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Hansjörg Brunners Anpfiff 
nach Bern bei traumhaften 
Bedingungen erfolgt
Traumstart für den alt Nationalrat 

Hansjörg Brunner zu seinem  

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

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

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

Fusspflege für Sie und Ihn 

Mit gepflegten Füssen lebt es sich besser 
Termine nach Vereinbarung 

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

Eine Frau und fünf Männer sprinten  
im Richtung Gemeinderat

Hanspeter Lutz und Godi Siegfried treten nicht mehr an zu den Erneuerungswahlen am 27. November.  
In den Startlöchern stehen Thomas Bürgi, Manuela Langone, Thomas Plüss und Robert Meier. 

Fischingen – Vor einer Woche fanden 
sich viele Interessierte im Singsaal vom 
Oberstufenschulhaus in Dussnang 
ein. Rasch wurden weitere Sitzgele-
genheiten bereitgestellt, damit sich 
alle gemütlich sitzend während rund 
eineinhalb Stunden ein Bild von den 
kandidierenden Nachfolgern von Lutz 
und Siegfried machen konnten. 

Erklärungen des  
Gemeindepräsidenten

Gemeindepräsident 
René Bosshart kün-
dete im Vorfeld an, 
eventuell nicht für 
die gesamte Legislatur 
zur Verfügung zu ste-
hen. Dazu äusserte er 

sich wie folgt: «Das Amt des Gemein-
depräsidenten ist extrem spannend. 
Es ist jedoch auch kräftezehrend und 
teileweise belastend, manchmal auch 
ein Sieben-Tage-Job. 
Ich überlegte mir anlässlich meines 
50. Geburtstages, dass ich nicht bis 
zu meiner Pensionierung das Amt 
des Gemeindepräsidenten ausüben 
möchte. Damit ich auf dem Arbeits-
markt noch eine Chance habe, muss 
ich mich in den kommenden Jah-
ren neu orientieren. Deshalb meine 
frühe Ankündigung, bei einer Wie-
derwahl eventuell nicht mehr die 

gesamte Amtsdauer zur verfügbar zu 
stehen.» Seine Motivation zur Wie-
derwahl begründete er damit: «Wir  
haben ein neues Team. Markus Hirzel  
ist erst seit dem letzten Mai dabei und 
mit Godi Siegfried und Hans-peter 
Lutz werden zwei Personen zurück-
treten. 
Diese neue Ausgangslage motiviert 
mich, mit dem neu zusammengesetz-
ten Team die neue Legislatur in An-
griff zu nehmen. Es stehen Themen 
an, welche noch nicht zum Abschluss 
geraten sind, sei es die Kleinsiedlungs-
thematik oder das Erarbeiten des  
Alterskonzeptes.» 

Vorstellungsrunde
Der bisherige Gemein-
derat Alfons Brüh- 
wiler stellte sich als 
erster vor. Der 56-jäh-
rige ist Geschäftsfüh-
rer und Mitinhaber 
von einem Ingenieur-

büro in der Energietechnik. Zu sei-
nen Hobbies zählen nebst der Familie 
die Politik und der Sport. «Ich habe 
im Gemeinderat bisher eine äussert 
spannende und lehrreiche Zeit erlebt. 
Die gesammelten Erfahrungen würde 
ich sehr gerne in eine zweite Legislatur 
einbringen und es würde mich freuen, 

wenn ich wieder auf die Unterstützung 
von der Stimmbevölkerung zählen 
darf.»

Markus Hirzel wohnt 
seit rund sechs Jahren 
in der Gemeinde. Der 
Ausbildungsleiter bei 
der Firma Diversey in 
Münchwilen ist wie 
Alfons Brühwiler in 

seiner Freizeit gerne auf dem Moun-
tainbike unterwegs. Zudem gehören 
das Reisen und Jassen sowie der Win-
tersport zu seinen Hobbies. «Ich bin 
seit dem Mai im Gemeinderat und bin 
in diesem Sinn noch am Lernen und 

verschiedene Bereiche kennenzuler-
nen. Es macht Spass, in diesem Gre-
mium mitzuarbeiten. Ich freue mich 
auf das, was auf mich zukommt und 
die Stimmen der Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern.»

Der 45-jährige Tho-
mas Bürgi wuchs in 
Schurten auf. «Ich 
lernte auf dem Bau-
ernhof früh anzupa-
cken und Verantwor-
tung zu übernehmen. 

Es liegt auch in der DNA unserer 
Familie, sich für die Öffentlichkeit 
einzusetzen.» Auch Bürgi war und ist 
sportlich unterwegs. Das Mountain-
bike hat es auch ihm angetan. «Der 
Sport ist für mich ein wichtiges Ventil, 
um nebst dem kopflastigen Job her-
unterfahren zu können und Energie 
zu tanken. Beim Sport kommen mir 
auch gute Ideen und da finde ich Lö-
sungen, besonders auf dem Rennrad.» 
Der zweifache Familienvater findet bei 
seiner Familie einen wichtigen Rück-
zugsort und kann gut abschalten.» 
Vertrauen ist für Bürgi etwas sehr 
Wichtiges, ist die Basis für eine gute 
Zusammenarbeit. «Dazu gehören 
auch Ehrlichkeit, Offenheit und Kom-
munikation. Ich habe hohe Ansprüche 
an mich selbst.» 

Die Gemeinderäte und Kandidierenden für einen Sitz im Gemeinderat stellten sich vor und äusserten sich zu diversen Themen.

Können Fliegenpilze fliegen?
Region – Von Juli bis Oktober steht in unseren Fichten- und Birkenwäldern ein Pilz mit 
rotem Hut und weißen Flecken – der Fliegenpilz. Aber warum heißt der eigentlich so? 
Ob der Pilz wohl fliegen kann? Oder mögen ihn die Fliegen ganz besonders gerne?Flie-
gen kann der Pilz definitiv nicht und die Fliegen mögen ihn auch nicht besonders, denn 
früher benutzten die Menschen ihn sogar als Fliegenfalle! Dazu wurde der rot-weiss 
gepunktete Fungi in kleine Stücke geschnitten und in gezuckerter Milch eingelegt. Das 
Gemisch wurde dann an einen Ort gestellt, an dem die Fliegen besonders störten. 
Durch den Geruch wurden die surrenden und nervenden Insekten angelockt und fielen 
nach dem Naschen anscheinend tot um. Tatsächlich werden die Fliegen dadurch aber 
nur betäubt und können, nachdem das Gift seine Wirkung verloren hat, putzmunter 
wieder weiterfliegen. Dies gilt jedoch nicht für den Menschen, für unsereins ist das 
rotgewandete mit «Perlen» bestickte Waldmännchen wirklich sehr toxisch und sollte kei-
nesfalls genascht werden, aus welchen Gründen auch immer. Tödlich sei die Wirkung 
des Pilzes jedoch nicht. Trotzdem warnen die Mykologen vor dem Verzehr und raten vor 

allem von Selbstversuchen als Rauschmittel ab. «Die Fruchtkörper enthalten Giftstoffe 
in schwankender Konzentration, weshalb sie von Pilzsachverständigen und Pilzberatern 
bei Korbkontrollen aussortiert werden», heißt es in der Mitteilung. Zudem führe der 
«Genuss» des Fliegenpilzes zu Erbrechen und einem heftigen Kater. Die «Amanita mu-
scaria» ist der Pilz des Jahres 2022 und ist Giftpilz und Glückssymbol zugleich. Er lebt 
mit vielen Baumarten zusammen und versorgt diese über die Wurzeln mit Wasser und 
Nährstoffen. Für die Natur sei er deshalb im wörtlichen Sinne ein Glückspilz, schreiben 
die Mykologen. Als grosses Glück bezeichnet es Fotografin Nicole Keller aus Wallenwil, 
dass sie in diesem grossartigen Fliegenpilzjahr ihre erste «Familie» finden durfte. Die 
fotogenen und faszinierenden eukaryiotischen Lebewesen haben es ihr besonders 
angetan, ihre Welt sei derart geheimnisvoll und das Entdecken ihrer Vielfalt unendlich 
spannend. Wie wunderbar und umwerfend ist doch Mutter Natur in ihrer Perfektion und 
Schönheit!
 Karin Pompeo n

 Lesen Sie weiter auf Seite 3

Wer wird Gemeindepräsident?

Am 27. November stehen Wahlen in 

Sirnach an. Nach rund 24 Jahren tritt 

der bisherige Gemeindepräsident  

Kurt Baumann zurück, dessen Stelle es 

nun zu besetzen gilt. 
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Im Standesamt: «Wie soll der Kleine 
denn heissen?» «Tulpen-Heini» 
«Ich bitte Sie, das geht doch nicht!» 
«Wieso nicht? Nachbars Tochter heisst 
doch auch Rose-Marie.»
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Bei Arbeitsunfall  
verletzt
Sirnach – Bei einem Arbeitsunfall 
am Freitagmorgen in Sirnach wurde 
ein Arbeiter unbestimmt verletzt. Er 
musste durch die Rega ins Spital ge-
flogen werden. Kurz nach 7 Uhr löste 
sich auf einer Baustelle an der Flur-
hofstrasse bei Demontagearbeiten 
ein Schalungselement und fiel einige 
Meter auf den Boden. Der 31-jährige 
Arbeiter wurde dabei getroffen und 
unbestimmt verletzt. Nach der Erst-
versorgung durch den Rettungsdienst 
musste er von der Rega ins Spital ge-
flogen werden. Die Kantonspolizei 
Thurgau klärt den genauen Unfall-
hergang ab.

 Kapo TG n

Wer wird Gemeindepräsident?
Am 27. November stehen Wahlen in Sirnach an. Nach rund 24 Jahren tritt der bisherige Gemeindepräsident  

Kurt Baumann zurück, dessen Stelle es nun zu besetzen gilt. Um die Kandidaten dem Volk etwas näher  
zu bringen, lud die Gemeinde am Mittwochabend im Dreitannensaal zu einem Wahlpodium ein.

Sirnach – direkt nach dem Rücktritt 
von Kurt Baumann machte sich die 
Findungskommission auf die Suche 
nach neuen Kandidaten. Von zehn 
Bewerbungen – alles Männer – wer-
den nun Beat Schwarz (parteilos) und  
Stefan Mühlemann (SVP) zur Wahl an-
treten. Nach einer kurzen Begrüssung 
durch den Präsidenten der Ortspartei 
SVP, Christof Stutz, hatten die beiden 
je acht Minuten Zeit, sich vorzustellen. 

Der Erfahrene
Alphabetisch begann die Vorstel-

lungsrunde mit Herrn Mühlemann. 
Ausgebildet als Koch, Servicefachkraft 
und Hotel Manager HF, war der Gun-
tershausener viele Jahre in verschiede-
nen Leitungsstellen der Gastronomie 
tätig. Mit zwölf Jahren im Gemeinderat 
Aadorf – davon acht Jahre Vizepräsi-
dent – sowie mit einem Sitz im Kan-
tonsrat ist er auch politisch gut vorbe-
reitet. Sein Engagement in verschiede-
nen Verbänden sowie lokalen Vereinen 
sieht der 50-Jährige als grossen Vorteil, 
da er so eine starke Vernetzung in der 
Bevölkerung und Politik aufweise. Die 
politische Arbeit bereite ihm grosse 
Freude und er will diese einmalige Ge-
legenheit, sein Hobby zum Beruf zu 
machen, nutzen. 

Der «Ur-Sirnacher»
Aufgewachsen in Sirnach, ver-

binde Beat Schwarz sehr viel mit 
der Gemeinde. Nach seinem HSG- 
Abschluss in BWL arbeitete der Par-
teilose 25 Jahre lang in verschiedenen 
Führungsfunktionen im Rechnungs-
wesen. Dabei war er oft im Ausland 
tätig, was ihm verschiedene Kulturen 
nähergebracht habe. Herr Schwarz be-
zeichnet sich selbst als Teammensch, 
weshalb ihm die direkte Einbindung 

der EinwohnerInnen Sirnachs ein be-
sonderes Anliegen sei. Obwohl er bis 
anhin kein politisches Amt besass, 
betonte der vierfache Vater, dass ihm 
politische Prozesse durchaus bekannt 
seien. Keinem Verband zugehörig zu 
sein, ermögliche ihm ausserdem neu-
tral und unvoreingenommen zu agie-
ren. Es sei an der Zeit, zurück in sein 
Heimatsdorf zu kommen und mit der 
Bevölkerung gemeinsam die Zukunft 
zu gestalten. 

Unterschiedliche Vorstellungen 
Beim Anschliessenden Podium 

stellte sich schnell heraus, wie ver-
schieden die zwei sind. Das anste-
hende Wachstum sieht Mühlemann 
beispielsweise sehr positiv, da dies 
mit mehr Steuergeldern verbunden 
ist. Schwarz hingegen bevorzuge ein 
moderates Wachstum, damit die  
Infrastrukturen auch gut funktio-
nieren. Im Bereich Jugendarbeit und 
Sicherheit verweist er zudem auf die 
Verantwortung der Gemeinde, früh 
im Schul- und Vereinswesen mit 
Sozialarbeit zu beginnen, während 
der SVP-Politiker auf die Pflicht der  
Eltern beharrt. 

«Geht Wählen!»
Nach vielen Fragen aus dem zahl-

reichen Publikum, bedankte sich Herr 
Stutz für das grosse Interesse und  
beendete die Versammlung mit dem 
Verweis auf ein weiteres Podium am 
5. November und dem Appell an alle, 
wählen zu gehen. Beim anschliessen-
den, von der Gemeinde offerierten 
Apero hatten die Anwesenden noch 
die Möglichkeit, sich mit den Kandi-
daten auszutauschen.

 Mia Speck n

Beat Schwarz (links) und Stefan Mühlemann (rechts) beim Beantworten der zahlreichen 
Publikumsfragen.

Kampfwahlen in Eschlikon / Wahlpodium
Am 27. November finden in der Politischen Gemeinde Eschlikon die Wahlen in den Gemeinderat  

(Gemeindepräsident sowie sechs Mitglieder) für die Amtsdauer vom 1. Juni 2023 bis 31. Mai 2027 statt. 

Eschlikon – Gemeinderat Werner 
Ziegler wird per Ende Amtsdauer 
zurückgetreten und muss damit er-
setzt werden. Besten Dank an Werner 
Ziegler für seinen Einsatz in den ver-
gangenen Jahren. Der Gemeindeprä-
sident Bernhard Braun (Grüne) und 
die übrigen Gemeinderäte Isabelle 
Denzler (Mitte), Roland Gantenbein 
(parteilos), Alexander Kredt (Mitte), 
Peter Meier (FDP) und Alexander Sigg 
(glp) kandieren für eine weitere Amts-
periode. Neu kandidieren für einen 
Sitz im Gemeinderat Herr Andrea 
Rhyner, geboren 1972, Dipl. Architekt 
ETH/SIA, Wallenwil (parteilos), sowie 
Frau Claudia Schreiber, geboren 1972, 
selbständige PR-Fachfrau, Wallenwil 
(parteilos). Der bisherige Gemeinde-
präsident Bernhard Braun ist der ein-
zige Kandidat für das Präsidium, ihm 
erwächst damit keine Konkurrenz. 
Für die sechs Mitglieder des Gemein-
derates kandidieren sieben Personen, 
neben fünf Bisherigen, zwei Neue. 
Somit ist für Spannung gesorgt. Die 

Interpartei organisiert am Dienstag, 
15. November, 19.30 Uhr, im Restau-
rant Post, Eschlikon, ein öffentliches 
Wahlpodium, wo sich die bisherigen 
als auch die neuen Kandidatinnen 
und Kandidaten vorstellen und Fragen 

gestellt werden können. Machen Sie 
von Ihren demokratischen Recht 
Gebrauch und lernen Sie die Kandi-
datinnen und Kandidaten vor der 
Wahl kennen. Die Interpartei lädt Sie  
herzlich ein.

Wahlen ins Wahlbüro sowie  
Rechnungs- und  
Geschäftsprüfungskommission

Für die sechs Mitglieder des Wahl-
büros kandidieren sieben Personen, 
nämlich Hermine Betschart, Eschli-
kon, bisher, Collenberg Sandra, Esch-
likon, bisher, Agnes Sammali, Eschli-
kon, bisher und Susanne Thalmann, 
Hurnen, bisher. Neu kandidieren 
Amanda Casadio, Wallenwil, Manuela  
Gähwiler, Eschlikon, sowie Monika 
Herzog, Wallenwil. Bei den fünf Mit-
gliedern der Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfungskommission (GRPK) 
findet eine stille Wahl statt, da die 
Zahl der Wahlvorschläge mit der Zahl 
der zu Wählenden übereinstimmt. Es 
kandidieren wiederum die Bisherigen 
Valentin Brühwiler, Eschlikon, Slaven 
Cosic, Eschlikon, Manuela Fritschi, 
Eschlikon (FDP), André Marti, Esch-
likon (FDP), Camil Bodo Schmucki, 
Eschlikon.

 Alex Frei n

Die Wahlen in Eschlikon am 27. November werden spannend.

Verkehrte Welt?

Zeigt uns dieses wunderbare 
Herbstbild eine verkehrte Welt 
oder soll es uns eher daran erin-
nern, dass sich alles im Leben spie-
geln kann und wir uns dann und 
wann selbst reflektieren sollten? 
Diese Entscheidung ist einem jeden 
selbst überlassen, freuen dürfen wir 
uns jedoch alle an der wunderschö-
nen und einzigartigen heimischen 
Natur, die uns immer wieder solch 
traumhafte Panoramen schenkt.
 Karin Pompeo n
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Als einzige Frau kan-
didiert Manuela 
Langone. «Ich lebte 
30 Jahre in Eschlikon 
und arbeite im Fami-
lienunternehmen. Tä-
tig war ich als Mutter, 

Hausfrau und Geschäftsführerin.» Seit 
dem 1. Mai wohnt Manuela Langone 
in Dussnang. «Hier fühle ich mich hier 
zu Hause und geniesse es, durch den 
Wald zu laufen. Ich nehme auch gerne 
an den Anlässen in der Gemeinde teil.» 

Der Familienmensch 
Thomas Plüss ist 41 
Jahre alt. «Meine Frau 
und ich sind beide 
in der Gemeinde Fi-
schingen aufgewach-
sen. Heute bin ich bei 

der Firma Schmobi in Bronschhofen 
tätig im Fachbereich Marketing/Kom-
munikation und bin Mitglied im Ka-
der.» Plüss ist mit den Dorfvereinen 
sehr verbunden, insbesondere mit dem 
Fussballclub. «In der Freizeit bin ich 
viel in der Natur unterwegs und eben-
falls viel auf dem Mountainbike. Im 
Winter bin ich oft auf den Skiern an-
zutreffen. Ich sehe mich bereit, meine 
Fähigkeiten im Gemeinderat einzu-
bringen und danke für jede Stimme, 
welche ich bekomme.»
Zum Schluss stellte sich Robert Meier 
vor. «Ich bin hier aufgewachsen. Schon 

früh lernte ich zu 
Hause anzupacken, 
sei es bei der Obsternte 
oder bei den Forst-
arbeiten. Seit zwei 
Jahren arbeite ich als 
Ingenieur Fahrzeug-

elektrik/-elektronik in Kreuzlingen. 
Ich bin verheiratet und wir haben zwei 
Kinder. Ich war schon immer politisch 
interessiert und aktiv. Seit Längerem 
beobachte ich auch das politische Ge-
schehen auf nationaler Ebene, zuneh-
mend mit Besorgnis. Daher habe ich 
mich entschlossen, aktiv zu werden. 
Vernünftige Politik und Demokratie 
fängt im nahen Umfeld an. Hier will 
ich mein Wirken einsetzen und für 
die Bürger einstehen.» Meier ist auch 
sportlich unterwegs. Das Rennrad ist 
sein treuer Begleiter, manchmal auch 
auf dem Arbeitsweg nach Kreuzlingen. 

Fragestellungen
René Ziörjen moderierte die Ver-

anstaltung. Er stellte den Kandidaten 
Fragen und fühlte ihnen auf den Zahn. 
Nicht immer war es leicht, spontan 
eine Antwort zu finden. Markus Hir-
zel liess beispielsweise seinen Worten 
immer Taten folgen. «Es ist für mich 
ganz wichtig, Leistung zu bringen. Ich 
versuche immer, neues zu lernen. Ver-
änderungen reizen mich. Nur wer Ver-
änderungen wirklich angeht, kommt 
im Leben irgendwo einen Schritt wei-
ter.» Hirzel konnte in der Zwischenzeit 

einige Erfahrungen als Gemeinderat 
sammeln. «Dabei sah ich auch in die 
Ressorts meiner Gemeinderatskolle-
gen. Es würde sicherlich Sinn machen, 
mein Ressort zu behalten und mein 
Wissen zu vertiefen. Ab Mai 2023 werde 
ich als Freelancer tätig sein und habe 
dann mehr Zeit, um mich um die Arbeit 
im Gemeinderat zu kümmern. Unsere 
Gemeinde hat einen sehr grossen Wert 
als Naherholungsgebiet. Man muss sich 
bewusst sein, welchen Schatz und Wert 
wir in dieser Gemeinde haben. 
Für Thomas Plüss ist die Kandidatur 
zum Gemeinderat sein erstes politisches 
Amt. «Ich habe, wenn immer möglich, 
an den Gemeindeversammlungen teil-
genommen und ich interessiere mich 
auch für die Gemeinde. Wichtig finde 
ich, dass man am Schluss jeden dort 
einsetzt, wo seine Fähigkeiten vorhan-
den sind. Ich habe mit meinem Arbeit-
geber gesprochen. Dieser hat sehr 
schnell zugestimmt und unterstützt 
mich bei meinem Vorhaben. Wir ha-
ben eine sehr attraktive und gut funk-
tionierende Gemeinde mit sehr vielen 
engagierten Leuten. Ich bin bereit, 
meine Fähigkeiten einzubringen und 
meinen Beitrag zu leisten, gemeinsam 
mit einem starken Gremium.» 
Manuela Langone stellte fest, dass sich 
nur Männer für einen Sitz in den Ge-
meinderat zur Wahl stellen und der 
Gemeinderat auch nur aus Männern 
bestand. «Darum stellte ich mich als 
Frau zur Verfügung für das Amt als 

Gemeinderätin. Ich könnte mir vor-
stellen, jedes Ressort zu übernehmen. 
Die Zeit ist für mich kein Problem und 
ist gut zu vereinbaren. Mit mir und mit 
Euch werden wir grösser.» 
Für Thomas Bürgi stimmt es nun, für 
den Gemeinderat zu kandidieren. «Es 
liegt mir am Herzen, hier etwas beizu-
tragen. Grundsätzlich habe ich keinen 
Favoriten bei der Ressortzuteilung. 
Energie und Umwelt würde von mei-
nem Job her gut passen. Grundsätz-
lich ist es jedoch wichtig, dass wir die 
Gemeinde gut weiterentwickeln und 
stark bleiben, auch in der Verwaltung. 
Zeitlich müsste ich wahrscheinlich im 
Sport und auch im Geschäft Abstriche 
machen. Auch die Familie würde Rück-
sicht nehmen müssen. Das aktive Ge-
werbe ist sehr wichtig, ich finde es toll, 
dass auch Aktionen durchgeführt wer-
den, um den Nachwuchs zu fördern. 
Auch unsere Kulturgüter sind wichtig. 
Das Kloster beispielsweise liegt mir 
sehr am Herzen. Wir müssen unserem 
Kulturgut Sorge tragen. Ich stehe ein 
für die Werte unserer Gemeinde.» 
Alfons Brühwiler ist momentan im 
Ressort Energie und Umwelt unter-
wegs. «Dieses Ressort entspricht mir 
und es würde mich auch in Zukunft 
reizen. Die Ressortzuteilung möchte 
ich jedoch noch offenlassen. Es ist mir 
wichtig, im Gremium die Ressorts zu 
diskutieren. Das Amt im Gemein-
derat setzt eine gewisse Flexibilität 
voraus. Es ist sicherlich ein nicht zu 

unterschätzender Aufwand. Wir sind 
eine sehr attraktive Wohngemeinde. 
Auch haben wir ein innovatives, moti-
viertes und vor allem auch vielfältiges 
Gewerbe. Die intakte Schule ist wich-
tig. Auch die Weiterentwicklung von 
unserer Gemeinde ist wichtig und ein 
leichtes Wachstum immer gut.»
Robert Meier ist ebenfalls offen bezüg-
lich Ressortzuteilung. «Es ist wichtig, 
dass wir im Austausch schauen, wer 
welche Fähigkeit einbringen kann. Im 
Geschäft könnte ich die Zeit, welche ich 
für das Amt des Gemeinderates ein-
setze, an anderen Tagen kompensie-
ren. Sicherlich müsste auch die Familie 
für mein neues ‘Hobby’ Verständnis 
aufbringen und zurückstecken. Da-
durch, dass ich hier aufgewachsen bin, 
habe ich die Vielfältigkeit von Fischin-
gen gesehen. Die Gemeinde Fischingen 
ist sehr ländlich, man kann sich auch 
zurückziehen. Das ist sehr wertvoll. 
Ich stehe ein für den ganz normalen 
Bürger. Das ist der Grund, warum ich 
mich in der Demokratie einbringe. 
Das wichtigste Gut in der Schweiz ist 
die Demokratie. Ich bedanke mich für 
die Stimmen aus der Fischinger Bevöl-
kerung.»
Bei der abschliessenden Fragerunde 
kamen nochmals interessante Aspekte 
zur Sprache wie die Windenergie, die 
Zusammenarbeit mit der Schulbe-
hörde/dem Schulpräsidium bis hin 
zur Einheitsgemeinde.

 Brigitte Kunz-Kägi n
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Hansjörg Brunners Anpfiff nach Bern  
bei traumhaften Bedingungen erfolgt
Traumstart für alt Nationalrat Hansjörg Brunner aus Wallenwil zu seinem persönlichen Wahlauftakt.  

In grosser Zahl folgten seine Fans und Unterstützer der Einladung in die Fussballgolfanlage in Müllheim.

Region – Das Wetter war herrlich und 
die Stimmung vom ersten Augenblick 
an hervorragend. Und wenn einem 
FDP-Politiker mit Ständerat Jakob 
Stark und Nationalrat Manuel Strupler 
sogar zwei Politschwergewichte der 
SVP die Ehre erweisen, ist das der beste 
Beweis, wie breit abgestützt Hansjörg 
Brunner ist und wie konsensfähig er 
beurteilt wird.

Wie im Fussball
Den Anpfiff für die Nationalrats-

wahlen vom 23. Oktober 2023 über-
nahm dann Kantonsrätin Cornelia 
Hasler-Roost aus Aadorf, die Leiterin 
von Hansjörg Brunners Wahlteam. 
Während für den grössten Teil der Be-
völkerung die Parlamentswahlen noch 
in weiter Ferne lägen und weniger 
erfreuliche Themen im Fokus stün-
den, konzentriere sich das Wahlteam  
Brunner mit Akribie schon seit einigen 
Wochen auf den Wahltermin. Denn 
um den Sitz für die FDP zurückzu-
erobern brauche es eine optimale Vor-
bereitung und grossen Trainingsfleiss, 
meinte Cornelia Hasler-Rost 
Die Parallele zum Fussball sei bei 
Hansjörg, dem langjährigen FC Zü-
rich Fan, eindeutig. «Sein persönlicher 
Einsatz im Kampf um den FDP-Sitz 
sind garantiert, Aber es wird ihm nur 
gelingen diesen zurückzuerobern, 
wenn er auf die moralische und  
finanzielle Unterstützung von Euch 
allen zählen kann», richtete Cornelia 
Hasler einen Appell an die an diesem 
herrlichen Herbsttag in grosser Zahl 
aufmarschierten Unterstützerinnen, 
Freunde und Sympathisanten Hans-
jörg Brunners.

Revanche angesagt
Hansjörg Brunner zeigte sich über-

wältigt vom grossen Interesse an sei-
ner Person. «Die bittere Niederlage bei 
den Wahlen 2019 hätte zuerst verdaut 
werden müssen. Aber sein persönlich 
ausgezeichnetes Ergebnis habe ihn 
schnell wieder bestärkt weiterzuma-
chen. «Politik und Fussball sind tat-
sächlich gut vergleichbar. Siege und 
Niederlagen stehen im Wechselspiel. 
Das gilt es auszuhalten! Für mich ist 
jetzt Revanche angesagt. Ich werde 

alles unternehmen, damit in einem 
Jahr der Nationalratssitz wieder der 
FDP gehört.» Die Basis seiner bür-
gerlichen Politik seien Vertrauen, 
Verlässlichkeit und Beharrlichkeit. 
Dazu Anstand und Respekt gegen-
über Andersdenkenden. «Lautspre-
cher finden wohl viel Gehör in den 
Medien, sie steuern aber kaum einmal 
etwas zu positiven Veränderungen bei. 
«Ein wichtiger Motivationsgrund für 
mich nochmals zu kandieren ist aber 
auch, dass ich unzählige Male in den 

vergangenen Jahren aus der Bevölke-
rung gehört habe, dass man mit der 
gegenwärtigen Politik nicht einver-
standen und nicht zufrieden ist. «Ich 
trete mit dem Anspruch an es besser 
zu machen! In Anbetracht der schwie-
rigen Zeiten, in denen wir uns gegen-
wärtig befinden und die leider noch 
länger andauern dürften, müssen wir 
Links-Grün unbedingt stoppen. Sie 
gefährden mit ihren Ideen und Ideolo-
gien Politik den Wohlstand von uns al-
len und damit die Zukunft der Schweiz 

und eines Kantons Thurgau, wie wir 
ihn gerne wollen. Hansjörg Brunner, 
seit 2013 Präsident des Thurgauer 
Gewerbeverbandes und seit 2018 Vor-
standsmitglied des Schweizerischen 
Gewerbeverbandes verfolgt seit Jahren 
eine KMU-freundliche Politik. Der 
setzt sich an vorderster Front für die 
Stärkung der Berufslehren ein. Realis-
mus steht bei ihm im Zentrum. «Wir 
brauche gesunde Finanzen, um die rie-
sigen Herausforderungen der Zukunft 
zu bewältigen. Der Staat ist nicht die 
Melkmaschine der Linken und Grü-
nen Ich will mich in Bern für ein zeit-
gemässes und faires Steuersystem und 
für eine sichere Altersversorgung für 
alle Menschen einsetzen. Wir müssen 
die Steuergelder des Volkes klug ver-
nünftig und zielgerichtet ausgeben.»

Grosse Unterstützung
Der tosende und langanhaltende 

Applaus zeigte, dass Hansjörg Brun-
ner mit seiner engagierten Rede die Be-
findlichkeiten der Zuhörenden bestens 
getroffen hatte. Trotzdem befand er 
nun an der Zeit, sich nun dem persön-
lichen Austausch und der Gemütlich-
keit widmen. Nachdem er als ehema-
liger Aktivfussballer auch noch seine 
Treffsicherheit vom Penaltypunkt aus 
bewiesen hatte, genossen alle die wun-
derbar feinen, von Nationalrat Manuel 
Strupler perfekt grillierten Würste. 
Beim geselligen Zusammensein er-
hielt Hansjörg Brunner viel Support. 
Allgemeiner Tenor: «Wir freuen uns 
sehr, dass du nochmals antrittst und 
wir werden dich auf deinem Weg nach 
Bern gerne unterstützen.»

 Peter Mesmer n

Viele Freunde, Unterstützer und Fans feierten mit Hansjörg Brunner seinen Wahlauftakt.
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Keine Leiche im Keller, aber im Wald
Am vergangenen Samstag bestritt der VBC Aadorf sein NLB Meisterschaftsspiel gegen VB Therwil. Trotz der Niederlage, die das ambitionierte  
und talentierte Team hinnehmen musste, endete der Abend mit dem Supporter-Dankes-Anlass in einem stilvollen und ausgelassenen Fest.

Aadorf – Man konnte es zwar nicht 
gerade als eine «Leiche im Keller» be-
zeichnen, doch der Beginn des Abends 
stand für den VBC Aadorf leider unter 
keinem guten Stern. Bereits im ersten 
Drittel des NLB Meisterschaftsspiels 
gegen VB Therwil unterlagen sie 
trotz verheissungsvollem Start und 
sicht- und spürbarem Kampfgeist mit 
20:25. Auch die zweiten Zwanzig Mi-
nuten brachten kaum mehr Grund zur 
Freude, obwohl die Aadorferinnen im-
mer wieder kurzzeitig führten, starke 
Spielzüge und gekonnte Ballwechsel 
zeigten, lagen die eher hinten in der 
Tabelle klassifizierten Therwilerinnen 
zum Schluss wieder mit 25:17 in der 
Führung. Dies zeigte einmal mehr, 
dass man vermeintliche schwächere 
Gegner niemals unterschätzen sollte. 
Und wie heisst es umgangssprachlich 
so treffend? Ein Unglück kommt selten 
allein. Als ob es nicht bereits genug des 
Unerfreulichen gewesen wäre, in den 
ersten zwei Dritteln jeweils eine Nie-
derlage einstecken zu müssen, verletzte 
sich Aadorfs Captain Alexandra Scha-
ber bei einem Sprung so unglücklich, 
dass sie das Spiel vorzeitig beenden 
und das Feld unter Schmerzen hum-
pelnd verlassen musste. Obwohl es nun 
eigentlich hiess, Kräfte bündeln und 
Ressourcen mobilisieren, um wenigs-
ten das letzte Drittel siegreich zu be-
enden, schien die mentale Stärke sowie 
die körperliche Energie am Verpuffen, 
so dass sich das heimische Team trotz 
eines letzten Aufbäumens und einigen 
verdienten Punkten letztlich mit 23:25 
noch einmal und dieses Mal für heute 
endgültig geschlagen geben musste. 
Zur wertvollsten Spielerin des Tages 
wurde die Nummer zwei, Lisa Leu ge-
kürt. Im anschliessenden mittlerweile 
traditionellen Kurzinterview nahm 
Alaia Adler zum eher durchwachsenen 
Match und zu einigen persönlichen 
Fragen Stellung. Sie lebe in Winter-
thur und arbeite in Wil, da liege Aa-
dorf ideal in der Mitte, antwortete sie 
auf die Frage, warum gerade der VBC 
Aadorf. Ausserdem habe sie stets viel 
Gutes über das Team und das ganze 
Umfeld des Erfolgsvereins gehört. Das 
letzte, siegreiche Spiel gegen Baden 
sei etwas sehr Besonders für sie gewe-
sen, habe sie doch in der vergangenen 
Saison noch bei den Aargauern zu-
sammen mit ihrer Zwillingsschwester 

gespielt, gegen die sie nun am Sams-
tag zuvor antreten musste. Da sei sehr 
speziell und sie selber sehr nervös ge-
wesen, insbesondere, da die ganze Fa-
milie für beide Parteien mitgefiebert 
habe. Das heutige Game habe sie sich 
natürlich ganz anders vorgestellt, aber 
auch mit Rückschritten müssen man 
umgehen und daraus lernen können. 
Ob sie denn als ausgebildete Tierärztin 
ihrer verletzten Kollegin in so einem 
Fall wie heute helfen könne, wollte 
Peter Bühler anschliessend noch von 
der Medizinerin wissen. Fachlich eher 
nicht, entgegnete sie, aber mental und 
als gute Freundin auf jeden Fall, so das 
abschliessende Fazit der Aussen-Spie-
lerin.

Danken, feiern und geniessen 
Im Anschluss fand der beliebte 

und in den letzten zwei Jahren Co-
rona bedingt nicht durchgeführte 
Supporter-Anlass für die geladenen 
Sponsoren, Gönner und Ehrenmit-
glieder des VBC Aadorf statt. In den 
aussergewöhnlichen, stilvollen, einla-
denden und heimeligen Räumlichkei-
ten im Aadorfer arealROTFARB wur-
den die Gäste um 19 Uhr mit einem 
süffigen Apéro herzlich begrüsst. Das 
anschliessende exquisite Nachtessen 
liess keine kulinarischen Wünsche of-
fen. Die Metzgerei Peter in Koopera-
tion mit dem Partyservice von Ruedi 
Bartl aus dem Restaurant Krone in 
Balterswil verwöhnte die Anwesenden 

mit auserlesenen Hochgenüssen der 
feinen gutbürgerlichen Küche. Auf 
ein perfekt abgeschmecktes Riesling-
Süppchen garniert mit einem leicht 
rustikal wirkenden Grissini folgte ein 
kleiner, aber umso bunterer Salat aus 
Randen, Gurken und Mais sowie zwei 
Mini-Tortillas gefüllt mit einem rassig 
gewürzten Gemüse-Bouquet. Einen 
besonderen Gaumenschmaus stellte 
der Hauptgang bestehend aus einem 
mit Frischkäse gefüllten und mit Roh-
schinken umrandeten Pouletbrüst-
chen, unendlich sämigem Kartoffel-
gratin und schmackhaften Bohnen mit 
Speck dar, der auf der Zunge nur so 
zu zergehen schien. Nachdem sich bei 
den Anwesenden ein wohliges Sätti-
gungsgefühl ausgebreitet hatte und an 
den verschiedenen Tischen angeregte 
Gespräche zu beobachten waren, be-
trat der Supporter Präsident des VBC 
Aadorf, Peter Bühler, die Bühne, um 
die Ehrengäste und Verantwortlichen 
für den Unterhaltungsteil des geselli-
gen und genussvollen Abends anzu-
kündigen.

Eine Karriere mit Herzblut und 
Ausdauer

Killian Imhof, Cheftrainer des 
Elitekaders von «Swiss Orienteering» 
führte die interessiert lauschenden 
Gäste in die Welt des Orientierungs-
laufes ein. Kurz, knackig und span-
nend erzählte er zudem von seinen 
eigenen Anfangszeiten als OL-Läufer 

sowie seinen Trainer-Erfolgen mit be-
kannt klingenden Namen wie Simone 
Niggli-Luder oder Daniel Hubmann. 
Letzterer übernahm anschliessend das 
Wort von seinem jahrelangen Mentor 
und hielt einen äusserst kurzweiligen, 
wie informativen, lehrreichen und so-
gar humorvollen Vortrag zum Thema 
«Profisportler im OL – eine Karriere 
mit Herzblut und Ausdauer». Mit-
tels einer anschaulichen und leicht 
verständlichen Bild-Präsentation er-
klärte der achtfache OL-Weltmeis-
ter und sympathische sowie boden-
ständige Hinterthurgauer spannende 
Facts und Hintergründe zur eher 
weniger bekannten Randsportart. Da 
mittlerweile sämtliche Teilnehmer 
eines Wettkampfes einen GPS-Sen-
der mit sich tragen, können auf einer 
animierten Computer-Simulation die 
verschieden eingeschlagenen Wege 
der Athleten von den Zuschauern 
beobachtet und mitverfolgt werden, 
was der Sportart in den vergangenen 
Jahren zu deutlich mehr Publikums-
interesse verholfen hat. Das teilweise 
ziemlich chaotisch wirkende Gewusel 
auf der digitalen Karte sorgte für einige 
spontane Lacher bei den Anwesenden, 
aber auch zu staunender und ehrlicher 
Bewunderung für die enorme Leistung 
der OL-Läufer. Die komplexen Routen 
und das unwegsame Gelände machen 
den Sport zu einer nicht zu unter-
schätzenden Herausforderung und 
lassen Hubmanns Erfolge in einem 

ganz neuen und immens beeindru-
ckenderen Licht erscheinen. Dennoch 
lassen sich mit Orientierungslauf keine 
grossen Gewinne oder lebenslange 
Absicherung einfahren, der Spass, die 
Leidenschaft und das Herzblut stehen 
hierbei klar im Vordergrund. So kann 
das beinahe 40-jährige Ausnahme-
talent die Frage, ob er rückblickend 
seine Karriere noch einmal so leben 
möchte und würde, trotz finanzieller 
und freizeitlicher Entbehrungen sowie 
geringem medialen Ruhm mit einem 
klaren Ja beantworten. Sein skurrilstes 
Lauferlebnis war wohl der Fund eines 
Toten auf einer seiner Trainingsstre-
cken – eine Leiche auf dem Waldboden 
statt ebensolcher im Keller, beides ist 
wohl nicht empfehlenswert, die Anek-
dote sorgte aber für weitere erstaunte  
Lacher im Publikum. Daniel Hubmann 
bewies mit seiner lockeren, unterhalt-
samen Art, dass an ihm ein begnadeter 
Moderator verloren gegangen scheint.   

Gut aufgestellt und motiviert
Vor dem reichhaltigen und viel-

fältigen Dessertbuffet entlockte Peter 
Bühler der verletzten Alexandra Scha-
ber in Form eines unterhaltsamen 
Interviews Aktuelles und Informati-
ves über den VBC Aadorf. Dank des 
hilfsbereiten Trainers der Gegenmann-
schaft, der hauptberuflich als Physio-
therapeut arbeitet, war der Fuss bereits 
optimal stabilisiert und konnte wieder 
vorsichtig belastet werden. Dennoch 
wird die Mannschaft für drei bis vier 
Matches auf ihren Captain verzichten 
müssen. Das Team sei jedoch gut auf-
gestellt und sehr motiviert für die kom-
menden Spiele. Ein klares Saisonziel 
wurde aktuell nicht gesetzt, der Spass 
am Volleyball soll Vorrang haben, 
auch wenn einige Siege und eine gute 
Tabellen-Platzierung natürlich immer 
das insgeheime Streben der erfolgrei-
chen Truppe sei. Nach dem Genuss des 
süssen Hüftgolds in Form von Kuchen, 
Mousses, Tiramisu und Co. bedankte 
sich Sonja Mathis, Präsidentin des VBC 
Aadorf, bei allen Anwesenden für ihre 
enorme und essentielle Unterstützung, 
Loyalität und Treue und wünschte 
einen weiterhin gemütlichen Abend, 
den man – Zeitumstellung sei Dank – 
eine Stunde länger ausgiebig geniessen 
und feiern durfte.

 Karin Pompeo n

Festgottesdienst 
Am 6. November wird in der Klosterkirche Fischingen ein Festgottesdienst mit einzigartigem musikalischem Leckerbissen gefeiert.

Fischingen – Im Zusammenhang mit 
den umfassenden Restaurierungs-
arbeiten anno 2000 bis 2010 der Klos-
terkirche Fischingen wurde in einem 
Schrank, der über viele Jahre ver-
schlossen war und über dessen Inhalt 
niemand Bescheid wusste, eine ganze 
Sammlung von Partituren entdeckt. 
Der Bestand an Musikalien umfasste 
Handschriften und zum Teil mehr-
bändige Drucke aus der Zeit zwischen 
1692 und 1816. Auswahl und Herkunft 
der Partituren illustrieren das Kloster-
leben im 18. und im frühen 19. Jahr-
hundert und sind für die Geschichte 
von Fischingen von grosser Bedeu-
tung. Nachdem der ganze Bestand 

durch eine Papierrestauratorin ge-
sichert und musikwissenschaftlich 
inventarisiert worden war, wird die 
ganze Sammlung nun im Staatsarchiv 
in Frauenfeld aufbewahrt. 

Musikalische Hochgenüsse 
Bereits zum dritten Mal hat der 

Dirigent des Kirchenchor Fischingen, 
Ruedi Keller, ein Werk aus diesem Be-
stand ausgewählt und zusammen mit 
seinem Musikkollege, Kurt Tschirren, 
mit grossem Aufwand für den Kir-
chenchor aufbereitet. Dieses Mal han-
delt es sich um eine Messe von Johann 
Melchior Dreyer (1747 bis 1824), der 
als Organist, Chorleiter, Kantor und 

Komponist in der Stiftskirche Ellwan-
gen (D) wirkte. Wie es damals üblich 
war, komponierte er auch Messen im 
Auftrag von Klöstern, aber auch so-
genannte «Landmessen» für kleiner 
besetzte Landchöre. Am kommenden 

Sonntag, 6. November, im Festgottes-
dienst zum Iddatag (10.30 Uhr) wird 
der Kirchenchor Fischingen unter 
der Leitung von Ruedi Keller diese 
Messe, die wahrscheinlich über 170 
Jahre unter Verschluss war, zu neuem 

Leben erwecken. Dabei handelt es 
sich um fröhlich, beschwingte Musik,  
welche geradezu «mozärtlich» ver-
traut scheint. Unterstützt wird der 
Chor von einer Solistin und einem 
Streicherensemble. Die Organistin, 
Ursula Jaggi, wird an beiden Orgeln 
auf der Hauptempore und der Rück-
empore musizieren. Nach dem Iddatag 
wird der Kirchenchor mit den Proben  
(jeweils dienstags, 20 Uhr) für den 
Mitternachtsgottesdienst am Heilig-
abend beginnen. Dieses Jahr wird die 
«Messe breve in C» von Charles Gou-
nod aufgeführt. Gastsängerinnen und 
-sänger sind herzlich willkommen! 

 eing. n

Am 6. November findet ein besonderer Festgottesdienst im Kloster Fischingen statt.
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Ein Winterzauber der besonderen Art
Nach der erfolgreichen Durchführung im letzten Jahr kommt es vom 1. November  

bis 23. Dezember in Münchwilen zur Fortsetzung des beliebten Winterzauber. Es warten 
wiederum verschiedene Highlights auf die Besucherinnen und Besucher.

Münchwilen – Der Parkplatz vor der 
Zukunftsfabrik, an der Murgtalstrasse 
20 in Münchwilen, verwandelt sich in 
der Vorweihnachtszeit wiederum in 
ein schmuckes Weihnachtsdörfli. Das 
Organisationskomitee rund um den 
Winterzauber sorgt mit zahlreichen 
Aktivitäten und einem abwechslungs-
reichen Rahmenprogramm für ein 
einzigartiges Ambiente. 

Geniessen in einem speziellen 
Ambiente

Der Winterzauber öffnet am 
Dienstag, 1. November erstmals seine 
Toren und ist anschliessend bis und 
mit 23. Dezember jeweils von Mon-
tag bis Freitag ab 17 Uhr geöffnet. Bei 
schlechter Witterung behalten sich 
die Verantwortlichen jedoch vor, den 
Winterzauber nicht zu öffnen. Lau-
fend aktuelle Informationen dazu fin-
det man auf der Website www.winter-
zauber.fun. Am Samstag und Sonntag 
kann der Winterzauber exklusiv für 
Firmen-, Vereins- oder Familienan-
lässe gebucht werden.
Geniessen Sie bei vorweihnachtlicher 
Stimmung unter freiem Himmel, am 
offenen Feuer oder in gedeckter At-
mosphäre einen wärmenden Glüh-
wein und ein feines Raclette. Mit 
dem Kuschelfässli, Gaudifässli, dem 
Schüürli, dem Schiefe Stübli, dem 
Grümpel Chämmerli oder dem Heu 
Schöpfli stehen verschiedene, liebe-
voll eingerichtete gedeckte Bereiche 
zur Verfügung, welche für einen ge-
mütlichen Raclette- oder auf Anfrage 

auch Waldfondue-Plausch reserviert 
und gebucht werden können. Grup-
pen in der Grösse zwischen vier, sechs, 
acht oder gar bis zu 20 Personen finden 
hier das perfekte Ambiente für einen 
gemütlichen Abend.
Natürlich darf auch in diesem Jahr die 
beliebte «Iceshot-Bar» nicht fehlen. 
Werfe Dein Ice Glas ins Holzherz und 
das Glöggli wird Dir verraten, ob Du 
gewonnen hast. Spannende Duelle ge-
meinsam mit Freunden, Arbeitskolle-
ginnen und Kollegen oder der Familie 
garantieren grossen Spass. 

Ein ungezwungener Rahmen
Die Verantwortlichen hinter dem 

Winterzauber freuen sich nach der 

erfolgreichen Durchführung im 2021 
wiederum auf viele begeisterte Be-
sucherinnen und Besucher. «Gerne 
teilen wir die Emotionen der besinn-
lichen Weihnachtszeit auch dieses Jahr 
wieder mit guten Leuten bei einem 
Glühwein und feinem Raclette in un-
gezwungener Atmosphäre». 
Lassen Sie sich dieses einmalige Erleb-
nis nicht entgehen und geniessen Sie 
gemütliche Stunden am Winterzauber 
in Münchwilen. Der Winterzauber ist 
bequem mit dem öffentlichen Verkehr 
zu erreichen. Vor Ort gibt es zudem 
Parkmöglichkeiten. 
Alle weiteren Informationen auf  
www.winterzauber.fun.

 pbi n

Der Winterzauber Münchwilen verspricht auch in diesem Jahr gemütliche Stunden.

Kaum Interesse am 12,4 Millionen Baukredit
Der Eschliker Souverän stimmt am 27. November an der Urne über den Baukredit in der Höhe von 12,4 Millionen Franken für  

den Teilersatzneubau des Mitteltraktes und der Turnhalle, sowie über die Sanierung des Osttraktes im Schulhaus Blumenau ab. 

Eschlikon – Am Mittwochabend in-
formierte die Schulbehörde über das 
komplexe Projekt, wobei das Interesse 
der Wählerschaft sehr zu wünschen üb-
rig liess. Neun Personen, bestehend aus 
Schulbehörde und Architektenteam, 
haben sich für diesen Informations-
abend in der Turnhalle Blumenau vor-
bereitet. Genau gleich viele Stimmbür-
ger nahmen daran teil. Erschreckend 
wenig in Anbetracht des millionenteu-
ren Projekts. Vielleicht denkt sich das 
Gros des Souveräns, dass dieses Projekt 
eh von Nöten ist und sich via Abstim-
mungs-Botschaft noch genügend in-
formieren kann. Laut Schulpräsident 
Linus Köppel wurde auf Wunsch der 
Bevölkerung frühzeitig, im Vorfeld 
des Versands der Abstimmungsunter-
lagen, über den Baukredit informiert. 
«Nichtsdestotrotz, wir waren für 100 
Teilnehmer vorbereitet», sagte Köppel 
eingangs des 80-minütigen Informa-
tionsanlasses. Die stark wachsenden 
Schülerzahlen in den Kindergärten, 
sowie im Vorschulalter halten an. Die 
Volksschulgemeinde Eschlikon, VSGE, 
muss die Räumlichkeiten für einen 
durchgängigen fünften Klassenzug, ab 
August 2025, sicherstellen. Der zusätz-
liche Schulraum wird dahingehend in 
der Primarschule am Kwant realisiert. 
«Haupttreiber des Projekts Teilersatz-
neubau und Sanierung Schulhaus Blu-
menau sind die explodierenden Schü-
lerzahlen», erklärte Köppel. 

Grösstmögliche Nachhaltigkeit
In der Mitte als verbindendes 

und identitätsstiftendes Zentrum 
des neuen Schulhauses entsteht ein 
grosszügiger, offener Schulraum, der 
klassenübergreifend genutzt werden 
kann. Dies ist der Raum, wo gemäss 
Schulleiter Thomas Weber selbständi-
ges Lernen und Eigenverantwortung 
gefördert werden soll. Das «Atrium», 
wie der Raum benannt ist, ist die Vi-
sitenkarte für die Primarschule Blu-
menau und steht sinnbildlich für eine 

progressive Lernkultur. Ihm wird eine 
zentrale architektonische und soziale 
Bedeutung zugewiesen. Der Raum 
kann auf unterschiedliche Weise ge-
nutzt werden. Nach Bedarf kann er in 
zwei bis drei Zonen unterteilt oder als 
grosse Halle mit Werkstattcharakter 
genutzt werden. «Er verfügt über einen 
zweiseitigen direkten Aussenbezug 
nach Norden und Süden und schafft 
so eine Querbeziehung zwischen Hof- 
und Strassenraum», erklärte Architek-
tin Bea Roth.Weitere Schulungsräume 

mit sechs Klassenzimmer und dazu-
gehörigen Gruppenräumen befinden 
sich kompakt organisiert im West-
trakt. Über eine Galerie sind die bei-
den Schultrakte auch im Obergeschoss 
miteinander verbunden. Die Organi-
sation der Laufwege wurde so weit wie 
möglich optimiert. Der Teilersatzneu-
bau wird aus ressourcenschonenden 
Gründen in Holzbauweise ausgeführt. 
Dieser verspricht durch das Potenzial 
der Vorfabrikation zudem eine opti-
mierte Bauzeit. Die Trennwände der 
Schulzimmer sind nichttragend, wo-
durch die Grundrisseinteilung für Be-
dürfnisanpassungen in Zukunft flexi-
bel bleibt. Die neue Heizverteilung im 
West- und Mitteltrakt wird an die be-
stehende Fernwärme-Heizerzeugung 
angeschlossen.  

Und trotzdem eine geplante  
Steuerfusssenkung

Spannend ist mit Bestimmtheit die 
Tatsache, dass dem Souverän an der 
Schulgemeindeversammlung vom 
30. November beantragt wird, einer 
Steuerfusssenkung um zwei Prozent 
auf neu 96 Prozent zuzustimmen. 
«Sofern sich das Stimmvolk hin-
ter die im Finanzplan vorgesehenen 
Vorfinanzierungen, sowie den be-
antragten Baukredit stellt, erachten 
wir als Schulbehörde eine Senkung 
des Steuerfusses auf 96 Prozent als 
den richtigen Kompromiss zwischen 

mutigerer Budgetierung und Handeln 
nach Vorsichtsprinzip. Der Finanzplan 
2024 bis 2028 zeigt die Finanzierungs-
strategie der Schulbehörde auf», sagte 
Linus Köppel. 

Und bei einer Ablehnung des  
Baukredits?

Die Schulbehörde bereitete sich  
parallel zum Bauprojekt Teilersatz-
neubau und Sanierung Schulhaus 
Blumenau auf das Szenario einer Ab-
lehnung (Plan B) des Baukredits vor, 
«denn die Zeit drängt, um den drin-
gend benötigten zusätzlichen Schul-
raum sicherzustellen. Diese bestünde 
in einem Container-Schulhaus», er-
klärt Linus Köppel. Als Beispiel nennt 
er die Container-Situation der VSG 
Tägerwilen. «Darin wurde tatsächlich 
ein komplettes Schulhaus während 
einer Sanierungsphase untergebracht. 
Der Plan B der VSGE sähe allerdings 
ein Container-Schulhaus über meh-
rere Jahre als Überbrückungslösung 
vor. Die vorliegende Container- 
Offerte für eine kleine Schulhausver-
sion mit fünf Schulräumen beläuft sich 
auf 200 000 Franken jährlich wieder-
kehrender Mietkosten, sowie zusätz-
lich einmaliger Kosten von 170 000 für 
Montage, Transporte und Demontage. 
Hinzu kommen Energie und Betriebs-
kosten», sagte Köppel. 

 Christoph Heer n

Manuel Heim, Linus Köppel und Thomas Weber zeigen die Wichtigkeit der Schulraum- 
erweiterung und die Sanierung des Schulhauses Blumenau auf.

Neues Hausärztezentrum
Die Praxis Rotes Haus, welche 1992 von Christoph Kauf-
mann in Bichelsee gegründet wurde, wird auf April 2025 
in die neue Überbauung «Unterdorf» in Sirnach verlegt. 

Sirnach – Seit dem Tod von Christoph 
Kaufmann 2016 wird die Praxis in  
Bichelsee mit viel Idealismus von 
pensionierten Hausärzten geführt, 
welche so die medizinische Grundver-
sorgung in der Gemeinde sicherstel-
len. Aufgrund eines sich noch weiter 
verschärfenden Hausärztemangels, 
aber auch höheren Anforderungen an 
Praxisinfrastruktur und gesetzlichen 
Bestimmungen, liegt die Zukunft der 
Hausarztmedizin in inhabergeführten 
Gesundheitszentren. «In einem Haus-
arztzentrum können wir in einem 
Team arbeiten, uns gegenseitig austau-
schen und Erfahrungen teilen, was der 
Patientenversorgung zugutekommt», 
so Raphael Kaufmann, Sohn von 
Christoph Kaufmann. Die Praxis wird 
deshalb von Bichelsee nach Sirnach 
zügeln, wo in der geplanten Wohn- 
und Gewerbeüberbauung «Unterdorf» 
ein Hausarztzentrum entstehen wird, 
das Raphael Kaufmann zusammen 
mit seiner Partnerin Lea Zollinger und 
zwei bis drei weiteren ärztlichen Kol-
leginnen/Kollegen leiten wird. «Wir 
investieren in eine Hausarztpraxis, 
wo sich Patientinnen und Patienten 
und auch das Personal wohlfühlen 
werden», meint Michael Kaufmann, 
Bruder von Christoph Kaufmann und 
Verwaltungsrat der Praxis Rotes Haus 
AG. Der zentrale Standort des neuen 
Gesundheitszentrums sowie die gute 

Anbindung an die Buslinie Bichelsee 
– Wil sind wichtige Kriterien, weshalb 
wir uns für dieses Projekt entschieden 
haben.  

Eröffnung voraussichtlich im 2025
Christa Kaufmann, die jetzige 

Eigentümerin der Praxis Rotes Haus 
AG ist froh, dass sich nun für das Fort-
bestehen der Praxis Rotes Haus eine 
gute Lösung abzeichnet und eine neue 
Generation an Ärztinnen und Ärzten 
einen Teil zur Grundversorgung im 
Hinterthurgau sicherstellen werden. 
Die Praxis in Sirnach wird voraus-
sichtlich am 1. April 2025 eröffnet. Bis 
dahin ist die Praxis in Bichelsee wei-
terhin zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten geöffnet. Bis zur Eröffnung der 
neuen Praxis steht nebst der baulichen 
Realisierung des Zentrums die inten-
sive Suche nach Hausärztinnen und 
Hausärzten im Zentrum, welche in der 
neuen Praxis eine qualitativ hochste-
hende, ganzheitliche und persönliche 
Medizin anbieten werden.  

Christa Kaufmann,  

Verwaltungsratspräsidentin Rotes Haus AG

Michael Kaufmann,  

Verwaltungsrat Rotes Haus AG

Raphael Kaufmann,  

zukünftiger Hausarzt in Sirnach

Lea Zollinger,  

zukünftige Hausärztin in Sirnach n
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DANKE FÜR IHRE STIMME AM 27. NOVEMBER 2022DANKE FÜR IHRE STIMME AM 27. NOVEMBER 2022

HERZLICHE EINLADUNG
zu Stammtischgesprächen mit  

Stefan Mühlemann

Mittwoch, 2. November 17.00 – 19.00 Uhr Gasthaus Engel, 
   Sirnach

Freitag, 4. November 10.00 – 12.00 Uhr Restaurant 
   Sonne, Busswil

Donnerstag, 10. November 17.00 – 19.00 Uhr Forty-Three 43 
   Bar, Sirnach

Dienstag, 15. November 14.30 – 16.30 Uhr Café Botti, Sirnach

Schweizermeisterschaften  
als Höhepunkt

Die ersten beiden Wochenenden im November stehen ganz 
im Zeichen des nationalen Turnsportes; die Schweizermeister-
schaften im Einzelturnen sowie der Mannschaften finden statt. 

Eschlikon – Nach dem letzten Qua-
lifikationswettkampf dieser Saison 
war klar, welche Turnerinnen sich 
für die kommenden Schweizermeis-
terschaften qualifiziert haben. Gleich 
drei Turnerinnen konnten sich einen 
Platz für die Einzel-Schweizermeis-
terschaften in Kirchberg BE sichern. 
Ariana Stillhart (K5), Annina Süess 
(K6) und Celine Bürgi (K7) werden 
am Wochenende vom 5./6. November 
ihr Bestes geben. 

Mannschaftsmeisterschaften
Nur eine Woche später wird die 

Schweizermeisterschaft der Mann-
schaften in Olten über die Bühne ge-
hen. Dabei sind vier Eschlikerinnen 
vertreten. Ariana Stillhart ergänzt das 
Team Thurgau in der Kategorie 5 wie 

auch Annina Süess in der Kategorie 
6. In der Königskategorie 7 ist Celine 
Bürgi Teil vom Team Thurgau. Auch 
Tanja Weibel ist bei den Damen mit 
von der Partie und hat sich als zweite 
Ersatzturnerin auch für die Einzel-
Schweizermeisterschaft qualifiziert. 
Masha Strässle ist erste Ersatzturnerin 
vom Kanton Thurgau in der Katego-
rie 7 an der Einzel-Schweizermeister-
schaft sowie auch der Mannschaften. 
Wir gratulieren ganz herzlich zur ge-
lungen Qualifikation und wünschen 
euch jetzt schon gutes Gelingen an 
den Schweizermeisterschaften. Alle 
Turnfreude sind dort natürlich herz-
lich willkommen, um die Thurgauer 
Turnerinnen kräftig anzufeuern und 
mitzufiebern!

 Anina Meier n

Verdiente Feier für den  
erfolgreichen Faustball-Nachwuchs

130 Kinder und Jugendliche bilden den Nachwuchs der Faustballvereine  
Ettenhausen und Elgg. Ende dieser Saison konnte das seit 2008 bestehende  

Zusammenarbeitskonzept eine besonders reiche Ernte einfahren.

Ettenhausen / Elgg – Zwei Schweizer-
meister- und ein Vizemeistertitel sowie 
eine Bronzemedaille. Was für ein riesi-
ger Erfolg! Ein Selbstverständnis, dass 
die jungen Sportlerinnen und Sportler 
eine Feier verdient haben. Diese ge-
langte vergangenen Woche auf dem 
Sportplatz im See zur Durchführung.

Gratulation und Dank
Neben den jungen Sportlerinnen 

und Sportlern, ihren Eltern, Vereins- 
und Staffmitgliedern erwiesen dem 
Nachwuchs auch Stephanie Hugen-
tobler, Elgger Gemeinderätin, und 
Stefan Mühlemann, Aadorfer Vize-
gemeindepräsident, die Ehre. Die Ver-
einspräsidenten Markus Portmann, 
Ettenhausen, und Dominic Bächlin, 
Elgg gratulierten den erfolgreichen 
Faustballerinnen und Faustballern 
herzlich zu ihren ausserordentlichen 
Leistungen und sie bedankten sich bei 
den Trainer- und Betreuerteams für 
ihren grossen Einsatz jahraus- und 
jahrein. Beide zeigten sich höchst Stolz 
über die errungenen Erfolge der U10, 
U12, U14 und U16.

Behördliche Ansprachen
Elggs Gemeinderätin Stefanie  

Hugentobler lobte den Nachwuchs 
und meinte, dass sie ihrer Lebtage 
noch nie mit derart vielen Schwei-
zermeisterschaftsmedaillengewinne-
rinnen und -gewinnern zusammen 

gewesen sei. Stefan Mühlemann über-
brachte Gratulationen im Namen der 
Gemeinde Aadorf. Er betonte in sei-
ner Ansprache die Wichtigkeit des 
Sports und der Vereine im Allgemei-
nen: «Vereine bilden das Fundament 
unserer Gesellschaft und tragen viel 
zum Zusammenhalt bei. Mit euren 
Erfolgen seid ihre grosse Vorbilder für 

andere.» Sämtliche Teammitglieder 
erhielten nebst grossem Applaus ein 
T-Shirt in der Farbe ihrer Medaille. 
Bei von den Gemeinden Aadorf und 
Elgg offerierten Getränken und Würs-
ten vom Grill genoss Jung und Älter 
das gemütliche Zusammensein.

 eing. n 

Dominic Bächlin und Stefan Mühlemann zeigten sich hocherfreut über die Ergebnisse des 
Ettenhauser und Elgger Faustballnachwuchses.

Reklame

Clubwirt/in gesucht!
Um dem Publikum auch verpflegungstechnisch wieder mehr zu bieten,  

sucht der FC Eschlikon nach einem Clubwirt oder einer Clubwirtin. 

Eschlikon – Neben den spannenden 
Spielen soll auch das «Hüttli» wieder 
zu einem Anziehungspunkt in Esch-
likon werden. Dazu wurde das Innen-
leben des Clublokals erneuert und sehr 
attraktiv mit Lounge-Ecke ausgestat-
tet. Hast du Freude am Grillieren und 
Bier zapfen, dann nutze die Gelegen-
heit und werde unser Clubwirt/in. 
Deine Aufgaben während den Heim-
spielen des FC Eschlikon sind:
• Grillieren
• Bier zapfen
• Pausentee für Teams vorbereiten

Melde dich
Für deine Grillkünste erwarten 

dich neben einem tollen Vereinsle-
ben weitere Highlights in Form eines 
jährlichen Helferanlasses sowie eine 
angemessene Entlöhnung. Hast du 
Interesse, Teil des Vereins zu werden? 
Kannst du dir vorstellen, am Wochen-
ende und vereinzelt unter der Woche 
bei Heimspielen der Eschliker Teams 

für die Versorgung der Zuschauer/
Innen mit «Brodwurscht und Bier» 
zu sorgen? Dann nimm jetzt un-
verbindlich Kontakt mit unserem 

Präsidenten Walter Künzler via E-Mail  
praesident@fc-eschlikon.ch auf. 

 eing. n

Eine gemütliche Location erwartet den oder die neue(n) Clubwirt/in.

Stefan Mühlemann:  
Nahe bei den Leuten

Mit Stefan Mühlemann bewirbt sich 
ein überzeugender Kandidat für das 
Sirnacher Gemeindepräsidium. Als 
Gastro-Unternehmer kennt er nicht nur 
die Bedürfnisse des Gewerbes, sondern 
hat quasi den Finger am Puls der Be-
völkerung. Die Meisterung der Corona-

Krise zeigt, dass er Probleme angeht 
und löst. Als Vize-Gemeindepräsident 
von Aadorf sind ihm die Anliegen der 
Bürger bekannt und wichtig. 
Gerade in schwierigen Zeiten wie 
diesen (Ukraine-Krieg, Energiekrise, 
Teuerung), aber auch die zahlreichen 
anstehenden Projekte in Sirnach  
(Wil-West, Dreifach-Turnhalle)  

erfordern einen lokal erfahrenen 
Praktiker. Als gut vernetzter Kantonsrat 
findet er schnell Zugang zu wichtigen 
Stellen. Wählen Sie deshalb wie ich 
Stefan Mühlemann zum Gemeindeprä-
sidenten von Sirnach.

Leo Koller, Wiezikon

LESERBRIEF
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TRAUERANZEIGEN

Trauer bewegt uTrauer bewegt unsns alle alle
Todesanzeigen und Danksagungen
Telefon 071 969 55 44  oder per Email an:
todesanzeigen@regidieneue.ch

Annahmeschluss:  
Dienstagausgabe Sonntag, 18 Uhr 
Freitagausgabe  Mittwoch, 18 Uhr

Ich wähle Stefan Mühlemann als  
Gemeindepräsident . . .
…  weil er politisch und unternehme-

risch erfolgreich ist!
…  weil er über langjährige Führungs-

erfahrung verfügt!
…  weil er die Abläufe einer Gemeinde-

verwaltung kennt!
…  weil er offen und ehrlich kommuni-

ziert!
…  weil er volksverbunden und nahbar 

ist!
…  weil er über Konsensbereitschaft und 

Standvermögen verfügt!
…  weil er ein Macher ist!

Ich bin davon überzeugt, dass Stefan 
Mühlemann die richtige Person und 
Persönlichkeit ist, um Sirnach zusam-
men mit der Bevölkerung in eine gute 
und prosperierende Zukunft zu führen.

Christof Stutz, Ortspartei- 
präsident SVP, Sirnach

Ich wähle Stefan Mühlemann
Sirnach ist in der jetzigen Situation 

ganz besonders auf Kompetenz an-
gewiesen. Als Vizegemeindepräsident 
von Aadorf, Kantonsrat und erfolg-
reicher, führungsstarker Unternehmer 
bringt Stefan Mühlemann diese in 
grossem Mass mit. Ich schätze ihn auch 
als Privatperson. Er ist offen, ehrlich 
und besitzt die Gabe auf Leute zuzuge-
hen und ihnen zuzuhören. Auf Stefan 
Mühlemann kann man sich verlassen. 
Das beweist er mir seit Jahren. Stefan 
Mühlemann ist meine Stimme als 
neuer Gemeindepräsident von Sirnach 
sicher.

Werner Bieser, Sirnach

LESERBRIEFE

Gemeinde Aadorf
Gestorben am 25. Oktober 2022  
in Wängi

Guerrina  
Zuliani-Moretton
geboren am 26. Juni 1944, verheiratet, 
von Italien, wohnhaft gewesen in 
Aadorf, Untermoosstrasse 52

Beisetzung und Abdankung am  
Freitag, 11. November 2022, 10 Uhr, 
Kath. Kirche und Friedhof Aadorf.

Politische Gemeinde Münchwilen
Gestorben am 23. Oktober 2022  
in Münchwilen

Jakob Siegfried
geboren am 23. Januar 1936,  
verwitwet, von Fischingen,  
wohnhaft gewesen in Münchwilen

Die Beerdigung findet am Freitag, 
11. November 2022, 14 Uhr auf dem 
evang. Friedhof Eschlikon.

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 25. Oktober 2022 

Eduard Nikolaus Wiesli
geboren am 24. September 1947,  
verheiratet, von Sirnach und Wilen,  
wohnhaft gewesen in Sirnach,  
Neuwiesenstrasse 16

Die Abdankung findet im Familien- 
und Freundeskreis statt.

Gemeinde Eschlikon
Gestorben am 26. Oktober 2022  
in Zürich

Lioyd Vaughan
geboren am 19. September 1951,  
verheiratet, von Glarus Süd,  
wohnhaft gewesen in Eschlikon,  
Krummackerstrasse 15

Die Abdankung findet im engsten 
Familienkreis statt.

Kultur verbindet Menschen und Völker über Grenzen hinweg
Mit einem herrlichen Repertoire von russischer und Schweizer Volksmusik überzeugte die vierköpfige Band «Totschna»  
am letzten Freitagabend im gutbesuchten Rotfarbkeller. Organisiert wurde der Anlass vom Kulturveranstalter GONG.

Aadorf – Erwartungsvoll harrten 
die Besucherinnen und Besucher der 
Dinge, die an diesem herbstlichen 
Abend noch kommen sollten. Eines 
vorweg, keiner sollte am Schluss des 
Abends sein Kommen zu bereuen 
haben. Nicht zuletzt auch der exzel-
lenten Akustik wegen, habe sich der 
GONG entschlossen, diesen speziellen 
Musikevent vom Kleinkunstsaal in 
den stimmigen Rotfarbkeller zu ver-
legen, betonte Pascal Mettler bei seiner 
Begrüssung. 
«Totschna», das sind die zwei Schwei-
zer Sibylle Aeberli, Gitarre und Lu-
kas Heuss, Sax/Klarinette sowie die 
zwei in der Schweiz lebenden Russen 
Alexander Ionov, Balalaika und Oleg 
Lips-Roumiantsev, Akkordeon. In der 
bereits vierten Produktion von Tot-
schna dreht sich alles um die allum-
fassende Liebe. Als Fundament dient 
traditionelles Liedgut, in das die vier 
talentierten Musiker Elemente aus 
ihrer musikalischen Heimat einflies-
sen lassen. 

Balalaika, Akkordeon, Gitarre und 
Klarinette

Schon die vier bemerkenswer-
ten Musikinstrumente, welche auf 
der Bühne standen, liessen im Vor-
feld neugierig werden. Spätestens als 
die vier temperamentvollen Musi-
ker von Totschna das Bühnenbild 

vervollständigten, war klar, dass man 
sich an diesem Abend auf einen ganz 
besonderen Musikevent freuen durfte. 
Seit 25 Jahren spielen und zelebrieren 
sie zusammen. Vor 15 Jahren ist die 
einzige Frau, Sibylle Aeberli zu den drei 
Musikern gestossen. Was von dieser 
exzellenten Musikerin an diesem Kul-
turabend noch zu erwarten war, bekam 
das Publikum gleich beim ersten Song 

«Paarweise» gekonnt und humorvoll 
aufgetischt. Charismatisch und tem-
peramentvoll zelebrierte die Sängerin 
zusammen mit den drei Musikern das 
ganze Drama, welches eine Zweierbe-
ziehung mit sich bringen kann. Dazu 
gehört Liebesglück und Liebesleid, 
Eifersucht und Begehren, Romantik, 
Kitsch und absoluter Abgrund. Neben 
ihrer klangvollen Stimme überzeugte 

die Sängerin mit ebenso viel kabarettis-
tischem Können. Das bühnenpräsente 
Quartett zelebrierte im Aadorfer Rot-
farbkeller musikalische, sprachliche 
und gesangliche Grenzgänge und liess 
virtuos den russisch-schweizerischen 
Dialog eindrücklich aufleben. Bitter-
böse, aber auch schnulzige romanti-
sche Liebeslieder und Rockiges, alles 
wurde an diesem Abend gesanglich 

thematisiert. Dass «s’Buurebüebli» 
mit ähnlicher Melodie und fast identi-
schem Text auch seit langem in der rus-
sischen Volksmusik existiert, brachte 
das sympathische Quartett gesanglich 
zu Tage. Die humorvolle, charisma-
tische Seite der vier Musiker wurde 
auch immer wieder durch eigene  
szenische Einlagen untermauert. Für 
ein bisschen Hühnerhaut und abso-
luten Musikgenuss sorgte am Schluss 
des Abends das traditionelle russische 
Volkslied «Abendglocken».

Russisch-Schweizerisches Liedgut
Mit spielerischer Raffinesse und 

viel Humor und Können spielten sich 
die vier Protagonisten in die Herzen 
ihrer Zuhörerschaft. Ob synchroner 
Gesang in Russisch und «Schwyzer-
dütsch» oder traditionelles Liedgut 
aus der eigenen musikalischen Hei-
mat, das Dargebotene wusste in jedem 
Moment die immense Spielfreude der 
vier Musiker auszudrücken. Ein be-
sonderer Abend in einer besonderen 
Zeit, der beste Unterhaltung und ho-
hen Kulturgenuss zu vermitteln ver-
mochte. Ein herzliches Dankeschön 
an den Kulturveranstalter GONG, 
allen voran Pascal Mettler, der immer 
wieder mit neuen kulturellen Ideen zu 
überzeugen vermag. 

 Christina Avanzini n

Mit grosser Bühnenpräsenz und riesiger Spielfreude unterwegs – das Russisch-schweizerische Quartett Totschna.

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

Zu Platzieren
• Katzen und Kater, ca. 6 Monate alt, diverse 

Farben. Die Katzenkinder suchen ein Zuhause, 
wo sie später auch ins Freie dürfen.



Seite 8    Dienstag, 1. November 2022

«Chumm, 
mir gönd go 
schwimmä!»

Hallenbad Sirnach
Mo – Fr 18.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 13.00 Uhr

www.sirnach.ch

Lidl Sportpark Bergholz
Montag  8.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Dienstag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Mittwoch  8.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Donnerstag  8.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Freitag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag  8.00 Uhr – 20.00 Uhr 
Sonntag  8.00 Uhr – 20.00 Uhr

www.bergholzwil.ch

Hallenbad Aadorf
Montag 10.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Dienstag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Mittwoch  9.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Donnerstag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Freitag  9.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 12.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

www.aadorf.ch

Garten Meyer Aadorf  |  Weiernstrasse 25  |  8355 Aadorf

• Gartenbau, Gartenpflege
• Platten- und Steinarbeiten
• Biotope, Teiche sowie Wasserspiele
• Naturnahe Lebensräume

... Jung, Kreativ und Zuverlässig

Wir verwandeln Ihren Garten 
in eine Wohlfühloase! garten

MeyerAadorf

079 878 41 04  

info@gartenmeyer-aadorf.ch

MURGTALSTRASSE 20
AUF DEM PARKPLATZ DER ZUKUNFTSFABRIK

MÜNCHWILEN

www.wubox.ch

GLÜHWEIN | RACLETTE ON FIRE

ICESHOT WERFEN | FONDUE | UVM

Christbäume

www.winterzauber.fun

1. NOV. BIS 23. DEZ.

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Passfotos in 5 Minuten
Vereinbaren Sie einen Termin

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

22

Bitte melden Sie sich online an unter www.wspevent.ch/anmeldung 
oder per E-Mail an info@wspevent, Cornelia Hasler, 079 435 22 34 www.wspevent.ch

Mit prominenten Gästen aus
Wirtschaft, Sport und Politik

Do., 17.11.2022, ab 17.30 Uhr  
Gemeindezentrum Aadorf

« Herz über Kopf –  
oder doch mehr 
Bauch?»

Medienpartner:

Giulia Steingruber

Susanne Giger

Marcel Dobler

Lukas Studer (Moderation)

Metzgete
Mittwoch, 2. November  

bis Sonntag, 6. November
Wir servieren Ihnen durchgehend 

den ganzen Tag Metzgete.

Auf Ihren Besuch freuen sich Ruedi  
und Maria Bartel und das gesamte Team

GASTHAUS KRONE 
8362 Balterswil 
Telefon 071 971 16 85 
oder ruedi.bartel@bluewin.ch 

– Saalöffnung: 18.15 Uhr
– Spielbeginn: 19.30 Uhr 
–  Bis 19.30 Uhr eine zusätzliche 

Abendkarte gratis
– Ab 21.00 Uhr FC-Bar geöffnet!

HAUPTGEWINN:

CHF 2’022.–
IN BAR!

Tel. 079 468 76 72
Fischingen-Kirchberg
Malergeschäft 

FREITAG, 4. NOVEMBER 2022
HÖRNLIHALLE OBERWANGEN

Hauptsponsoren:

Reservation: 077 422 15 27

Weitere attraktive Preise im 
Gesamtwert von über CHF 20’000.–

  WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH.

fcd_lottomatch22_a5_flyer.indd   1fcd_lottomatch22_a5_flyer.indd   1 11.09.22   20:2711.09.22   20:27

Unser 
     Webshop

24h erreichbar

www.shop.kellenberger.tv

Service-Hotline

071 969 49 11
Beratung Service reparatur

Inserat_tössthaler_farbig.indd   2 06.05.2019   07:36:26

 Wiezikon b. Sirnach

Samstag, 5. N
ovember 2022

ab 11:00 Uhr  bis ...

durchgehend warme Küche

... e
s hät solang`s hät

   Der Dorfverein Wiezikon

www.regidieneue.ch

Günstig inserieren
 ohne Streuverlust!

Anruf genügt
071 944 38 44

«Chumm, 
mir gönd go 
schwimmä!»

Hallenbad Sirnach
Mo – Fr 18.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 13.00 Uhr

www.sirnach.ch

Lidl Sportpark Bergholz
Montag  8.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Dienstag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Mittwoch  8.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Donnerstag  8.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Freitag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag  8.00 Uhr – 20.00 Uhr 
Sonntag  8.00 Uhr – 20.00 Uhr

www.bergholzwil.ch

Hallenbad Aadorf
Montag 10.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Dienstag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Mittwoch  9.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Donnerstag  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Freitag  9.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 12.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

www.aadorf.ch


