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Urlaub auf Balkonien
Der grössere Teil der Schulsommerferien ist bereits wieder Geschichte. Nach zwei Jahren Corona bedingter Einschränkungen zeugen Chaos auf den Flug-
häfen einerseits von akutem Personalmangel andererseits aber auch von einem beträchtlichen Reise-Nachholbedarf seitens Herrn und Frau Schweizer.

Region – Ferien ausserhalb der eige-
nen vier Wände ist was Tolles, kein 
Haushalt, kein Kochen, keine Wäsche, 
kein gewohntes Einerlei, keine Ter-
mine, kein Stress, kaum Verantwor-
tung und meistens weder schlechtes 
Wetter noch schlechte Laune. Beson-
ders Urlaube in südlicheren Gefi lden 
versprechen in den Sommermonaten 
Sonne satt, heisse Temperaturen und 
«dolce far niente» in der Endlos-
schlaufe. Gemütliche Lesestunden auf 
dem Liegestuhl unter einem Palmen-
dach, abkühlendes und erquickendes 
Geplansche im türkisblauen, ange-
nehm frischen Meer, mediterrane, 
exquisite kulinarische Hochgenüsse 
und laue, feucht-fröhliche Mittsom-
mernächte, die am Besten nie enden 
sollten – Herz, was begehrst Du mehr? 
Auch faszinierende Entdeckungsrei-
sen auf den Spuren fremder Kultu-
ren, kulturell und architektonisch 
interessante Städtetripps, sportliche 
Aktiv-Touren durch unbekanntes Ge-
lände, Wohnmobil- oder Hausboot-
Erfahrungen in weitläufi gen Ländern 
sammeln oder in einem exklusiven 
Wellness-Tempel Körper und Seele 
baumeln lassen – es gibt unzählige, 
wunderbare Möglichkeiten die freien 
Tage nach persönlichem Gusto form-
vollendet zu begehen und geniessen. 
Auch von stundenlangen Staus, über-
füllten Flughäfen, Gepäck-Chaos, 
Verzögerungen, Verspätungen und 
sogar gecancelten Fliegern lassen sich 
Urlaubs-Sehnsüchtige und Fernweh-
Patienten nicht vom erklärten und 
heiss ersehnten Sommerziel abhalten 
– den wunderbaren, erholsamen und 

entschleunigenden Tagen des «sich gut 
gehen lassen», für die manch einer ein 
ganzes Jahr ordentlich malocht und 
entsprechend gespart hat.

Vielfältiger als gedacht
Doch nicht alle haben die Mög-

lichkeit, ihre wohlverdienten Som-
merferien ausserhalb des eigenen Zu-
hause’s zu verbringen. Abgesehen von 
denjenigen Zeitgenossen, die Reisen 
schlichtweg nicht mögen, gibt es auch 
viele andere Gründe, warum dieses 
Jahr oder sogar mehrere Jahre in Folge 
nicht an Urlaub jenseits der eigenen 
vier Wände zu denken ist. Finanzielle 
Engpässe, einschränkende Krankhei-
ten, fordernde Selbständigkeit, Ver-
pfl ichtungen gegenüber Tieren oder 
pfl egebedürftigen Mitmenschen oder 
ein stark ausgeprägtes ökologisches 
Gewissen lassen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger mehr oder minder frei-
willig auf weiter entfernte Ferientage 
verzichten. Urlaub auf Balkonien oder 
«Uhu»-Ferien («Ums Hus ume) heisst 
dann die Devise, aus der es das Beste 
zu machen gilt. Denn auch der Hin-
terthurgau und seine angrenzenden 
Gebiete warten mit allerlei spannen-
den, wunderschönen und faszinieren-
den Erlebnissen und Angeboten auf, 
die es zu entdecken und erleben gilt. 
Selbstredend bietet auch die Schweiz 
als solches unzählige Möglichkeiten 
für Tagesausfl üge aller Art und für 
jedes Budget und sämtliche Vorlieben 
und Wünsche. Wer jedoch die nähere 
Umgebung bevorzugt und die Be-
sonderheiten der eigenen Region ken-
nenlernen möchte, kommt im Bezirk 

Münchwilen ebenfalls vollends auf 
seine oder ihre Kosten.

Das Wandern ist des Müllers äh des 
Hinterthurgauers Lust

Gut, bei über 30 Grad an der pral-
len Sonne über längere Zeit zu mar-
schieren, ist jetzt weder aus gesund-
heitlicher noch aus Wohlfühl-Sicht 
besonders empfehlenswert. Finden 
diese anspruchsvolleren Spaziergänge 
jedoch in luftigeren Höhen oder im 
schattigen Wald mit dementsprechend 
kühleren Temperaturen statt, sind sie 
durchaus eine verlockende Alternative 
zu aufgeheizten Wohnräumen und 
Gartenoasen. Wie wäre es da zum Bei-
spiel mit dem Thurgauer Tannzapfen-
weg mit Start und Ziel in Fischingen? 
Ausgangspunkt der Wanderung ist die 
Bushaltestelle Fischingen Kloster. Eine 
Besichtigung des Benediktinerkloster 

Fischingen zu Beginn oder am Ende 
sollte man in den Zeitplan einbauen. 
Auch der eigenen Brauerei Klos-
ter Fischingen, die erste und einzige 
Schweizer Klosterbrauerei, kann man 
einen Besuch abstatten. Immer am 
Freitagnachmittag und am Samstag 
ist der Direktverkauf im kupfernen 
Sudhaus geöffnet. Zudem wird man 
mit klösterlicher Gastfreundschaft 
im hauseigenen Restaurant verwöhnt. 
Die Wanderung auf dem Thurgauer 
Tannzapfenweg startet gleich bei der 
Bushaltestelle und führt steil hinauf 
via Neuschür zur Ottenegg, wo man 
die Marienstatue, die an die Gründung 
der Waisenanstalt im Kloster Fischin-
gen erinnert, vorfi ndet. Hier eröffnet 
sich bereits eine fantastische Aussicht 
auf den Bodensee und die Hegauer 
Vulkanlandschaft. Von der Ottenegg 
folgt man dem Wanderweg über Höll 

hinauf zum Grat, mit 991 Metern 
über Meer die höchste Erhebung im 
Thurgau. Oben geniesst man ein tol-
les Panorama auf das Toggenburg 
mit den charakteristischen Merkma-
len der voralpinen Hügellandschaft. 
Zwischen dem Grat und St. Iddaburg 
sieht man die tiefe Schlucht der Murg 
mit ihren schroffen Felswänden. Vom 
Grat folgt der Abstieg via Hohlenstein, 
Allenwinden durchdie sanfteHügel-
landschaft. Zwischen Allenwinden 
und Rotbühl folgt der Wanderweg der 
Teerstrasse. Dann geht es via Gnist 
durch Wald zurück zum Ausgangs-
punkt nach Fischingen.

Mehr statt Meer
Zugegeben, das Meer fasziniert 

unsereins irgendwie seit jeher und 
zeichnet sich daher auch mehrheitlich 
als Hauptprotagonist aller gebuchten 
Sommerreisen. Die unendliche Weite 
des Ozeans steht für unbegrenzte 
Möglichkeiten und Freiheiten und 
scheint das Symbol für Bade- und Fe-
rienspass pur zu sein. Einmal etwas 
genauer betrachtet, bietet jedoch das 
lokale Freibad ein deutliches Plus an 
Komfort, ganz ohne lästigen Sand, der 
am Sonnencreme behandelten Körper 
klebt oder glitschigen Algen, die unan-
genehm an den Gliedmassen hängen 
bleiben. Vor Quallen oder anderen 
tierischen Wasserbewohnern braucht 
man sich in der Chlor-Badi eben-
falls nicht zu fürchten, dafür bieten 
stattliche Bäume einen natürlichen, 
fl ächendeckenden Schatten, der das 

Die Natur schenkt uns täglich neue Schönheiten
Hinterthurgau – Die sonnigen und heissen Tage sind für manche Menschen eine Qual. 
Es ist zu heiss um zu arbeiten oder etwas zu unternehmen. Viele verlegen ihre Tätig-
keiten soweit möglich auf die Morgen- oder Abendstunden. 
Ganz besonders lohnt es sich, abends durch die Landschaft zu laufen und den Son-
nenuntergang täglich aufs Neue zu bestaunen. Die Wolken tragen dazu bei, dass das 
wunderschöne Naturspiel täglich wechselnd auf die Betrachter wirkt. Zudem brennt 

in den Abendstunden die Sonne nicht mehr so heiss. Ein Spaziergang im Wald, eine 
Velotour durch die wunderschöne Landschaft oder einfach eine gemütliche Auszeit auf 
einer Ruhebank mit Aussicht können die Gemüter erfreuen. Und immer wieder bleibt 
man stehen und bestaunt die wunderbare Pracht, welche uns Mutter Natur schenkt. 
Wenn schon unerträglich heiss, dann wenigstens zum Tagesabschluss eine Augen-
weide mit den Sonnenuntergängen. Brigitte Kunz-Kägi �

Ferien im Hinterthurgau? Mit Sicherheit ein Erlebnis.

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Passfotos in 5 Minuten
Vereinbaren Sie einen Termin

Parkplätze vorhanden / Beratung auch abends
www.afra.ch          052 368 05 55www.fusspflege-aadorf.ch

Fusspflege für Sie und Ihn

Eine Wohltat für die Füsse
Termine nach Vereinbarung

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

 

Zu vermieten an der 
Dorfstr. in 9502 Braunau 
4½ Zi.-Whg. /118 m2 Wfl. 

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

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

Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44

Fugenlose Wand- und Bodenbeläge

Inhaber: Marcel Wild

8372 Wiezikon b. Sirnach • T 071 966 56 73 • F 071 966 56 81
9552 Bronschhofen • maler-wild.ch

über 20 Jahre
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TKB lanciert E-Hypo-
thek «myhypo.ch»
Thurgau – Die TKB lanciert eine E-
Hypothek. Das neue Angebot trägt 
den Namen «myhypo.ch». Auf der 
Webseite «myhypo.ch» können neue 
Hypotheken abgeschlossen oder be-
stehende verlängert werden. Mit dem 
Angebot spricht die TKB in erster Li-
nie Menschen an, die eine Hypothek 
schnell und einfach ohne Beratung 
abschliessen, verlängern oder ablösen 
möchten. Nach der Registration und 
der Eingabe persönlicher Daten sowie 
Eckdaten zur Immobilie erfolgt on-
line ein Kreditentscheid und die Kun-
din, der Kunde kann die gewünschte 
Hypothek auswählen. «myhypo.ch» 
ist nach der Vermittler-Plattform 
«brokermarket.ch» ein weiteres digi-
tales Produkt, das die TKB selbst ent-
wickelt hat. Die Bank unterstreicht da-
mit ihr strategisches Ziel, neben dem 
physischen Vertriebsnetz auch die di-
gitalen Kontaktpunkte zu pfl egen und 
auszubauen. 

 eing. �

Wenn die Angst im Nacken sitzt 
Dass Mobbing der Ursprung der Veränderung der eigenen Persönlichkeit ist, 
erschreckt und macht unsicher. Der Rückzug aus dem gesamten sozialen 
Umfeld kommt dazu. Unterstützung geben kann eine Selbsthilfegruppe.

Region – «Lange brauchte ich, bis ich 
merkte, dass ich in einer Mobbingsi-
tuation am Arbeitsplatz stehe. Immer 
wieder suchte ich die Schuld bei mir». 
Dies die Aussage von Herbert*, der 
sich nach Monaten an die Selbsthilfe 
gewendet hat. 

Herausfordernd und belastend
Herbert sagt dazu: «Ich wollte alles 

selbst angehen, um Verbesserungen im 
Geschäft anzustreben. Ich suchte das 
Gespräch mit meinen Vorgesetzten. 
Diese traten nicht auf meine Anliegen 
ein, sagten, das sei unmöglich, dass 
so etwas im Unternehmen passiert. 
Ebenso fruchtlos waren Anläufe, die 
ich bei rechtlichen Auskunftsstellen 
gemacht habe». 
Oft vergeht lange Zeit, bis Betroffene 
gewahr werden, dass sie nicht durch 
Eigenverschuldung in eine derartig he-
rausfordernde, ja sehr belastende Situa-
tion geraten sind. Sie bemühen sich, alles 
richtig zu machen, setzen sich vermehrt 

ein, werden aber zusehends unsicher. 
Herbert erlebte, dass die Anlaufstellen 
selbst befangen waren oder die Hilfe-
leistung für Mobbingbetroffene wenig 
vertraut ist. Die sich langsam anbah-
nende Persönlichkeitsveränderung, das 
schwindende Selbstvertrauen und die 
Angst begünstigten seinen Rückzug aus 
dem sozialen Umfeld. 

Man ist nicht alleine
Das alles machte ihm zu schaffen, 

so dass er Unterstützung in einer Be-
ratung suchte. Daneben ist die Teil-
nahme für ihn an einer Selbsthilfe-
gruppe eine gute Möglichkeit, sich 
mit Gleichbetroffenen auszutauschen. 
«Es tut gut, zu sehen, dass man nicht 
alleine ist. Ich hatte schon einige Aha-
Erlebnisse, wenn andere von ihrer Si-
tuation erzählten. Erfahrungen von 
anderen helfen, dass man sich nicht so 
daneben fühlt und geben Mut, Hand-
lungsmöglichkeiten zu suchen. Die 
Anstösse, die ich von anderen erhalte, 

erschliessen mir neue Gedanken um 
Lösungswege zu fi nden. Mir wurde so 
auch bewusst, dass ich meine Arbeits-
stelle wechseln muss, auch wenn ich 
die Arbeit gerne mache. Ich bin froh 
um die Gruppe, damit ich auch wieder 
lerne mich sicherer im Umgang mit 
anderen Menschen zu fühlen» 
Die Teilnehmenden der Gruppe leben 
in verschiedenen Regionen. Die Tref-
fen fi nden deshalb virtuell alle vier 
bis fünf Wochen statt. Zudem ist der 
Persönlichkeitsschutz gewahrt. Die 
Gruppe nimmt gerne weitere Teil-
nehmende auf.
Bei Interesse melden sie sich bei: 
Selbsthilfe Thurgau, Marktstrasse 26, 
8570 Weinfelden, Telefon 071 620 10 
00, Telefonzeiten: Montag: 14 bis 17 
Uhr, Mittwoch: 8.30 bis 11.30 Uhr, 
Donnerstag: 09.30 bis 12.30 Uhr, 
www.selbsthilfe-tg.ch.

*Name geändert

Regina Pauli, 

Stellenleiterin Selbsthilfe Thurgau �

Mädchenträume 
am Himmel
Region – Ein Abendhimmel in Knall-
Pink – das sieht man auch nicht alle 
Tage! Klein-Mädchenherzen schlugen 
aufgrund dieser zuckersüssen rosa 
Wolkenpracht bestimmt deutlich 
schneller und höher und auch manch 
Erwachsener wird staunend und ehr-
fürchtig gen oben geguckt und ob des 
ungewohnten und faszinierenden 
Anblicks einen Moment innegehalten 
haben. Welch einzigartige und immer 
wieder berührende Mutter Erde!
 Karin Pompeo �

Innovationsgeist der Region aufzeigen
WPO-Impuls geht in die zweite Runde: Am 8. September «kämpfen» sechs Unternehmen um den Titel «Beste Innovation der 

Region». Das Zielpublikum des Anlasses sind wiederum junge Fachkräfte und Studierende.

Region – «Es ist einmal mehr ein-
drücklich zu sehen, wie innovativ 
unsere Region ist. Ich bin oft in Zürich 
unterwegs und habe viel mit Innova-
tionen zu tun. Dabei geht manchmal 
vergessen, welch innovative Ideen es 
direkt vor unserer Haustür gibt.» Mit 
dieser Erkenntnis ist Remo Sprecher, 
der bei ArtCon Zürich und Büro-
Mitenand Bazenheid wirkt, nach 
dem letztjährigen WPO-Impuls nach 
Hause gegangen. Auch in diesem Jahr 
soll der Event jungen Fachkräften 
und Studierenden aufzeigen, welche 
Innovationskraft in unserer Region 
schlummert.

Sechs Innovationen «kämpfen» um 
die Krone

WPO hat sechs Unternehmen aus-
gesucht, welche am 8. September im 
CUBIC Innovation Campus von Bühler 
das junge Publikum von ihren Innova-
tionen überzeugen können. Die jungen 
Teilnehmenden küren am Ende der 
Veranstaltung in einem Live-Voting den 
Sieger, wobei der Titel «Beste Innovation 
der Region» nicht alles ist, was zählt. 
Vielmehr sollen sich die Unternehmen 
und die Teilnehmenden untereinander 
vernetzen, in Dialog treten und einen 
Abend voller Innovationsgeist entfa-
chen. Folgende Unternehmen nehmen 
dieses Jahr bei WPO-Impuls teil:

• SCHMOLZ + BICKENBACH Stahl-
center AG mit ihrer automatisierten 
Bestellabwicklung dank künstlicher 
Intelligenz

• FLAWA AG mit fl awa iQ – intelligent 
fi rst aid system

• Heim AG Heizsysteme mit einer 
SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE 

mit natürlichem Kältemittel
• Unika Metallbau mit Strom von der 

Strasse
• Agroscope mit drohnenbasierter Un-

krautbekämpfung
• Stadt Wil mit der e-City Wil App 

– die «bärestarch» Erlebnis-Platt-
form

Mehr Informationen zu den einzelnen 
Innovationen sind unter wirtschafts-
portal-ost.ch/aktuell/wpoimpuls2022 
zu fi nden. An gleicher Stelle können 
sich ab sofort auch die jungen Fach-
kräfte und Studierenden für den An-
lass anmelden.
 eing. �

Kino-Atmosphäre im CUBIC Innovation Campus der Firma Bühler: Rund 100 junge Fachkräfte und Studierende haben am letzten WPO-Impuls 
teilgenommen.

TIERLI-EGGE
Tierschutzverein Sirnach und Umgebung
Kontakt: 052 315 66 33
www.tsv-sirnach.ch
tsv-sirnach@bluewin.ch

zu Platzieren 2 Hunde als Notfall 
• Rollo, Bordercollie-Vizsla-

Mischling, Rüde, kastriert, 
schwarz/weiss, 3-jährig, ist 
lieb und anhänglich, wenn 
er Vertrauen gefasst hat.

• Malandro, American 
Staffordshire Terrier, Rüde, 
kastriert, 3-farbig, ca. 1,5 
jährig, sucht ein neues 
Zuhause.

Zu Platzieren Katzen
•  Katzen, diverse Katzen zwischen 3 – 10 jährig, 

suchen ein neues Zuhause mit späterem 
Freigang

• Katze, tricolor, 10-jährig, sucht 
ruhigen Platz mit späterem 
Freigang
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Bildungschancen für alle 
Spannender Erfahrungsbericht einer Primarlehrerin aus Wallenwil über ein bereicherndes Schulprojekt in der Mongolei.

Wallenwil – Nach vier Jahren Unter-
richten an der Primarschule Fischin-
gen wollte ich meinen Horizont er-
weitern und im Ausland berufl iche 
Erfahrungen sammeln. Über einen 
Zeitungsartikel wurde ich auf Anita 
Fahrni aufmerksam. Seit 1998 reist 
sie regelmässig in die Mongolei und 
unterstützt vor Ort das Bildungssys-
tem. Sie setzt sich für Fairness, Ver-
lässlichkeit, Bildung für alle, Men-
schenrechte und Umweltschutz ein, 
Werte, die mir ebenfalls am Herz 
liegen. In der Vergangenheit hat sie 
jährlich Schulmaterial in die Mongo-
lei geschickt und es so mehr als 100 
jungen StudentInnen ermöglicht, 
ein Jahr in der Schweiz eine Ausbil-
dung zu besuchen. Bildung ist eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für 
Entwicklung. 

Sprachen sind wichtig
Ein Freiwilligen- Dienst im Be-

reich Unterricht bot mir daher ein 
spannendes, sinnvolles und verant-
wortungsvolles Tätigkeitsfeld. Anita 
vermittelt mich an die Zayed -School 
in Ölgii im ärmeren Westen der Mon-
golei. Dort lebt heute die größte eth-
nische Minderheit der Mongolei. Das 
kasachische Volk mit über 100’000 
Menschen macht nur vier Prozent der 
Gesamtbevölkerung aus. Kasachisch 
ist die Sprache der Alltagskommuni-
kation und der Islam ist die Haupt-
religion der Kasachen. Die örtlichen 
Schulen unterrichten auf Kasachisch 
und die SchülerInnen lernen als Zweit-
sprache Mongolisch. Mongolisch ist 
die Sprache der interethnischen Kom-
munikation und offi zielle Sprache der 

Regierung und der Wirtschaft. Spra-
chenkenntnisse werden aufgrund der 
Globalisierung überall auf der Welt 
immer wichtiger. Gute Fremdspra-
chenkenntnisse sind oft die Voraus-
setzungen dafür, im In- oder auch 
Ausland einen guten Job zu fi nden 
und über den Tellerrand der eigenen 
Kultur hinauszuschauen. Daher ist es 
wichtig, dass auch sozial benachtei-
ligte Kinder in Entwicklungsländern 
frühzeitig Sprachen lernen, um spä-
ter bessere Jobchancen zu haben und 
vielleicht einmal Auslandserfahrung 
zu sammeln. 

Fachkräftemangel
Während eines Semesters unter-

stützte ich die einheimischen Lehr-
kräfte bei der Unterrichtsgestaltung 
und bot Workshops für Sprach-
lehrende mit Unterrichtsinputs auf 
Englisch an. Vor allem Inputs für 
Lernspiele, kooperative Lernformen 
oder kleine Projekte sind eine will-
kommene Abwechslung zum übli-
chen Frontalunterricht. Als Haupt-
tätigkeit unterrichtete ich Deutsch als 
Fremdsprache an diversen Klassen 
und Sprachlevels mit Studierenden 
im Alter von zehn bis 18 Jahren. Die 
SchülerInnen erhoffen sich mit gu-
ten Deutschkenntnissen ein Stipen-
dium oder einen Ausbildungsplatz 
in Deutschland oder der Schweiz zu 
bekommen. Zurzeit muss die Mongo-
lei einen Großteil ihrer Konsumgüter 
importieren – aus China, Korea oder 
Russland. Dorther kommen auch die 
meisten Facharbeiter. Hätte das Land 
mehr eigene ausgebildete Kräfte, 
könnte ein Teil der benötigten Waren 

selbst hergestellt werden und die Mon-
golei wäre ein Stück selbstständiger. 
Da bis jetzt Berufsbildungscenter nur 
in kleiner Anzahl existieren, erhof-
fen sich viele junge Erwachsene einen 
Ausbildungsplatz im Ausland.

Fleisch im Überfl uss
Die Arbeit mit den motivierten 

und interessierten SchülerInnen war 
sehr bereichernd, auch wenn die Kom-
munikation teils herausfordernd war. 
Doch mit viel Geduld, Bildern, gegen-
seitigem Respekt und Verständnis 
wurde auch diese Hürde genommen. 
Der wertschätzende und sehr familiäre 
Umgang in der Schule hat mich sehr 
beeindruckt. Jeder hilft jedem, nach 
dem Motto: Einer für alle, alle für 
einen! Das Schulhausteam sowie die 
Studierenden ermöglichten mir eben-
falls in der Freizeit einen breiten Ein-
blick in ihre Kultur, ihr Familienleben 
und ihre Lebensweise. Der herzliche 
und offene Charakterzug aller Mongo-
len lässt einem sich von der ersten Mi-
nute an willkommen fühlen und die 
enge Verbundenheit mit der Natur und 
den Tieren ist sehr berührend. Und 
noch etwas verbindet alle in der Mon-
golei lebenden Völker: Die Liebe zum 
Fleisch. Vor allem im Winter muss 
alles Obst und Gemüse importiert 
werden, was die frischen Lebensmittel 
sehr teuer macht. Fleisch hingegen ist 
in der Regel sehr erschwinglich, da es 
20-mal mehr Vieh als Einwohner in 
der Mongolei gibt, deshalb gilt Fleisch 
als Nahrungsmittel Nummer eins, 
dicht gefolgt von den Milchprodukten, 
welche ebenfalls vom Vieh gewonnen 
werden. 

Schulabbruchgrund Armut
Die Mongolei ist eines der am 

dünnsten besiedelten Länder der 
Welt: 1,6 Menschen leben hier durch-
schnittlich auf einem Quadratkilo-
meter Land. In Westeuropa sind es 
oft mehr als 200 Menschen. Heute 
pfl egen einige Kasachen in Bayan-Öl-
gii die traditionelle halbnomadische 
Viehzucht, indem sie mehrmals im 
Jahr mit ihren Tieren umziehen und 
während des Sommers in einem ka-
sachischen Ger (größer als ein mon-
golisches Ger) leben, dies bei Tempe-
raturen zwischen 30 Grad minus im 
Winter und 30 Grad plus im Sommer. 
Um ihren Kindern eine gute Schul-
bildung zu garantieren, schicken sie 
die Kinder zu Verwandten in die Stadt. 
Alle Kasachen unterhalten enge und 
grosszügige Beziehungen zu Großfa-
milien, mit denen man sein Eigentum 
teilt. Mit dem Einzug des Kommunis-
mus in den 20er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, kam die Bildung für 
alle. Heute können 97 Prozent aller 
Mongolen lesen und schreiben. Fast 
alle Kinder werden eingeschult, und 
die Mongolen sind sich einig: Bildung 
ist wichtig. Trotzdem brechen viele 
Schüler die Schule ab und nur ein Teil 
der Kinder beendet die zwölfjährige 
Grundschule. Der Grund ist häufi g 
die Armut vieler Nomadenfamilien. 
Obwohl der Besuch der staatlichen 
Schulen in der Mongolei kostenlos 
ist, verschlingen die Schulkleidung, 
die Unterhaltskosten in der Stadt, Bü-
cher und Hefte eine Menge Geld. Viele 
«Drop-outs» Kinder kehren zurück zu 
den Familien, da diese oft Hilfe bei der 
Viehaufzucht brauchen. 

Oase des Friedens
Nebst meiner Tätigkeit in der 

Zayed-Schule besuchte ich regelmässig 
eine neu eröffnete Kindertagesstätte 
und bot Aktivitäten für Vorschulkin-
der an. Das Kinderheim wurde vom 
Verein «friends for Ulgii» gegründet. 
Initiiert wurde das Krippenprojekt 
von Paul Herger, Lehrer aus Wolhu-
sen, der sich ebenfalls ein Jahr an der 
Zayedschule engagierte. Kinder, welche 
zuhause keinen Platz zum Lernen, we-
nig Lebensmittel und keine Betreuung 
haben und oft auch Vernachlässigung 
und häusliche Gewalt erleben, fi nden 
dort eine Oase des Friedens. Sie erhal-
ten dreimal täglich gesundes und aus-
reichendes Essen, können mit anderen 
Kindern spielen und lernen und werden 
von kompetenten Angestellten betreut. 
Der Verein «friends for Ulgii» (www.
friendsforulgii.ch) unterstützt ebenfalls 
die Nomadenkinder mit Stipendien für 
die Zayed-Schule und organisiert einen 
Schüleraustausch in die Schweiz. Auch 
dieses Jahr durfte ich vor Ort mithel-
fen, drei Kinder in der Zayed-Schule für 
das grosse Abenteurer im Oktober 2022 
vorzubereiten. Ich schaue zurück auf 
ein intensives, herausforderndes und 
bereicherndes Semester in der Mongo-
lei mit vielen neuen Erfahrungen und 
herzlichen Begegnungen. Eine unver-
gessliche Zeit mit einer erfüllenden 
Tätigkeit. Arbeitest du ebenfalls gern 
mit Kindern, möchtest helfen, dass Bil-
dungsangebot für die SchülerInnen in 
der Mongolei nachhaltig zu verbessern 
oder hast Fragen zum Artikel? Kon-
taktiere mich unter: marion.vetterli5@
gmail.com – ich freue mich!
 Marion Vetterli, Wallenwil �

regelmässige, nervige Sonnenschirm 
nachrücken obsolet werden lässt. 
Auch bezüglich Verpfl egungs-, Hygi-
ene- und Spielangebot müssen sich die 
heimischen Badeanstalten nicht hin-
ter dem grossen Bruder Strand verste-
cken. Nebst Sprungtürmen, Rutschen 
und Sprudelbereichen punkten sie oft 
auch mit Volleyballplätzen, Tischten-
nistischen und Kinderplanschbecken 
inklusive Spielplatz. Sowohl das Frei-
bad Heidelberg, als auch das Parkbad 
an der Murg und das Bergholz in Wil 
freuen sich über zahlreiche Besuche-
rinnen und Besucher. Wer die natür-
lichere Variante dem Chlor-Tempel 
vorzieht, fi ndet am idyllischen Bichel-
see die perfekte Wahl. Die wunder-
bar grüne Anlage verzaubert mit viel 
Charme und herrlichem Panorama. 

Auch Vielschwimmer und Ruhe Su-
chende kommen hier auf ihre Kosten, 
kann der See doch fernab der vielbe-
völkerten eigentlich Badi auch kom-
plett umschwommen und in Stille 
genossen werden. Auch an lauschigen 
Plätzchen an der Thur oder der Murg 
lässt es sich gut erholen und regene-
rieren oder ein leckeres Picknick ge-
niessen. 

Spannung gewünscht?
Wer eher Action und Spannung 

als Ruhe und Erholung sucht, ist beim 
Krimi-Trail in Sirnach genau an der 
richtigen Adresse. Krimi-Trails sind 
ein Rätselerlebnis für Krimi-Fans 
und Hobby-Detektive. Dabei über-
nimmt man die Ermittlungsarbeiten 
und geht auf Spurensuche. Auf der 
Krimi-Tour überprüft man Alibis, 
Motive und versucht die Beweismittel 

den Tatverdächtigen zuzuordnen. Am 
Ende muss man eine Entscheidung 
treffen und versuchen den oder die 
Täter/in zu überführen. Auf einem 
Krimi-Trail entscheidet man selbst, 
welchen Spuren man zuerst folgen 
will. Die Zeit und die Reihenfolge, in 
der die Schauplätze besucht werden, 
legt man selbst fest. Von einem Er-
mittlungsort zum nächsten wird sich 
die Beweislage verdichten, da weitere 
Hinweise hinzukommen. Die tatver-
dächtige Person, bei der ein Beweis-
mittel passt, die ein Motiv und kein 
wasserdichtes Alibi hat, ist der Täter 
oder die Täterin bei der Krimi-Tour. 
Nebst der spannenden und heraus-
fordernden Spurensuche entdeckt 
man auch viel Neues und Interessan-
tes rund um Sirnach. Ein Spass und 
Abenteuer für die ganze Familie! Ein 
nicht minder grosser Nervenkitzel ist 

bestimmt der Besuch des Schlangen-
zoos in Eschlikon. Auf 320 Quadrat-
metern Ausstellungsfl äche erwarten 
die Besucher über 200 Tiere aus allen 
Kontinenten. Hier bietet sich die Ge-
legenheit, Schlangen anzufassen und 
hautnah zu erleben.

Schlemmen und Geniessen
Auch wenn der lang ersehnte Fa-

milienurlaub im eigenen Daheim, 
eben auf «Balkonien» stattfi ndet, 
heisst dies ja nicht, dass auch jeden 
Tag gekocht, geputzt und der übliche 
Haushalt-Kram erledigt werden muss. 
Wenn schon nicht in die Ferne schwei-
fen, dann wenigstens vor Ort genies-
sen und sich verwöhnen lassen. Der 
Hinterthurgau bietet diesbezüglich 
eine Vielzahl an hervorragenden Res-
taurants und Cafés, die den Gaumen 
verwöhnen und die Sinne berauschen. 

Vielleicht darf es auch einmal eine 
Nacht in einem fremden Bett sein? 
Einige Gasthäuser bieten zusätzlich 
Übernachtungsmöglichkeiten, sodass 
zum kulinarischen Hochgenuss auch 
ein feiner Tropfen ohne schlechtes Ge-
wissen kredenzt werden kann. Ob Fi-
schingen, Aadorf, Sirnach, Münchwi-
len, Eschlikon, Bichelsee-Balterswil, 
Braunau oder Tobel-Tägerschen – ein 
jeder Ort verfügt über eine ureigene 
Schönheit, Wander- oder Einkehr-
möglichkeiten sowie spezielle oder 
besondere Angebote. Lassen Sie sich 
auf Ihre Heimat ein und entdecken Sie 
sich ganz neu – Sie werden es nicht be-
reuen. Urlaub auf Balkonien und da-
rum herum kann und darf viel Aufre-
gender und Beeindruckender sein als 
Tage des Nichtstuns am Strand und 
Meer.
 Karin Pompeo �
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RätselspassRätselspassfür zu Hausefür zu Hause
BimaruBimaru
Die Zahl bei jeder Spalte oder Zeile 
bestimmt, wie viele Felder durch 
Schiffe besetzt sind. 
Diese dürfen sich nicht berühren, auch 
nicht diagonal, und müssen vollständig 
von Wasser umgeben sein, sofern sie 
nicht an Land liegen.

1 Frachter
2 Yachten
3 Kutter
4 Jollen

LÖSUNG BIMARU :

Fülle die leeren Felder mit 
den Zahlen von 1 bis 9.
Dabei darf jede Zahl in jeder 
Zeile, jeder Spalte und in 
jedem der neun 3 × 3-Blöcke 
nur einmal vorkommen.

LÖSUNG SUDOKU :

SudokuSudoku

AusmalbildAusmalbild
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Ohne Gas oder Erdöl heizen – mit Holz 
oder einer Wärmepumpe

Eine effi ziente Heizung schont die Umwelt – und das Portemonnaie. Doch welche Heiztechnologie soll man wählen, worauf muss man bei der 
Planung achten und wie klappt es mit Fördergeldern oder Klimaprämien? Wir haben bei der Schmid AG, energy solutions, aus Eschlikon nachgefragt.

Hinterthurgau – Weg von Gas oder 
Öl! Das wollen derzeit viele Immo-
bilienbesitzer. Sie alle stellen sich 
dabei dieselben Fragen – und diese 
zu beantworten, ist nicht immer ein-
fach. Um etwas Licht ins Dunkel zu 
bringen, fragte die Redaktion Marco 
Bichsel, Marketing Manager Domestic 
der Schmid AG, energy solutions. Das 
Eschliker Unternehmen beliefert Ins-
tallateure aus der Region, berät Bau-
herren und Immobilienbesitzer, pro-
duziert und vertreibt sowohl Holz- als 
auch Wärmepumpenheizungen.

Herr Bichsel, welche Gründe sprechen 
grundsätzlich für eine Heizungssanie-
rung?
Marco Bichsel: «Zuvorderst steht 
die höhere Effi zienz, also geringere 
Heizkosten. Aber auch mehr Um-
weltfreundlichkeit dank geringeren 
Emissionen, CO2-Neutralität, mehr 
Zuverlässigkeit und nicht zuletzt ge-
setzliche Vorschriften, die beim Ersatz 
alter Nachtspeicher- und Ölheizungen 
zum Umstieg auf umweltfreundli-
chere Technologien verpfl ichten, sind 
die Haupttreiber der aktuellen Ent-
wicklung.»

Die Schmid AG entwickelt und produ-
ziert seit 1936 Holzheizungen. Welche 
Vorteile bietet Holz als Energieträger?
«Holz ist erstens ein lokal verfügbarer 
Energieträger, was eine hohe Versor-
gungssicherheit und eine gute Preis-
stabilität beschert. Zweitens ist Holz 
CO2-neutral, nachhaltig und beson-
ders klimafreundlich. Drittens arbei-
ten moderne Holzheizungen – egal 
ob mit Pellets, Hackschnitzeln oder 
Stückholz beschickt – sehr sauber und 
effi zient. Viertens sind Holzheizun-
gen nahezu beliebig skalierbar. Daher 
eignen sie sich für Einfamilienhäuser 
ebenso wie für Mehrfamilienhäuser, 
Gewerbegebäude und Industriean-
lagen. Wir haben beispielsweise die 
Biomassekesseltechnologie für eine 
Anlage der Nippon Steel Company ge-
liefert, die 3,2 Megawatt Leistung hat. 
Zum Vergleich: Eine Pelletheizung für 
ein Einfamilienhaus hat etwa 15 bis 50 
kW Leistung.»

Die Schmid AG vertreibt seit zwei Jah-
ren auch Wärmepumpen des Herstellers 
Nibe. Welche Argumente sprechen aktu-
ell für eine Wärmepumpenheizung?
«Insbesondere Luft/Wasser-Wärme-
pumpen sind schnell und einfach zu 
installieren – und die grundsätzlich 
einzig sinnvolle Option für Gebäude, 
die über kein Kamin verfügen, etwa, 
weil sie für eine Nachtspeicherhei-
zung geplant wurden. Lösungen mit 
einer Erdsonden-Wärmepumpe sind 
zwar teurer, aber bei tiefen Aussen-
temperaturen auch effi zienter. Je 
nach Zugänglichkeit, Lage, Grösse 
und Heizungsart – Radiatoren oder 
Fussbodenheizung – der Immobilie 
ist die eine oder die andere Variante 
die bessere. Zudem sind Wärmepum-
pen wartungsarm, langlebig, leise 
und günstig im Betrieb – solange die 
Strompreise stimmen.»

Sie erwähnten gerade das Kamin im 
Haus: Welche Voraussetzungen müssen 

für eine Holzpellet-Heizung sonst noch 
gegeben sein?
«Es braucht einen trockenen Lager-
raum oder ein Silo für das Pelletlager 
– möglichst nah an der Zufahrt für den 
Pellet-Liefer-LKW, mindestens vier 
Quadratmeter gross und nicht weiter 
als 25 Meter vom mindestens sechs 
Quadratmeter grossen Heizungsraum 
entfernt. Klingt vielleicht kompliziert 
– aber meist erfüllt der bisherige Öl-
tankraum alle Kriterien für ein Pellet-
lager. Wichtig ist zudem, dass der Ka-
min feuchteunempfi ndlich ist – dank 
Chromstahl- oder Keramikinnenrohr.
Sinnvoll ist in den meisten Fällen auch 
ein Pufferspeicher und abhängig von 
der Kesselbauart und dessen Grösse ist 
auch ein Energiespeicher notwendig.»

Worauf ist bei der Holzheizung und de-
ren Technologie sowie Ausstattung zu 
achten?
«Auf gute Qualität und moderne, 
langlebige Technik sowie auf die op-
timale Eignung für die individuellen 
Anforderungen und Gegebenheiten 
des entsprechenden Gebäudes.
Dafür braucht es unbedingt seriöse 
Beratung und die Kenntnis der aktuel-
len Systeme. Heutige Pelletheizungen 
sind vielseitig. Sie eignen sich dank in-
telligentem Heizkreismanagement für 
mehrere Heizkreise, sind mit Solar-
thermiefunktion erhältlich, können 
teils auch feuchte Brennstoffe verwer-
ten und vieles mehr. Zudem können sie 
miteinander kombiniert werden. Etwa 
so, dass die Pelletheizung automatisch 
übernimmt, wenn die Stückholzhei-
zung nicht nachgefüllt wurde – und 
ebenso automatisch wieder abstellt, 
sobald die Stückholzheizung wieder 
befüllt wurde. So ist Wärme immer 
garantiert – auch wenn mal Ferienzeit 
ist oder das Nachfüllen nicht möglich 
war oder ganz einfach schlicht einmal 
vergessen ging.»

Worauf kommt es bei einer Wärmpumpe 
an?
«Auch hier stehen Qualität, moderne 
Technik, Zuverlässigkeit und korrekte 
Kalkulation der Leistung an erster 
Stelle. Sehr wichtig ist zudem eine in-
telligente Steuerung, weil nur so ma-
ximale Effi zienz erreicht werden kann. 
Idealerweise werden Wärmepumpen 
mit Fussbodenheizungen kombiniert. 
Radiatorenheizungen benötigen hö-
here Vorlauftemperaturen – und da 

stossen viele Wärmepumpen, vor al-
lem Luft/Wasser-Varianten, an Gren-
zen. Zudem ist es – je nach Aufstellort 
– wichtig, dass die Wärmepumpe sehr 
leise ist. Sonst kann es Probleme wegen 
der Schallemissionen geben.»

Das klingt komplex. Wie können denn 
Laien in dieser Vielfalt die passende 
Lösung überhaupt eruieren?
«Einzig anhand kompetenter Bera-
tung durch einen erfahrenen, seriösen 
Installateur, durch uns als neutralen 
Hersteller sowie durch spezialisierte 
Institutionen wie etwa die kantonale 
Energieberatung.
Gut zu wissen ist, dass wir in unserem 
Showroom sowohl Holzheizungen als 
auch Wärmepumpen ausgestellt ha-
ben. So können sich die Leute einen 
Live-Eindruck verschaffen – und 
sehen unter anderem, wie kompakt 
moderne Holzpellet- und Stückholz-
Heizungen, aber auch Wärmepumpen 
konstruiert sind.
Klar ist: Jeder Neubau und jede Hei-
zungssanierung bedingen umfas-
sende, individuell massgeschneiderte 
Planung. Eine Heizung ist kostenin-
tensiv und wird während vieler Jahre 
betrieben. Das bedeutet jahrelang sich 
aufsummierende Zusatzkosten bei 
schlechter Effi zienz – und jahrelang 
immer mehr Ersparnisse bei optima-
ler Effi zienz. Daher zahlt es sich immer 
aus, bei der Planung und Berechnung 
der Heizung genug Zeit zu investieren 
und die richtigen Partner ins Boot zu 
holen.»

Apropos Kosten: Der Ersatz einer Hei-
zung wird ja mit Fördergeldern unter-
stützt. Wie fi ndet man heraus, wie viel 
Förderung man zugute hat – und wie be-
antragt man diese?
«Fördergelder gibt es grundsätzlich 
dann, wenn eine Gas- oder Ölheizung 
durch eine Holzheizung oder eine 
Wärmepumpe ersetzt wird. Allerdings 
gibt es Fallstricke, die man kennen 
muss. Beispielsweise berechnet der 
Kanton Thurgau die Förderung bei 
Heizungsersatz anders als Energie Zu-
kunft Schweiz. Zudem fördert Energie 
Zukunft Schweiz auch Heizungen in 
Nicht-Wohnbereich, also beispiels-
weise Büro- oder Verwaltungsgebäu-
den. Das bedeutet: Man muss zwin-
gend genau vergleichen, wo man wie 
viel Geld erhält. Zudem muss man 
den Antrag korrekt und rechtzeitig 

stellen – nämlich vorgängig, noch ehe 
die Heizung bestellt oder gar installiert 
wird.
Letztlich gilt auch hier: Laien sind 
auf kompetente, neutrale Beratung 
seitens der Installateure, Lieferanten 
und Hersteller angewiesen – und soll-
ten sich zudem auf den einschlägigen 
Internet-Portalen der Energieberatung 
Thurgau, der Abteilung Energie des 
Kantons sowie Institutionen wie Ener-
gie Zukunft Schweiz informieren und 
ins Thema einlesen. So gelingt ein fun-
dierter Entscheid, welche Art von Hei-
zung – Holz oder Wärmepumpe – für 
das jeweilige Neubau-, Umbau- oder 

Sanierungsprojekt am besten geeignet 
ist, wie viel Leistung sie haben muss 
und welche Features nötig sind.»
 Jörg Rothweiler �

Mehr Informationen 
erhalten Interessierte bei den regio-
nalen Heizungsinstallateuren, bei 
der Schmid AG, energy solutions 
(www.schmid-energy.ch), bei der 
Abteilung Energie des Kantons 
(www.energie.tg.ch) und bei der 
kantonalen Energieberatungszen-
trale (www.eteam-tg.ch). 

Die Schmid AG, energy solutions, entwickelt und baut Holzheizungen von gross bis klein – 
seit 1936.

Seit zwei Jahren vertreibt die Schmid AG auch «Nibe» Luft/Wasser- Wärmepumpen sowie an 
Erdsonden gekoppelte Sole/Wasser-Wärmepumpen.

Ein altes Büchlein aus dem Jahr 1899 
beinhaltet eine Sammlung von 
250 erprobten Hausmittel-Rezepten. 
Im August des gleichen Jahres be-
stätigte ein ärztliches Gutachten von 
Spezialarzt Dr. Hans Loetscher die 
sorgfältige Prüfung des vor rund 120 Jahren 
erschienenen Büchleins «Der Hausfreund». 

Region – Bewusst dessen, dass sich 
im vergangenen Jahrhundert vieles 
gerade auch in Sachen Gesundheit 
und Vorkehrungen grundlegend ver-
ändert hat, möchte REGI Die Neue 
ihrer geschätzten Leserschaft die 
schon fast historischen «Hausmit-
telchen» aus Urgrossmutters-Zeiten 
nicht vorenthalten. «Mit grossem 
Fleisse habe ich im Zeitraum der 
letzten zehn Jahre die Hausmit-
tel-Rezepte, welche in Tages- und 
Unterhaltungsblättern erschie-
nen sind, gesammelt. Als Anhang 

ist die Anleitung zur Einrichtung 
einer Hausapotheke beigegeben», 
so lautet der Originaltext des Ver-
fassers C. Patzen im Juni 1899. In 
regelmässigen Abständen publizie-
ren wir an dieser Stelle der Saison 
entsprechende «Hausmittelchen». 
Während einige völlig überholt und 
nicht mehr anwendbar sind, können 
wir wiederum anderen, natürlich 
ohne Gewähr, durchaus ein Quänt-
chen Wahrheit und Erfolg zumessen. 

 Christina Avanzini �

Hausmittel-Rezepte Hausmittel-Rezepte 
 anno 1899 anno 1899
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Erfolgreiche Durchführung des Swiss 
Speedgolf Open 2022 in der Ostschweiz

Nach einer pandemie-bedingten Pause ging kürzlich endlich die zweite Austragung 
der offenen Schweizermeisterschaft im Speedgolf reibungslos über die Bühne. 

Region – Bei besten Bedingungen 
rannten und golften Athletinnen und 
Athleten aus der Schweiz, Deutschland 
und den USA über die Golfplätze in 
Erlen und Waldkirch. Nach dreijäh-
riger Pause war es kürzlich endlich 
wieder soweit. Nach der erfolgreichen 
Premiere des Swiss Speedgolf Open 
2019 in Gstaad, durften die «rennen-
den» Golfer endlich wieder eine offene 
Meisterschaft in der Schweiz durch-
führen. Dabei ging es für die Teilneh-
menden natürlich auch darum, die 
eigene, bestmögliche Leistung abzu-
rufen und an den beiden Tagen jeweils 
18 Loch möglichst schnell und trotz-
dem mit möglichst wenigen Schlägen 
zu absolvieren. Denn beim Speedgolf 
zählt jeder Schlag wie eine Minute, 
oder jede Minute wie ein Schlag, das 
heisst, am Ende wird beides einfach 
aufaddiert. Und während so mancher 
Golfer Mühe hat, seine Runde in vier 
Stunden zu bewältigen, brauchte der 
schnellste Speedgolfer am Sonntag in 
Waldkirch knapp 46 Minuten für die 
18 Loch.

Geselligkeit und Weiterentwicklung 
des Sportes

Leider ist die Speedgolf-Commu-
nity weiterhin sehr klein und gerade 
in Europa gibt es zurzeit kaum Tur-
niere. So durfte auch die Geselligkeit 
und der Austausch unter den Teil-
nehmenden an diesem Wochenende 
nicht zu kurz kommen. Nach der 
Runde wurden so jeweils erfolgrei-
che und weniger erfolgreiche Schläge 

nochmals eingehend Revue passiert 
und auch Tipps und Tricks zu einem 
noch schnelleren, effi zienteren und 
trotzdem guten Spiel wurden aus-
getauscht. Gleichzeitig wurde auch 
darüber diskutiert, wie man Golfern 
die Hemmschwelle zum Speedgolf 
nehmen könne, wie zum Beispiel mit 
regelmässigen Schnupperkursen, die 
diesen Frühling in Erlen und Wald-
kirch angeboten wurden.

Gewinner aus dem Hinterthurgau
Bei den Herren konnte der Lokal-

favorit Jürg Randegger aus Sirnach 
die Konkurrenz us den USA und der 
Schweiz auf Distanz halten – nach 
Runden von 87 Schlägen und 53 
Minuten am Samstag in Erlen und 
von 92 Schlägen und 46 Minuten 
am Sonntag in Waldkirch konnte 
er den Schweizermeistertitel, den er 
2019 in der Kategorie Amateur holte, 

erfolgreich verteidigen. Aktuell ist 
die Austragung 2023 noch nicht gesi-
chert. Aber es gibt gute Chancen, dass 
die nächste offene Schweizermeister-
schaft im Speegolf wieder in der Ost-
schweiz stattfi nden wird. Zumal beide 
Golfclubs in Erlen und Waldkirch 
bereits ihre generelle Unterstützung 
für das Speedgolf und das Turnier be-
kundet haben.
 eing. �

Die Speed-GolferInnen freuen sich über ihre Leistungen sowie auf die nächste Austragung im 2023.

Ein guter «Lehrblätz»
Region – Nach vielen Jahren durfte mit 
This Kolb, Affeltrangen, wieder einmal 
ein Hinterthurgauer Schwinger auf den 
Brünig. Er unterstützte das NOS Team 
an diesem Tag, welches mit sieben 
Kränzen am Abend nach Hause kam. 
Der Morgen startete für ihn gleich mit 
einer Niederlage. Er fühlte sich nicht 
von Anfang an wohl in dieser engen 
Arena und musste sich erst etwas zu-
rechtfi nden. Im zweiten Gang konnte er 
stellen und den dritten gewinnen. Auf 
einem Berg gibt es keine schwachen 
Gegner und so bekam er im dritten 
Gang Samuel Schwyzer, einen Vertei-
digungsschwinger, welcher schwer auf 
den Rücken zu legen ist und auch dieser 

Gang endete gestellt. Im fünften konnte 
er nochmals einen Gegner auf den Rü-
cken legen und war danach in der Posi-
tion, um den Kranz zu schwingen. Es 
musste jedoch eine Zehn geschrieben 
werden, damit er auf einen Kranz hof-
fen konnte. Sein Gegner war dann kein 
Geringerer als der Eidgenosse Benji von 
Ah, Giswil. Diesen Routinier zu be-
zwingen war eine Herkules-Aufgabe. 
Kolb konnte sich mehrmals aus einer 
brenzligen Situation befreien, griff an 
und wurde dann mit einem «Knie-
tätsch» ins Sägemehl gelegt. Der Kranz 
war somit weg und das erste Brünig 
Debüt ein guter Lehrblätz.
 eing. �.

This Kolb gegen Benji von Ah (Kopfschutz).  Bild: Barbara Loosli

Maximal 2150 Zeichen inkl. Satzzeichen

Voll peinlich
Wir haben ein kleines Auto. Damit düse 
ich gerne herum, weil es übersicht-
lich ist und wendig. Wir sind also des 
Öfteren zusammen unterwegs, das 
kleine Auto und ich. Darum glaubte ich, 
es rundum zu kennen. Bis zu diesem 
Moment auf dem Parkplatz in Wil. Ich 
war unterwegs zum Zahnarzt. Nicht un-
bedingt mein Lieblingsreiseziel, obwohl 
ich eine sehr sympathische Zahnärztin 
habe. Also habe ich mir einen freien 
Platz auf dem sehr gut besuchten Park-
platz gesucht, habe das kleine Auto ab-
gestellt und bin ausgestiegen. Bis dahin 
alles wie immer. Als ich nun aber zum 
Verriegeln auf den Schlüssel drückte, 
setzte ein ohrenbetäubender Lärm 
ein. Schade hat mich in dem Moment 
niemand gefilmt. Ich bin sicher, die Ge-
danken und Gefühlsregungen, die sich 
auf meinem Gesicht in rascher Folge 
gespiegelt haben, hätten das Zeug ge-
habt, «viral zu gehen». Zuerst erschrak 
ich, dann schaute ich mich suchend um, 
nur um beim nächsten Wimpernschlag 
zu merken, dass es mein kleines Auto 
war, das lärmte wie ein LKW. Mein 
überraschtes «Was?! Mein Auto hat 
eine Alarmanlage?» war dann nicht nur 
sicht- sondern auch hörbar. Allerdings 
nur, wenn man so nahe bei mir stand 
wie die Dame, die keine drei Meter von 
mir weg ihr Parkticket bezahlte. Dass 
die Situation peinlich sein könnte, war 
mir total bewusst. Trotzdem lachte ich 
schallend. Trotz der sich breitmachen-
den Ratlosigkeit. Sie können sich vor-
stellen, dass ich keine Ahnung hatte, 
wie ich die, mir bisher unbekannte 
Alarmanlage ausschalten sollte. Hilfe-
suchend fragte ich die Dame am Ti-
cketautomaten: «Wie schaltet man das 
ab?». Darüber mussten wir beide herz-
lich lachen. Begleitet vom anhaltenden 
Schrillen meines kleinen Autos. Da kam 
mir der Gedanke, einfach nochmals auf 
den Schlüssel drücken – schlimmer geht 
ja nimmer. Klick. Das Auto verstummte. 
Es war nur noch Gelächter zu hören. 
Meins und das andere Passanten, die 
das Schauspiel beobachtet hatten. Ent-
spannt und beschwingt traf ich kurz dar-
auf bei meiner Zahnärztin ein. Über mich 
selber zu lachen ist für mich die beste 
Art, meine Anspannung zu regulieren 
und spielerisch zu scheitern. Probieren 
Sie es auch mal aus!

Regi
GesundheitstippGesundheitstipp

Lebensleicht

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

Schöne Erfolge für die 
Hinterthurgauer

Bei angenehmen Temperaturen fand in Wilchingen am 
6. August das Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest statt. 

Region – 197 Nachwuchsschwinger 
aus allen sieben NOS-Kantonen sowie 
Gäste vom Nordwest- und Südwest-
schweizer Schwingerverband kämpften 
in den Jahrgängen 2005 bis 2009 um 
Kategoriensiege und Doppelzweige. 
Vom Schwingclub Hinterthurgau tra-
ten zehn Jungs im Sägemehl zu span-
nenden Zweikämpfen an. In den fünf 
Kategorien holten sie sich drei Zweige 
und einen Kategoriensieg nach Hause.
Im Jahrgang 2009 rangierte sich Ivo 
Stadler aus Eschlikon mit vier gewon-
nenen Gängen und zwei Niederlagen 

im Rang 5a. Im Jahrgang 2007 durfte 
sich Yanick Siegenthaler, Bettwiesen, 
mit einem gestellten und fünf gewon-
nenen Gängen als Kategoriensieger 
feiern lassen. Er teilte sich den ersten 
Rang mit Silvan Sutter aus Teufen. In 
der ältesten Kategorie, Jahrgang 2005 
musste sich Kilian Kolb, Affeltrangen, 
im ersten Gang gegen Sylvain Fuchs 
aus der Westschweiz das Sägemehl ab-
wischen lassen. Nach einem Gestell-
ten, und vier gewonnenen Gängen 
wurde Kolb im Rang 3 klassiert.
 eing. �

Doppelzweiggewinner und Kategoriensieger von links nach rechts, Kilian Kolb, Affeltrangen/ 
Ivo Stadler, Eschlikon/ Yanick Siegenthaler, Bettwiesen
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Natur pur
Eschlikon – Biodiversität ist zurzeit in aller Munde, viele Gemeinden schaffen dafür extra 
Raum an öffentlichen Plätzen, ebenso schreiben sich diverse Firmen den Schutz der Arten-
vielfalt wieder auf die Fahne und der Bund entschädigt Bauernfamilien für solch nachhal-
tiges, nicht Profi t orientiertes Wirtschaften. Verkehrsinseln, Kreisel, Wegränder und sogar 
ganze Felder werden aufwändig renaturiert. Wo noch vor wenigen Jahren der Rasen nicht 
englisch, einheitlich grün und akkurat geschnitten genug sein konnte und nur ausgewählte, 
möglichst ansehnliche und vorwiegend besonders exotische Pfl anzen in sorgfältig drapier-
ter Art ihre Daseinsberechtigung hatten, darf heutzutage wieder frei spriessen, was Mutter 
Natur in ihrer Einzigartigkeit und Perfektion hergibt und schafft. Wild, frei und ungezwungen 
wuchern nun verschiedenste fl orale Gattungen auf engstem Raum und bieten einen zwar 
nicht ganz so eleganten dafür umso lebensfroheren und vielfältigeren Anblick für ihre Be-
trachter. Diese Vielfalt der Lebensräume, der Arten und der Gene sichert auch das zukünf-
tige Produzieren von Lebensmitteln, denn eine grosse Biodiversität wappnet gegen Schäd-
linge, Krankheiten, Naturkatastrophen und den Klimawandel. Die Landwirtschaft fördert die 
Biodiversität also schon deshalb, weil sie Flächen offenhält und eine Vielfalt an Nutztierras-
sen hält und Pfl anzensorten kultiviert. Mittlerweile hat die Schweiz über 190‘000 Hektaren 

solcher Biodiversitätsförderfl ächen. Das entspricht drei Mal der Fläche des Bodensees und 
19 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfl äche. So fortschrittlich und zuversichtlich sich 
diese Zahlen auch anhören, mag sich wohl doch manch einer fragen, warum es überhaupt 
zu solchen Massnahmen kommen musste? Die ungesunde Profi tgier und die vermeintliche 
Allmacht des Menschen stellte über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte den sogenannten 
Fortschritt gepaart mit egoistischem Wohlstandsdenken über die Bedürfnisse der schwä-
cheren und nicht wehrfähigen Erdbewohner. Trotz unseres hochentwickelten Verstandes, 
dem scheinbar kaum noch Grenzen moralischer, ethischer und wissenschaftlicher Art ge-
setzt sind, erkannten wir lange Zeit nicht, dass auch sogenanntes Unkraut und Ungeziefer 
für den Kreislauf allen Lebens essentiell und existentiell ist. Nun gilt es für die «Krone der 
Schöpfung» über Jahre Sabotiertes aufwändig wieder herzustellen, was die Natur eigentlich 
selbständig und im Wissen um die Notwendigkeit und Wichtigkeit seit jeher in Eigenregie 
und ohne grosses Aufheben geleistet hat. Vielleicht wäre es an der Zeit, dann und wann 
etwas Demut und Bescheidenheit gegenüber Flora und Fauna zu zeigen und reuevoll eine 
friedlichere, rücksichtsvollere und wertschätzendere Co-Existenz anzustreben.
 Karin Pompeo �

Othmar Sauter fotografi erte die Biodiversität auf dem Hof von Hubmanns in Eschlikon.

Gemeinde Aadorf
Gestorben am 03. August 2022 in 
Aadorf 

Isidor Heinrich Ettlin
geboren am 05. August 1942, 
verheiratet, Bürger von Kerns OW, 
wohnhaft gewesen in Aadorf, 
Brühlstrasse 8

Abdankung am Dienstag, 
16. August 2022, 10.00 Uhr
in der Kath. Kirche Aadorf.
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Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | 8370 Sirnach
Tel. 071 969 55 22 | Fax 071 969 55 20
www.fairdruck.ch | info@fairdruck.ch

«Ab i d ' Badi»

Temperaturangaben ohne Gewähr.

Parkbad an 
der Murg

Wasser: 24º C
www.parkbad.ch

Freibad
Bergholz Wil

Die aktuellen 
Wassertemperaturen 

fi nden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Freibad
Weierwise Wil

Die aktuellen 
Wassertemperaturen 

fi nden Sie unter
www.bergholzwil.ch

Freibad 
Heidelberg,

Aadorf

Wasser: 23° C
www.aadorf.ch

Gesundheitsvorsorge
Messung von Blutfettwerten, Blutzucker, Blutdruck etc.

Bahnhofstrasse 8
8355 Aadorf

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

Geschäftsinhaber: Matthias Reuter 
Bahnhofstrasse 42  |  8552 Felben-Wellhausen  |  info@reuterisolierung.ch |  Tel. 078 62 82 493

Isolierung
Erstellung von Technischer Isolierung an der 
Industrie und Gebäudetechnik 
• Heizung  • Schallisoliation
• Sanitär  • Lüftungsanlagen
• Klima / Kälte • Dampfleitung

Isolierung im Innenausbau
• Dach  • Wand
• Boden

Baulicher Brandschutz
• Verkleidungen aus Promat • Rohr und Kabelabschottung 
•  Eigenständige Lüftungs- • Mörtelabschottung 

kanäle aus Promat  • Brandschutzfugen
• Entrauchungsanlagen 
 
Montageservice 
• Allroundmontage • Montageunterstützung
• Trockenbau 

REUTER ISOLIERUNG & MONTAGESERVICE

Zum Gedenken an Louis Hürlimann
Louis Hürlimann ist am 14. Juli dieses Jahres verstorben. Während 20 Jahren als nebenamtlicher Ortsvorsteher 

von Ettenhausen und als Ansprechperson in geschichtlichen Belangen rückte er ein Stück weit an die Öffentlichkeit.

Ettenhausen – Wir beide schlossen 
das Mittelschulstudium am Collège St-
Michel in Freiburg ab, allerdings nicht 
gleichzeitig. Die Wege sollten sich spä-
ter kreuzen.  Ich erinnere mich, dass es 
anfangs der Sechzigerjahre zu fl üchti-
gen Begegnungen im Hörsaal der Uni-
versität Freiburg kam, wo wir dieselben 
Vorlesungen der Professoren Studer 
und Alker in Geschichte und Germa-
nistik besuchten. Dort lernte ich Louis 
Hürlimann als fokussierten, strebsa-
men und eher zurückhaltenden Kom-
militonen kennen. Allerdings strebte er 
nach höheren Weihen und schloss sein 
Studium im Jahr 1970 mit dem Dok-
tortitel ab, ohne aber um seine Promo-
vierung viel Aufhebens zu machen. Als 
Mitglieder der Studentenverbindungen 
Zähringia, Goten und Welfen fand 
zwischen uns ein gelegentlicher Aus-
tausch statt. Kaum einer hätte jedoch 
damals geahnt, dass Aadorf später für 
beide zum Lebensmittelpunkt werden 
sollte. Doch lassen wir Louis Hürli-
mann gleich selbst erzählen:

Lebensstelle in Aadorf
«Ich wurde am 19. Oktober 1943 

zusammen mit dem Zwillingsbruder 
Viktor als siebentes Kind von Paul und 
Berta Hürlimann-Oberholzer in der 
Altschwand bei St.Gallenkappel ge-
boren. Die Primarschule besuchte ich 
in Hintergoldingen. Dank der starken 
Bindung unserer Mutter zum Wall-
fahrtsort Einsiedeln kam Viktor in die 

dortige Stiftsschule und ich an die Mis-
sionsschule Marienburg in Rheineck, 
womit sich eine interessante Zukunft 
anbahnte. Nach dem Unistudium in 
Freiburg vertrat ich ein Jahr lang den 
Geschichtslehrer am Lehrerseminar 
Rorschach. Darauf fand ich meine Le-
bensstelle in der landwirtschaftlichen 

Forschungsanstalt Tänikon. Dort war 
ich für die Bibliothek, Dokumentation, 
Information und für redaktionelle 
Arbeiten zuständig. Zudem oblag mir 
die Aufgabe, den vielen Besucherin-
nen und Besuchern die Vergangen-
heit des ehemaligen Klosters Tänikon 
näher zu bringen. Nach der Heirat 

mit Hedi Frick, der Schwester eines 
Verbindungskollegen, liessen wir uns 
in einem Eigenheim in Ettenhausen 
nieder. Im Abstand von drei Jahren 
folgten die Töchter Regula und Marie-
Louise sowie Sohn Niklaus. Erholung 
fand ich im Chorgesang, im Garten 
und bei Bergwanderungen. Erwandert 

habe ich fast alle «Höger» und Berg-
wirtschaften im Alpstein, im Toggen-
burg und in Gegenden zwischen Speer 
und Hörnli. Zeitintensiv war ebenso 
das Verfassen von lokalgeschichtlichen 
Arbeiten und die Betreuung der Ge-
meinde- und Verbandsarchive. Nach 
der Pensionierung im Jahr 2006 wid-
mete ich mich der Umgebungspfl ege, 
dem Holzen und dem Lesen von Zei-
tungen. Tagesausfl üge mit dem ÖV ge-
hörten ebenfalls dazu.» 

Schwierige Zeit
Zu den Schattenseiten äussert sich 

Tochter Regula: «Leider erfolgte im 
Frühsommer die Diagnose «unheil-
barer Prostatakrebs». Trotzdem war 
es meinem Vater vergönnt, mehr als 
ein halbes Jahr damit unbehelligt zu 
leben. Chemotherapie und Corona-Er-
krankung zehrten indessen an seinen 
Kräften, was mehrere längere Spital- 
und Reha-Aufenthalte nötig machte. 
Am 12. Juli 2022 zog er sich bei einem 
häuslichen Sturz eine starke Hirnblu-
tung zu, verstärkt durch Blutverdün-
nungsmedikamente. Auf lebensver-
längernde Massnahmen wurde ver-
zichtet, so dass Louis zwei Tage später 
verstarb, an seinem 49. Hochzeitstag. 
«Wir sind dankbar, dass er ein erfülltes 
und zufriedenes Leben haben durfte. 
Auch dankbar, dass wir ihn als Mann 
und Vater haben durften. Wir vermis-
sen ihn sehr.»
 Kurt Lichtensteiger �

Im Gedenken an Louis Hürlimann selig blicken Wegbegleiter auf sein reiches Leben zurück.




