager Aadorf/
Tänikon zwei Wochen lang ununter-
brochen sonnig heisses Wetter. Zu Be-
ginn der ersten Lagerwoche erkundete 
man im nahe gelegenen Val Trupchun 
gemeinsam den wunderschönen Na-
tionalpark. Ein erstes, absolutes High-
light, gesellten sich doch beim Lunch 
zur Mittagszeit einige Hirsche und 
Murmeltiere in sicherem Abstand 
zu den hungrigen Kindern. Auf dem 

Rückweg sorgte ein kühler Bergbach 
für willkommene Erfrischung. Am 
Abend verköstigte das Küchenteam die 
müde aber glückliche Lagergemein-
schaft mit einem feinen Bami-Goreng.
Auch an den folgenden Tagen wurde 
die sportliche Verfassung der Mädels 
und Jungs immer Mal wieder auf die 
Probe gestellt. Vom intensiven Sport-
tag über verschiedene Spaziergänge bis 
hin zu einem Survival-Game standen 
die unterschiedlichsten Aktivitäten auf 
dem Programm. Der gemütliche Teil 
kam dabei aber nie zu kurz, achtete das 
Lagerteam nämlich immer auch auf 
ausreichend Erholung. Ein entspan-
nender Kinobesuch am Abend, eine 
gemütliche Zugfahrt nach St. Moritz 
oder länger Ausschlafen am Morgen 
sorgten für strahlende Kinderaugen. 
Bei den abendlichen Discos oder am 
freitäglichen «Casinoday» lebte die 
Lagergemeinschaft ihr Party- und 
Spielerherz jeweils vollumfänglich aus.

Ein rundum gelungenes Lager
Über das Wochenende, bis hin zur 

Mitte der zweiten Lagerwoche war-
teten weitere spannende Abenteuer 
auf die Kinder. Das Betreuerteam 
rund um Lagerleiter Patrick Strehler 
glänzte täglich aufs Neue mit einem 

abwechslungsreichen Programm. Ein 
Spaziergang zu den Wasserfällen in 
Zuoz, verbunden mit einem Fussbad 
im kalten Bach und einem feinen Mit-
tagessen vom Grill. Eine Promi-Night 
mit dreigängigem Gala-Dinner und 
anschliessender Aftershow-Disco folg-
ten an einem Abend. Eine eindrucks-
volle Wanderung mit atemberauben-
der Aussicht von der Burgruine Guar-
daval, oberhalb von Madulain stand 
ebenfalls auf dem Programm. Und 
nicht zuletzt das intensive Gelände-
game mit abendlichem Krimi-Dinner 
oder die spannende ActionBound-
Schnitzeljagd liessen die sommerli-
chen Tage wie im Fluge vergehen.
Zum Abschluss des Pfarreilager 2022 
genoss man gemeinsam die Fotoshow 
und liess die vergangenen Tage noch-
mals Revue passieren. Die verschiede-
nen Tanzaufführungen zu bekannten 
Kinderliedern sorgten abschliessend 
nochmals für beste Unterhaltung bei 
Jung und Alt. Während der letzten bei-
den Tage wurde das Lagerhaus abgabe-
fertig gemacht, bevor am Freitag die 
Rückreise nach Aadorf folgte. Ausge-
powert aber glücklich und voller Ein-
drücke kehrte die Lagerschar zu ihren 
Liebsten zurück.

Patrick Bitzer � Die Mädchen zeigten sich an der Promi-Night von ihrer besten Seite. 

Willkommene Abkühlung an den Wasserfällen in Zuoz.

Ignoranz oder Dummheit?
Münchwilen – Mittlerweile dürfte 
aufgrund der anhaltenden Trocken-
heit jeder und jedem bekannt sein, 
dass offene Feuer im Wald und in Wal-
desnähe verboten sind. Sollte jeman-
dem diese Meldung tatsächlich bisher 
entgangen sein, erinnerte am Rosen-
thaler Weiher ein Absperrband sowie 
ein Schild «Feuerverbot» an die aktuell 
geltende Weisung. Erinnerte? – Leider 
ignorierten Unbekannte diese An-
ordnung, entfernten das Absperrband 
und liessen sich unerlaubt an der Feu-
erstelle nieder. Nach einem anschei-
nend ausgiebigen und gemütlichen 
Barbecue hinterliessen sie den Platz 
als eine einzige Mülldeponie, obwohl 
drei leere Abfalleimer bereit gestan-
den hätten, um wenigstens den Un-
rat zu beseitigen. Während Littering 
noch knapp als Rebellion, Ignoranz 
oder schlechtes Benehmen abgetan 

werden könnte, ist das Grillieren an 
einer Feuerstelle im Wald aufgrund 
der momentanen, äusserst trockenen 
Wetterlage schlichtweg grobe Fahrläs-
sigkeit und unentschuldbar. 
 Karin Pompeo �

Unbekannte entzündeten am Rosenthaler 
Weiher ein verbotenes Feuer und hinterlies-
sen allerlei Abfall. Bild: Alois Hasler, Münchwilen
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TRAUERANZEIGEN

Wir trauern um unsere geliebte Mutter, Grossmutter, Urgrossmutter und 
Schwiegermutter

Anna Engeler-Gemperle
17. Juli 1925 – 25. Juli 2022

Sie hat uns mit viel Fürsorge, Grosszügigkeit, steter Aufmerksamkeit und 
ansteckendem Humor durch unser Leben geleitet. Nach kurzer Krankheit ist sie am 
Ende eines reich erfüllten Lebens in Frieden eingeschlafen.

Urs Paul Engeler-Merz
Christoph Engeler
Philipp Engeler

Felix und Karin Engeler-Allenspach
David Engeler mit Yael und Paul
Sibylle Engeler und Roman Schönholzer
mit Nino und Olivia
Rachel Engeler und Moritz Lupatsch
mit Johanna und Jonathan
Judith Engeler
Matthias Engeler und Stefana Djordjevic

Albin Engeler und Madeleine Dupont
Claudia Engeler
Roman und Beatrice Engeler-Schmidlin

Stephan Engeler
Michael Engeler
Christian Engeler

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
Zur Trauerfeier, die am Dienstag, 9. August 2022, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Bernhard Tänikon stattfindet, sind alle Verwandten, Freunde und Bekannten der 
Verstorbenen herzlich eingeladen.
Der Dreissigste findet statt am Samstag, 17. September 2022, um 18 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Bernhard Tänikon.

Traueradresse: Claudia Engeler, Unterfeldstrasse 19, 8500 Frauenfeld

Gemeinde Aadorf
Gestorben am 20. Juli 2022 in Aadorf

Jaroslav Antonin
Jenikovsky
geboren am 26. Juli 1934, verheiratet, 
von Winterthur ZH, wohnhaft gewesen 
in Aadorf, Mühlewiesestrasse 4

Die Beisetzung und Abdankung fi n-
det im engsten Familienkreis statt.

Gemeinde Aadorf
Gestorben am 25. Juli 2022 in Aadorf

Anna Maria Engeler-
Gemperle
geboren am 17. Juli 1925, verwitwet, 
von Aadorf, wohnhaft gewesen in 
Ettenhausen, Weidlistrasse 15

Abdankung am Dienstag, 9. August 
2022, 10.00 Uhr, Kath. Kirche 
Tänikon. Beisetzung im engsten 
Familienkreis.

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 23. Juli 2022

Werner Zweifel
geboren am 28. Januar 1936, ver-
heiratet, von Schänis SG, wohnhaft 
gewesen in Sirnach

Die Beisetzung und die Abdankung 
fi nden zu einem späteren Zeitpunkt 
statt.

KIRCHLICHE ANZEIGEN

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

Sonntag, 31. Juli
10.00 Uhr  Aadorf: Gottesdienst 

Pfrn. Manuela Steinemann
Kollekte: CBM Christoffel Blinden-
mission, anschliessend Chilekafi 

Dienstag, 2. August 
10.00 Uhr  Aaheim: Gottesdienst 

Pfrn. Manuela Steinemann

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

Sonntag, 31. Juli

9.30 Uhr  Gottesdienst, Pfrn. R. Hoffmann
Buch Rut: Frauenfreundschaft
Kollekte: Schweiz. Bibelgesellschaft

Mittwoch, 3. August

10.00 Uhr  Andacht im Pfl egezentrum 
Grünau 

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

Sonntag, 31. Juli, 
18. Sonntag im Jahreskreis

18.00 Uhr  (Samstag) Eucharistiefeier, 
Tänikon

10.00 Uhr  Eucharistiefeier, Aadorf

Dienstag, 2. August

09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Aadorf
19.00 Uhr  Rosenkranzgebet, Tänikon

Mittwoch, 3. August

09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Tänikon

Donnerstag, 4. August

10.00 Uhr  Eucharistiefeier im Aaheim, 
Aadorf

Freitag, 5. August

18.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Aadorf

Chrischona
Aadorf

Sonntag, 31. Juli
09.30 Uhr  Gottesdienst in Weingarten
Kein Gottesdienst in Aadorf
Infos dazu fi nden Sie auf der Webseite 
www.chrischona-aadorf.ch

Evang. Kirchgemeinden Dussnang-Bichelsee

Sonntag, 31. Juli
10.15 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst in 

Bichelsee, mit Taufe, 
Pfr. Karl F. Appl

17.00 Uhr  Erster Sonntag im Monat 
Abendgottesdienst

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

www.evang-muenchwilen-eschlikon.ch

EVANG. KIRCHGEM.

Sonntag, 31. Juli
10.00 Uhr  Münchwilen: Abschiedsgottes-

dienst von Pfr. Uwe John 
Gottesdienst mit anschliessen-
dem Apéro

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

Sonntag, 31. Juli
09.45 Uhr  Gottesdienst mit 

Pfr. Katharina Bär

Dienstag, 2. August
18.00 Uhr  Friedensgebet für die Ukraine

Treffpunkt:Katholische Kirche, 
Eschlikon

eschlikon
Freitag, 5. August
09.45 Uhr Gottesdienst
Weitere Infos: www.altersheim-eschlikon.ch

SIRNACH St. Remigius
ESCHLIKON Bruder Klaus
MÜNCHWILEN St. Antonius

Samstag, 30. Juli
17.00 Uhr  Eucharistiefeier, Eschlikon

Sonntag, 31. Juli
09.30 Uhr  Eucharistiefeier, Münchwilen
11.00 Uhr  Eucharistiefeier, Sirnach
16.45 Uhr  Rosenkranzgebet, Sirnach

Montag, 1. August
10.00 Uhr  Eucharistiefeier zum 

Nationalfeiertag, Eschlikon

Dienstag, 2. August
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Münchwilen

Mittwoch, 3. August
09.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Eschlikon
10.15 Uhr  Rosenkranzgebet, Alterszentrum 

Tannzapfenland, Münchwilen
18.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Wallenwil
19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Wallenwil

Donnerstag, 4. August
09.00 Uhr  Wortgottesfeier mit Kommunion, 

Sirnach
10.15 Uhr  Eucharistiefeier im Alterszentrum 

Tannzapfenland, Münchwilen

Freitag, 5. August
 Herz-Jesu-Freitag
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Eschlikon
16.45 Uhr  Rosenkranzgebet, Sirnach
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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: 26º 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° C
www.aadorf.ch

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

TÄGLICHE INFOS UNTER: www.sommerzauber.fun

Reiseberatung und Impfcheck
Sommer, Sonne, Ferien - optimal geschützt geniessen

Bahnhofstrasse 8
8355 Aadorf

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

Kleininserate 2022_Reiseberatung.indd   1Kleininserate 2022_Reiseberatung.indd   1 17.01.2022   10:01:4217.01.2022   10:01:42

Graphic Design
z.B. für Bambus Bar in 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

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

Abfalleimer Natur?
Littering scheint die neue Freizeitbeschäftigung einiger Zeitgenossen zu sein. Zurzeit häufen 

sich Meldungen betreffend illegal entsorgtem Abfall oder achtlos weggeworfenem Unrat.

Wiezikon – Aufgrund der anhalten-
den Trockenheit fl iesst in der Murg 
momentan nicht viel Wasser, an eini-
gen Stellen, zum Beispiel südwestlich 
vom kleinen Weier in Wiezikon ist 
sie sogar ganz ausgetrocknet. Diese 
Gelegenheit hat REGI Die Neue Le-
ser, Marco Amman genutzt, um im 
trockenen Bachbett etwas spazieren 
zu gehen, so oft bekommt man diese 
Möglichkeit in unseren Breitegra-
den, wo regelmässige Niederschläge 
eigentlich die Regel sind und Wasser-
armut in Flüssen und Bächen eher 
eine Ausnahme darstellt, ja meist 
nicht und er wollte diese spezielle 
Situation für ein besonderes Spazier-
erlebnis nutzen. Ein Erlebnis der be-
sonderen Art wurde es schlussendlich 
wirklich, wenn auch nicht unbedingt 
der Erfreulichen und Erinnerungs-
würdigen. Denn schon nach kürzes-
ter Zeit begegnete ihm, statt wie ge-
wünscht nur die Schönheiten der hei-
mischen Flora und Fauna, allerlei Ab-
fall absolut unnatürlichen Ursprungs. 
Als Mitbürger, dem die Umwelt und 
die Wertschätzung unseres Planeten 
sehr am Herzen liegt, konnte er nicht 
einfach die Augen davor verschlies-
sen, weitergehen und seinen Ausfl ug 
geniessen, sondern fühlte sich ver-
pfl ichtet, den Unrat zu beseitigen. 
Bald jedoch reichten seine Arme 
und Hände nicht mehr dazu aus, die 
grosse Menge achtlos weggeworfenen 
Mülls aufzusammeln. Was er tragen 
konnte, brachte er zur entsprechen-
den, fachgerechten Entsorgung, dabei 

handelte es sich vorallem um Plastik 
und Altmetall. Das Erlebte sorgt für 
grosses Kopfschütteln und Bedauern 
bei Ammann, insbesondere ob der 
Tatsache, dass es immer noch Men-
schen gibt, die anscheinend jegliche 
Achtung vor Mutter Natur und Pla-
net Erde vermissen lassen und diese 
weiterhin ungehemmt verschmutzen 
und ausbeuten. Unverständlich und 
schlichtweg unverzeihlich ist ein sol-
ches Verhalten nicht nur aus mora-
lisch-ethischer Sicht, sondern auch 
unter dem Aspekt, dass wir in unse-
rem Land in der privilegierten Lage 
sind, über ein gut funktionierendes 
Abfall-Entsorgungssystem zu ver-
fügen, sodass es absolut keine nach-
vollziehbaren Beweggründe geben 
könnte, seinen selbstproduzierten 
Müll öffentlich abzulagern. Zudem 
ist Littering strafbar und kann mit 
einer Geldbusse von mindesten 50 
Franken geahndet werden. Jenseits 
von rechtlichen Konsequenzen soll 

jedoch in erster Linie an das ökolo-
gische Gewissen appelliert werden, 
denn bedenken Sie: Wir haben nur 
diese eine Erde!
 Karin Pompeo �

Ein kleiner Teil der Unmengen Abfall, die Marco Ammann bei seinem Spaziergang sah.

Das ausgetrocknete Bachbett der Murg bei 
Wiezikon.

Abkühlung an der Murg
Wer in den Ferien zuhause bleibt und doch nach etwas Ab-

kühlung und Ruhe sucht, der fi ndet beides entlang der Murg.

Hinterthurgau – Die heissen Tage 
reihen sich aneinander. Der Besuch 
in einem Schwimmbad oder am Bi-
chelsee bringt etwas Abkühlung. Wer 
nach Abwechslung sucht, muss nicht 
weit gehen. Der Murg entlang ist es an-
genehm frisch.

Wandern und geniessen
Wer eine längere Wanderung plant, 

kann ab Frauenfeld bis knapp vor Wil 
der Murg entlanglaufen. Und wer es 
lieber gemütlich nimmt, entscheidet 
sich für eine kürzere Route. Der wohl 
schönste Teil entlang der Murg liegt 
zwischen Wängi und Münchwilen.
Die Wege sind meist im Wald und ent-
weder auf Waldstrassen oder Wander-
wegen entlang der Murg. Für Erholung 
und Ruhe sorgen diverse Sitzgelegen-
heiten. Und wenn es wieder erlaubt ist, 
können auch die Grillplätze benutzt 
werden. Diese dürfen bekanntlich aus 
Sicherheitsgründen bis auf Weiteres 
nicht zum Grillieren besucht werden. 

Auf Fische achten
Die Wege eignen sich gut für Fa-

milien, Wanderungen mit dem Vier-
beiner oder teils mit dem Fahrrad. Zu 
beachten ist, dass die Velowege separat 
gekennzeichnet sind. Es ist nicht er-
laubt, die Wanderwege mit den Velos 
zu befahren.
Wer noch mehr Abkühlung sucht, 
kann bei genügend Wasser die Füsse 
in der Murg baden. Achtung: Wenn 
wenig Wasser liegt, sollten weder 
Mensch noch Hund in die Murg für 
ein erfrischendes Bad. Die Fische ha-
ben bei Niedrigwasser wenig Platz und 
brauchen ihre kühlen Plätze im Was-
ser. Wenn sie gestört werden, kann es 
für sie tödlich enden, da sie nicht aus-
weichen können. 
Der Wanderweg führt an wenigen 
Restaurants vorbei, wo man den Durst 
und den Hunger stillen kann. Wer 
nicht mehr den gleichen Weg zurück-
laufen will, steigt einfach in die Bahn.
 Brigitte Kunz-Kägi �

Der Webereiweiher ist zu jeder Jahreszeit eine Augenweide.


