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Shania Colombo ist  
Münchwilerin des Jahres

Der Neujahrsapéro der Politischen  
Gemeinde fand am Sonntagnachmittag 
in der Aula Oberhofen statt.
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Kurt Baumann kann in den kommenden Monaten noch einige Dernièren feiern. Die erste am letzten Sonntag,  

anlässlich des Neujahrsapéros im Gemeindezentrum Dreitannen. Zum letzten Mal hielt Sirnachs Gemeindepräsident  
eine Neujahrsansprache. Dass er dabei die richtigen Worte fand, bewies der langanhaltende Applaus.

Sirnach – Gemeindeschreiberin  
Manuela Fritschi durfte gegen 200 gut-
gelaunte Sirnacherinnen und Sirna-
cher im Saal des Gemeindezentrums 
Dreitannen zum traditionellen Neu-
jahrsapéro begrüssen. Sie bedankte 
sich beim Jodelclub Sirnach herzlich 
für die musikalische Unterhaltung 
sowie die Umsorgung der Gäste mit 
Speis und Trank. Gemeindepräsi-
dent Kurt Baumann liess es sich nicht 
nehmen, an der Eingangstür jeden 
einzelnen Gast per Handschlag zu be-
grüssen und ihm/ihr ein gutes neues 
Jahr anzuwünschen. Mit einem Glas 
Weiss- oder Rotwein stiessen danach 
die Sirnacherinnen und Sirnacher mit-
einander an und genossen dabei die 
gekonnten Vorführungen der Alp-
hornbläser, Fahnenschwinger und des 
Jodelclubs Sirnach. Gespannt warteten 
sie auf den Auftritt ihres Gemeinde-
präsidenten und auf die Worte, die er 
an seiner letzten Neujahrsrede wählen 
würde. Schnell wurde es still im Saal 
als Kurt Baumann ans Rednerpult 
schritt.

Es braucht das Vertrauen
«Endlich, liebe Anwesenden, end-

lich wieder einmal einen Neujahrs-
apéro! Am 5. Januar 2020, also vor 
drei Jahren, trafen wir uns letztmals in 
diesem Saal zu diesem Anlass.» Kurt 
Baumann hiess die Anwesenden im 
Namen des Gemeinderates und sämt-
licher Behörden herzlich willkommen. 
Er blickte auf die ereignisreichen letz-
ten drei Jahre mit den zum Teil rigo-
rosen Veränderungen zurück. Das 

Weltgeschehen und das drohende Un-
gemach ziehe alle in den Bann. Gerade 
jetzt brauche es das Vertrauen, dass wir 
uns auch in schwierigen Situationen zu 
helfen wissen. Baumann zeigte sich be-
eindruckt von den vielen ehrenamtlich 
tätigen Menschen in der Gemeinde, 
besonders im Zusammenhang mit 

den rund 50 Kriegsflüchtlingen aus 
der Ukraine. Seinen Dank richtete er 
auch an die zahlreichen Vereine und 
Organisationen, an die Mitarbeiten-
den der Verwaltung, seine Kollegin-
nen und Kollegen im Gemeinderat 
und die vielen Mitglieder von Kom-
missionen und Diensten, welche alle 

einen wesentlichen Beitrag zum guten 
Zusammenhalt der Gesellschaft leis-
ten würden.

Der Umgangston wird rauer
Nach einer weiteren kurzen Rück-

schau auf die wichtigsten Sirnacher 
Geschehnisse im vergangenen Jahr 

und dem Ausblick auf die politische 
Agenda dieses Jahres richtete Kurt 
Baumann auch noch einige kritische 
Worte an die Bevölkerung. Er stelle 
leider fest, dass der Umgang mit Men-
schen, die sich politisch engagierten, 
aber auch mit Amtspersonen und 
Mitarbeitenden der Gemeinde rauer 
geworden sei. Das bereite ihm persön-
lich Sorgen. Es gehöre bedauerlicher-
weise zum Zeitgeist, dass Kritik und 
Tadel schneller ausgesprochen werde 
als Lob und Anerkennung. «Ich bitte 
Sie liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, dies zu ändern, denn Lob sei 
der Betriebsstoff für Motivation, zum 
Beispiel auch um sich in und für die 
Öffentlichkeit zu engagieren. Unter-
stützen Sie in diesem Sinn die neu 
zusammengesetzten Behörden in der 
kommenden Legislatur.» Seine An-
sprache beendete Kurt Baumann mit 
den Worten: «Gemeindepräsident zu 
sein war immer mein Traumberuf, 
auch wenn man es in diesem Amt 
nie allen recht machen kann. Recht 
machen und auf dem rechten Weg zu 
sein, sind für mich zwei verschiedene 
Sachen, die es auseinanderzuhalten 
gilt.» Die Jodlerinnen und Jodler des 
Jodelclub Sirnachs leiteten dann mit 
einer weiteren Kostprobe ihres gros-
sen Könnens zum gemütlichen Teil 
über. Reichhaltige Käse- und Fleisch-
platten sorgten für das leibliche Wohl 
der Leute. Bei gemütlicher und ent-
spannter Atmosphäre genossen die 
Sirnacherinnen und Sirnacher das Zu-
sammensein in der Dorfgemeinschaft.

 Peter Mesmer n

. . . und er sah, dass es gut war!
Tänikon – Im ersten Buch der Bibel, in Genesis, dem Schöpfungsbericht, lesen wir immer 
wieder den Satz «und Gott sah, dass es gut war». Dieser Tage blicken wir jedoch in eine ge-
spaltene und zerrissene Welt des Unfriedens, wir erleben unverständliche sowie furcht- und 
leidvolle Kriege, verheerende Naturkatastrophen, soziale Ungerechtigkeiten und menschli-
che Abgründe und fragen uns angesichts der stetig wachsenden Sorgen «wo ist es denn auf 
dieser Erde noch gut?» Mensch, Tier und Natur ächzen und stöhnen unter den vielfältigen 
Belastungen und Ausbeutungen der heutigen Zeit und orakeln wie einst die Gallier in den 
Asterix-Kult-Comic-Heften «ist wohl bald aller Tage Abend?» Ob man nun beunruhigende End-
zeitgedanken verfolgt, in einen weltverbessernden Gut-Mensch-Aktionismus verfällt oder 
den aktuellen Brennpunkt-Themen mit stoischer Ignoranz oder selbstbelügender Verdrän-

gungsmanier begegnet, liegt im Auge beziehungsweise Empfinden des Betrachters und nicht 
im oftmals vorschnell gefällten Urteil des Nächsten. Die passionierte Fotografin Nicole Keller 
aus Wallenwil hat mit ihren stimmungsvollen Sonnenaufgangs-Impressionen vom Täniker 
Weiher einmal mehr nicht nur ihr eindrückliches Schaffen unter Beweis gestellt, sondern 
gleichzeitig in diesen unruhigen und bedenklichen Zeiten ein starkes Zeichen der Hoffnung 
gesetzt. Die natürlich-farbenfrohen, berührenden und beeindruckenden Lichtbilder mani-
festieren auf kraftvolle Weise, wie «gut» Mutter Erde in ihrer einzigartigen Kraft und unver-
gleichlichen Perfektion und Schönheit nach wie vor ist und hoffentlich auch noch lange bleibt 
– denn hier sehen auch wir klar, dass es gut ist!
 Karin Pompeo n

Viele Besucher trotz  
unsicherem Wetter

Den Neujahrsapéro in Eschlikon, 
welcher vor der Sporthalle Friesler statt-
fand, besuchten viele Gäste, obwohl das 
Wetter nicht unbedingt dazu einlud.
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Runde Geburtstage sollen gefeiert werden 
In diesem Jahr wird im Bezirkshauptort gefeiert. Grund dafür liefern gleich zwei ortsansässige Vereine. Der Samariterverein 

feiert nämlich sein 100-jähriges-, der Musikverein Harmonie derweil bereits sein 125-jähriges Bestehen. 

Münchwilen – Schon vor 25 Jahren 
haben die beiden Vereine zusammen 
gefeiert, in diesem Jahr tun sie dies 
während mehrerer Daten. Daniela 
Balzli, Cyrill Zahnd und Marcel  
Kielholz, seitens Musikverein  
Harmonie Münchwilen und Regula 
Lemmenmeier, Marie-Claude Losey 
und Rita Knöpfli vom Samariterver-
ein Münchwilen, bilden das sechsköp-
fige Organisationskomitee, welches 
sich in den vergangenen Wochen und 
Monaten mit den Feierlichkeiten aus-
einandergesetzt hat. Man hat sich da-
hingehend entschieden, das ganze Jahr 
hindurch immer wieder auf die beiden 
Jubiläen aufmerksam zu machen. Als 
Hauptfestivität gilt indes der offizielle 
Festakt mit dem Brunnenfest und 
einem Sommerkonzert am 24. Juni. 
«Darauf freuen wir uns ganz beson-
ders», sagt Regula Lemmenmeier. Un-
längst wurde ein Logo kreiert, das den 
beiden Geburtstagskindern gerecht 
wird. «Mein Neffe Pascal Aeschlimann 
hat dieses entworfen und wir erfreuen 
uns sehr am Anblick des speziellen 
Logos», erklärt Regula Lemmenmeier. 
Der Samariterverein besteht aktuell 

aus 35 Frauen und drei Männern. An 
mehreren Anlässen kann auf die tat-
kräftige Unterstützung der Samariter 
gezählt werden. «Insbesondere auf 
Rita Knöpfli ist seit vielen Jahrzehn-
ten Verlass. Sie gilt als gute Seele des 
Vereins, hat enorm viel geleistet und 
in die Wege geleitet, so, dass wir heute 
auf einen gesunden Verein zählen dür-
fen», sagt Regula Lemmenmeier. Als 
Samariterlehrerin, Kursleiterin oder 
Vereinspräsidentin amtete Knöpfli 
in der Vergangenheit. Seit 2019 wird 
die Jugendgruppe mit grossem Er-
folg geführt und an den zweimalig 

stattfindenden Blutspendenaktionen, 
aber auch an all den unterschied-
lichsten Postendiensten, wie etwa am 
Fussballgrümpelturnier, kann auf die 
fachmännische Unterstützung der  
Samariter gezählt werden.

Aktuell als Spielgemeinschaft
Der Musikverein Harmonie Mün-

chwilen wird 125-jährig, was für eine 
famose Leistung. Aktuell musiziert 
und probt man als Spielgemein-
schaft zusammen mit der Concordia 
Fischingen. «Insgesamt zählen wir 
nun mit der Concordia zusammen 

38 Musikanten, wovon deren 23 Ak-
tivmitglieder aus unserer Harmonie 
stammen», erklärt Vereinspräsident 
Marcel Kielholz. Als jährliche Höhe-
punkte zählt Kielholz das Brunnen-
konzert, die Kirchenkonzerte im De-
zember, die Jubilarenauftritte und di-
verse musikalische Umrahmung von 
öffentlichen Festivitäten auf. «Auch 
bei uns gibt es ein äusserst verdientes 
Mitglied. Paul Bernet mit Jahrgang 
1939 ist Ehrenpräsident und immer 
noch aktiver Musikant im Posau-
nenregister. Seit 1964 ist er Mitglied 
unserer Harmonie und hat mit seinem 
Fleiss viel für den Verein geleistet», 
sagt Kielholz. Genug Grund zu feiern 
haben also alle Protagonisten der bei-
den Vereine, die das ganze Dorf ein-
laden, an einem oder mehreren Anläs-
sen teilzunehmen. Am kommenden 
Sonntag beginnt das Jubiläumsjahr 
mit dem Auftritt der Harmonie an 
der Münchwiler Neujahrsbegrüs-
sung. Und auch die Samariter zeigen 
sich beherzt von ihrer besten Seite und 
kümmern sich um den Ausschank des 
Apéros. 
 Christoph Heer n

Das Logo für die Jubiläen des Samaritervereins und des Musikvereins Harmonie Münchwilen.

Fantastisches Dreikönigskonzert  
begeisterte das Publikum

Am vergangenen Freitag und Samstag konnte das traditionelle Dreikönigskonzert endlich wieder –  
nach zwei Jahren Unterbruch – durchgeführt werden. Das Publikum war begeistert.

Sirnach – Die Bänke in der Katholi-
schen Kirche St. Remigius in Sirnach 
füllten sich vor dem Konzert mit er-
wartungsfrohen Besucherinnen und 
Besuchern. Und sie wurden nicht ent-
täuscht. Das Vokalquartett mit Fran-
ziska Zimmerli (Sopran), Susanne 
Andres (Alt), Cornelius Bader (Tenor 
und Orgel) sowie Sergey Aprischkin 
(Bass, Gitarre) sorgte mit ihren Auf-
führungen für Begeisterung. 

Gemeinsame «Stille Nacht»
Unter der Gesamtleitung von Kan-

tor Cornelius Bader sorgte das Vokal-
quartett für einen Ohrenschmaus. 
Das Zusammenspiel von Hörnern, 
Orgel, Kontrabass und diversen Soli 
sorgte bei den Zuhörerinnen und Zu-
hörern für Hühnerhaut. Am Ende des 
Konzertes war dann «Stille Nacht» in 
seiner originalen, urtümlichen Form 
zu hören. Zum Schluss forderte Cor-
nelius Bader das Publikum auf, mit-
zusingen. Wunderschön erklang am 
Schluss des Konzertes «Stille Nacht» 

in der Kirche. Schöner hätte das Kon-
zert nicht enden können.

Dank
Cornelius Bader zeigte sich gerührt  

und dankbar, dass nach zwei Jahren 
Pause, bedingt durch Corona, end-
lich wieder ein Dreikönigskonzert 
durchgeführt werden konnte: «Jetzt 
dürfen wir wieder zusammen sein 

und singen.» Nach dem Konzert  
bedankte sich Bader bei jedem einzel-
nen Mitwirkenden. Emotional gin-
gen die Dankesworte auch an seine 
Schwester Andrea Bader, welche einen 
immensen Einsatz leistete, damit das 
Konzert reibungslos durchgeführt 
werden konnte. 

 Brigitte Kunz-Kägi n

Kantor Cornelius Bader bei der Begrüssung der 

Gäste in der katholischen Kirche Sirnach.

Gemeinsames «Stille Nacht» zum Abschluss des Konzertes.

Korrigenda
In der Ausgabe vom 6. Januar ist 
uns beim Artikel von der Energie-
stadt Aadorf leider ein Fehler unter-
laufen. Das Bild zeigt nicht das 
Energiestadt-Team, sondern von 
links nach rechts: Patrick Meyer, 
Philip Meier, Michael Haldemann, 
Bettina Walch und Stefan Brunner 
anlässlich des Biodiversitätsanlas-
ses Anfang November 2022.
 bkk n

Korrigenda
In der REGI Ausgabe 001 vom  
6. Januar hat sich im Artikel «Eine 
Stammtisch-Idee» im doppelten 
Sinne des Wortes» ein kleiner 
Fehler eingeschlichen. Die Ge-
meindeschreiberin von Bichelsee- 
Balterswil heisst nicht wie im Ar-
tikel erwähnt Riccarda sondern 
Claudia Thalmann. Wir bitten für 
diesen Verschreiber um Entschul-
digung und um Nachsehen.
 Karin Pompeo n

Blutspenden 
Dussnang – Am Dienstag, 10. Januar, 
können Sie in der Hörnlihalle, Ober-
wangen, von 17.30 bis 20 Uhr Ihr Blut 
spenden und damit Leben retten! Auch 
Erstspendende sind herzlich willkom-
men. Spendezeit ist für Erstspendende 
nur bis 19.30 Uhr. Bitte nehmen sie 
einen Personalausweis mit. Es ist wich-
tig, vor der Blutspende etwas Leichtes zu 
essen und genügend Flüssigkeit zu sich 
zu nehmen. Bitte bleiben Sie   geduldig. 
Die Blutspende benötigt aufgrund  der 
aktuellen Lage etwas mehr Zeit. Die 
eigentliche Vollblutspende dauert nur 
ungefähr zehn Minuten. Für die Spende 
sollte allerdings mit rund 60 Minuten 
gerechnet werden, da das Erfassen der 
Personalien, das Gespräch mit einer me-
dizinischen Fachperson, eine halbstün-
dige Ruhepause und ein anschliessen-
den Imbiss einkalkuliert werden sollte.
 eing. n
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«Tue im Leben das, was dir Freude bereitet»
Nico Gemperle und Cyril Keller sind aus dem beruflichen Mainstream ausgestiegen und leben ihre Leidenschaft für die Musik.  

Mit ihrem Label Hiphopadellic haben sie eine internationale Plattform geschaffen, mit der sie Szenengrössen aus dem  
verschiedensten Musikgenres zusammenbringen, um mit ihnen gemeinsam neue Songs zu entwickeln.

Hinterthurgau – Cyril Keller aus Gun-
tershausen und Nico Gemperle aus  
Sirnach kennen sich seit dem Buben-
alter. Als kleine Jungs haben sie beim 
EHC Frauenfeld das Eishockey-Ein-
maleins gelernt. Über Jahre hinweg 
verfolgten sie danach mit Inbrunst 
und Ehrgeiz das Ziel, dereinst als Eis-
hockeyprofis zu glänzen. Die grosse 
Konkurrenz, Verletzungen und die 
Berufsausbildung liessen sie irgend-
wann Abstand von der Sportlerkar-
riere nehmen.

Eishockey und Hip-Hop
«Wenn man über Jahre hinweg 

dem Sport alles andere im Leben 
unterordnet und dann einsehen muss, 
dass es bis ganz nach oben nicht klappt, 
ist das schon schwer zu akzeptieren», 
meint Nico Gemperle, der über einen 
Abschluss der United School of Sports 
verfügt. Ihm sei es ähnlich gegangen, 
sagt Cyril Keller. «Nur auf den Sport 
zu setzten, schien mir irgendwann 
zu risikoreich und so absolvierte ich 
nebenher eine Lehre als Kellner. Beide 
konnten sich aber mit einer Zukunft in 
einem konventionellen Beruf nicht so 
richtig anfreunden. Und so widmeten 
sich fortan unter dem Motto «Tue im 
Leben das, was dir Freude bereitet», 
vermehrt ihrer zweiten grossen Lei-
denschaft – der Musik. Hauptsäch-
lich der Hip-Hop liegt den beiden im 
Blut. Für ihre musikalischen Einlagen 
in den Eishockgarderoben waren sie 
von Kindsbeinen an berühmt-be-
rüchtigt. Vor drei Jahren beendeten 
die beiden Freunde ihre Sportlerlauf-
bahnen endgültig und stiegen zuerst 
nebenberuflich ins Musikgeschäft 
ein. «Nico strotze von Beginn an vor 
Ideen und daran hat sich bis heute 

nichts geändert. Er ist der kreative 
sprudelnde Typ, der immer wieder mit 
Neuem ankommt, während ich eher 
der  «Oldschooler» bin, der versucht, 
das Ganze in umsetzbare Bahnen zu 
lenken. Wir ergänzen uns perfekt», 
sagt Cyril Keller.

Die Musikszene aufmischen
Kurz vor Ausbruch der Coronapan-

demie gründeten Gemperle und Keller 
in Sirnach die Firma Hiphop-adellic 

Entertainment GmbH und schufen 
damit die weltweit erste internatio-
nale Plattform, welche urbane Mu-
sikkünstler zusammenbringt, um ge-
meinsam neue Songs zu entwickeln. 
Nico Gemperle erklärt: «Wir haben 
festgestellt, dass da eine Marktlücke 
besteht, da den meisten Künstlern der 
Weitblick fehlt, um dieses riesige Zu-
satzpotential zu sehen und erst recht, 
es für sich zu nutzen.» Hiphopadellic 
will die internationale Musikszene 

aufmischen und amerikanische, bri-
tische, asiatische, karibische und afri-
kanische Musikkultur zu einer neuen 
Symbiose aus Rock, Pop, Hip-Hop, 
Indie- und Dancehall-Musik verbin-
den. «Allerdings geht ohne Kontakte 
und Vernetzung im Music Business 
gar nichts. Deshalb haben wir von Be-
ginn an unseren Fokus daraufgesetzt, 
ausgesuchte Künstler zu kontaktie-
ren. Und glücklicherweise stossen wir 
mit unserem Geschäftsmodell immer 
wieder auf offene Ohren», erzählt  

Cyril Keller voller Enthusiasmus. In 
der Schweiz sei das aber eher schwie-
rig, da die bekanntesten und erfolg-
reichsten Hip-Hopper hauptsächlich 
in Lateinamerika und den USA lebten.

«Wir sind auf dem besten Weg!»
Nico Gemperle und Cyril Kel-

ler, die beide hervorragend Spanisch 
und Englisch sprechen, pendeln 
momentan zwischen Costa Rica,  
Kolumbien und der Schweiz hin und 
her. Ihre angestammten Berufe haben 
sie vor gut einem Jahr an den berühm-
ten Nagel gehängt und dies bis anhin 
noch keine Minute bereut, vor allem 
auch, weil sie in den vergangenen 
Monaten mit internationalen Stars 
wie US-Künstler Dave East, dem ko-
lumbianischen Reggaeton-Duo Kapla 
y Miky sowie J. Calvin zusammenge-
arbeitet haben. In Kolumbien präsen-
tieren die beiden Schweizer am TV zu-
dem wöchentlich in ihrer «New Music 
Friday Show» ihre neuesten Kompo-
sitionen und in New York konnten sie 
mit Millyz und Jadakiss ein viel beach-
tetes Projekt realisieren. «Wenn das so 
weitergeht, braucht uns nicht bange zu 
sein», zeigt sich Nico Gemperle über-
aus optimistisch. «Momentan sind 
unsere Einkünfte zwar noch beschei-
den, aber wir können bereits von unse-
rer Firma leben. Wir sind auf bestem 
Weg, uns mit Hiphopadellic interna-
tional zu etablieren. Das Potential ist 
riesig.». Sein Geschäftspartner Cyril 
Keller lacht und sagt selbstbewusst: 
«Ich vergleiche unsere Plattform mit 
Spotify – total crazy, was momentan 
abgeht. Und wir stehen mittendrin. 
Wir freuen uns auf all das, was jetzt 
kommt.»
 Peter Mesmer n

Cyril Keller (links) und Nico Gemperle leben ihre Leidenschaft für die Musik.

Erster Kreativtreff in Dussnang
Für alle, die gerne einen gemütlichen Nachmittag in Gesell-

schaft verbringen möchten und dabei stricken, häkeln, sticken, 
spinnen, weben, malen usw. findet der Kreativtreff statt.

Dussnang – Wer dabei sein möchte, 
bringt einfach eine angefangene Arbeit 
mit und anstatt zu Hause im stillen 
Kämmerchen, werkeln wir gemeinsam 
unter Gleichgesinnten, auch Anfänger 
sind willkommen und wir helfen nach 
Möglichkeit gerne. Im Laufe des Nach-
mittags gibt es eine Pause mit Kaffee/
Tee und Kuchen und es wird eine Ge-
schichte vorgelesen.

Beginn am 18. Januar
Der erste Kreativtreff findet am 

Mittwoch, 18. Januar, im evangeli-
schen Kirchgemeindehaus, Frohsinn-
strasse 2a in Dussnang statt. 
Er beginnt um 14 Uhr und dauert bis 
zirka 16.30 Uhr. Für den Unkostenbei-
trag von fünf Franken pro Person steht 
ein Kässeli bereit. Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an Gaby Wichser, Telefon  
071 977 21 68 oder per Mail an  
gawnessie@bluewin.ch. Der Anlass 
läuft unter dem Patronat des Gemein-
nützigen Frauenvereins Dussnang.

 eing. n

Duo Awel – Reise in den Orient
Fischingen – Ausgehend vom Wes-
ten mit der Komposition «Pour 
l'Egyptienne» von Claude Debussy, 
einem lasziven und orientalischen 
Tanz aus den Chansons de Bilitis, 
lädt das Duo Awel zu einer Reise in 
den Orient ein. Das Programm be-
leuchtet die gegenseitige Anziehung 
und Faszination zwischen Orient und 
Okzident. Die erste Station ist Aser-
baidschan, mit den sechs Stücken von 
Fikret Amirov. Der Einfluss traditio-
neller aserbaidschanischer Melodien 
ist hier ausgeprägt. Die Reise geht 
weiter mit Parvaneh, Schmetterling 
auf Persisch, von Emanuel Melik-As-
lenian. 
Mit dem Komponisten Philippe 
Gaubert und den «Deux Esquisses» 
kehren wir nach Frankreich zurück. 
Die Reise in den Orient wird mit 
einem Zwischenstopp in Georgien 
fortgesetzt. Die Sonate für Flöte und 
Klavier von Otar Taktakishvili ist 
ein hervorragendes Beispiel für die 
einfache harmonische Sprache des 
Komponisten mit folkloristischen 
Einflüssen. Das Programm endet in 
der Türkei mit drei türkischen Volks-
melodien, die von einem Anonymus 
zur Zeit des Krimkriegs unter dem 
Sultanat Abdülmecit I. geschrieben 
wurden. 

 eing. n

Duo Awel
Konzert am Sonntag, 22. Januar, 
11.30 Uhr, in der Klosterbibliothek 
Fischingen

Konzertdauer: zirka 60 Minuten

Eintritt: 
30 Franken, Studierende und Ler-
nende ab 16 Jahre: 20 Franken 

KonzertKulinarikTicket 75 Franken, 
mit Übernachtung im Einzelzimmer 
190 Franken, im Doppelzimmer 155 
Franken pro Person.
Kostenlose Klosterführung um  
15 Uhr. Die Führung beginnt beim 
Haupteingang des Klosters und dau-
ert rund eine Stunde. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Das Duo Awel lädt zu einer Reise in den Orient ein.
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Shania Colombo ist Münchwilerin des Jahres
Der Neujahrsapéro der Politischen Gemeinde fand am Sonntagnachmittag in der Aula Oberhofen statt.  

Einer der Höhepunkte war die Wahl der Münchwilerin des Jahres.

Münchwilen – Die 20-jährige Shania 
Colombo, ihres Zeichens Schweizer-
meisterin und Medaillengewinne-
rin an den Weltmeisterschaften der  
Restaurationsfachleute, wurde zur 
Münchwilerin des Jahres erkoren.

Restaurationsfachfrau mit  
Weltklasseformat

Nach Beendigung ihrer Lehre als 
Restaurationsfachfrau im Hof zu Wil 
ist Shania Colombo kürzlich in die 
Hotelfachschule in Luzern eingetre-
ten. Bereits im Alter von 16 Jahren 
nahm sie erstmals an einem Kräfte-
messen der besten ihrer Branche teil. 
Sie holte sich den zweiten Platz beim 
Young Talent Escofier Wettbewerb 
Schweiz. Ein Jahr später wiederholte 
sie dieses Resultat in Bordeaux und 
2019 gewann sie gar den Young Talent 
Escofier Wettbewerb. Dieser Erfolg 
war gleichbedeutend mit der Qualifi-
kation für die Berufsweltmeisterschaf-
ten in Shanghai, die aber bekannt-
lich wegen Corona nicht stattfinden 
konnten. Im September 2020 gewann 
Shania Colombo dafür souverän den 
Schweizer Meistertitel, bevor sie einen 
Monat später einen weiteren Gross-
erfolg verbuchte. An den Worldskills 
Special Editions in Luzern gewann 
sie die Bronzemedaille und zeigte 
damit eindrücklich, dass sie in ihrer 

Berufssparte zur Weltspitze gehört. 
Mutter Silvia, Schwester Selina und 
Vater Olivier, sind ebenso stolz auf ihre 
Shania wie das ganze Dorf.

Voller Elan und Energie
Gemeindepräsidentin Nadja Stri-

cker wünschte allen Einwohnerinnen 
und Einwohner alles Gute im neuen 
Jahr. «Früher war alles gut, heute ist 
alles besser. Es wäre besser, wenn alles 
gut wäre», zitierte sie die Worte von 
Heinz Erhardt. Der Wunsch nach Nor-
malität sei gross, sagte sie. Aber eigent-
lich sei es Realität, dass sich zumindest 
in naher Zukunft kaum etwas ändern 
werde. «Es liegt an uns, sich immer 
wieder auf verändernde Umstände 
einzustellen», bemerkte sie. «Ich freue 
mich, zusammen mit meinen Kollegen 
des Gemeinderats das neue Jahr voller 
Elan und Energie in Angriff zu neh-
men», betonte sie. Es gäbe viel zu tun, 
wie der Umbau des Gemeindehauses, 
die Bewältigung der Flüchtlings- und 
Energiekrise und die Gesamtrevision 
der Ortsplanung. Ebenfalls werde ein 
Jugendtreff realisiert. Umrahmt von 
gekonnten Vorführungen des Musik-
vereins Harmonie konnten danach 
beim gemütlichen Apéro Kontakte 
aufgefrischt und neue geknüpft wer-
den.

 Maya Heizmann n

Schweizermeistertitel erfolgreich verteidigt
Der in Ettenhausen wohnhafte Marc Rodel hat seinen Titel als Schweizermeister in dieser Saison erfolgreich verteidigt. Ob er in diesem Jahr wieder  
auf den Schwerpunkt Schweizermeisterschaft setzen wird, ist noch nicht klar. Die Ziele für die kommende Saison sind noch nicht definitiv gesetzt.

Ettenhausen – Marc Rodel wurde an 
der Aadorfer Nacht für seinen Schwei-
zermeistertitel geehrt. «Das war für 
mich einfach nur schön und eine  
riesige Genugtuung. Ich habe es über-
haupt nicht erwartet und war schon 
überrascht, als ich erfahren habe, dass 
ich auserwählt wurde. Ich habe mich 
riesig gefreut.»

Freiwilligenarbeit
Schön fand Marc Rodel auch, dass 

an der Aadorfer Nacht nicht nur die 
sportlichen Leistungen honoriert wur-
den. «Wichtig ist, dass die Leute von 
der Gemeinde wissen, was alles ge-
leistet wird, sei es der Rotkreuz-Fahr-
dienst und alle anderen freiwilligen 
Dienste.»

Ettenhausen liegt ideal
Rodel ist in Frauenfeld aufgewach-

sen. Danach wohnte er in Aadorf und 
zog im Jahr 2018 nach Ettenhausen. 
«Es gefällt mir sehr gut in Ettenhau-
sen. Im Winter, wenn es Schnee hat, 
kann ich im Huggenberg langlaufen, 
kann am Schauenberg biken und habe 
meine Kollegen in der Nähe. Auch 
das Naherholungsgebiet ist wunder-
schön.» 

Vom Fussball zum Waffenlauf
In jüngeren Jahren spielte Marc 

Rodel Fussball, zuerst in Frauenfeld. 
Er kam über Umwege nach Eschlikon 
und danach spielte er in Wängi. «Ich 
wollte den Kontakt zum Verein nach 
Beendigung meiner Fussballlaufbahn 
noch aufrechterhalten und dem Verein 
etwas zurückgeben. Ich konnte lange 
profitieren und bin heute OK-Präsi-
dent vom Chlausturnier in Wängi, 
welches gerade sehr erfolgreich durch-
geführt wurde.»

Ziel erreicht
Nachdem Marc Rodel im vergan-

genen Jahr den Schweizermeistertitel 
im Waffenlauf gewann, hat er insge-
heim gehofft und sich das Ziel gesetzt, 
den Titel zu verteidigen. «Ich wollte 
den Titel verteidigen. Aber man weiss 
ja nie, was einem erwartet, wie gut 
die Kollegen respektive die Konkur-
renz sind und ob die Gesundheit mit-
macht.»

Kunden fiebern mit
Immer am Montagabend trainiert 

Marc Rodel im Lauftreff mit seinen 
Kollegen. «Ich geniesse das Training 
mitmeinen Kollegen sehr, weil ich aus 

dem Teamsport komme. Ich trainiere 
auch viel allein, weil ich meinen Trai-
ningsplan einhalten muss.»
Dank seinem grosszügigen Arbeit-
geber, der Thurgauer Kantonalbank 
in Frauenfeld, kann Marc Rodel trotz 
dem Arbeitspensum von 100 Pro-
zent über Mittag längere Trainings 

ausüben. «Ich laufe mindestens eine 
Stunde über Mittag, das ist ein ideales 
Training. Ich kann meine Arbeitszeit 
selbst einteilen. Die Kunden haben 
sehr viel Verständnis, sie kennen mich 
und haben den Plausch an meinem 
Sport. Teils kommen sie an Läufe und 
fiebern mit oder rufen an und gratulie-
ren. Es ist wirklich schön, wenn man 
ein solches Feedback erhält. Ich stosse 
von allen Seiten auf viel Verständnis, 
was ich sehr schätze.»
Die langen Distanzen absolviert Rodel 
meistens am Samstagmorgen, wo er 
auch sein Intervalltraining einbauen 
kann.

Betreuung
An den Waffenläufen sind meis-

tens Personen dabei, welche Marc 
Rodel und seine Kollegen betreuen. 
«Diese Personen wissen, welche Ver-
pflegung wir wünschen während dem 
Lauf.» 
Am Frauenfelder Waffenlauf hat Rodel 
einen Kollegen dabei, welcher ihn per-
sönlich betreut. «So bin ich nicht auf 
die Verpflegungsposten angewiesen 
und kann mich nach meinen Wün-
schen verpflegen. Wichtig sind auch 
die Informationen während dem Lauf 

wie Abstände nach vorne und hinten. 
Die Betreuer haben auch Freude daran 
und fiebern mit.»

Paris-Marathon
Wie die Ziele im Jahr 2023 ausse-

hen, weiss Marc Rodel noch nicht so 
genau. «Sicher ist, dass ich mich gut 
vorbereiten will auf den Paris-Mara-
thon, welcher Anfang April stattfinden 
wird. Das werden intensive Monate 
und ich werde hart trainieren.» Rund 
zwei Wochen nach dem Paris-Mara-
thon beginnt die Waffenlaufsaison. 
«Sicher wäre es schön, dreimal nach-
einander Schweizermeister zu werden. 
Gleichzeitig faszinieren mich auch 
Bergläufe. Aber von der Disziplin her 
sind Bergläufe ganz anders als Waffen-
läufe. 
Grundsätzlich würde terminlich alles 
zusammenpassen, Waffenläufe und 
Bergläufe. Jedoch muss ich schauen, 
dass ich nicht zu viele Läufe bestreiten 
werde. Die Erholungszeit ist wichtig. 
Deshalb bin ich mir noch nicht ganz 
sicher, wie die kommende Saison 
aussieht. Ich nehme es wie es kommt 
und hoffe, dass die Gesundheit mit-
macht.» 

 Brigitte Kunz-Kägi n

Der Waffenläufer Marc Rodel verteidigte seinen 
Schweizermeistertitel in dieser Saison erfolgreich.

Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!

Anruf genügt 071 944 38 44
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Gut besuchter Neujahrsapéro mit Rückblick
Am letzten Sonntag lud die politische Gemeinde Tobel-Tägerschen  

zum Neujahrsapéro in die neue Primarschulturnhalle ein. Die  
Bevölkerung erschien zahlreich, sehr zur Freude der Gemeindebehörden.

Tobel – Sichtlich erfreut über die gut 
100 Gäste zeigten sich Gemeindeprä-
sident Rolf Bosshard und Gemeinderat 
Mark Wildi. Dazu Wildi: Das grosse 
Besucheraufkommen freut uns sehr. 
Diesmal haben wir den Neujahrs-
apéro auf einen Sonntagmittag gelegt, 
das scheint Anklang zu finden bei der 
Bevölkerung.»

Rückblick
Nach dem musikalischen Auftakt 

der Musikgesellschaft Tägerschen-
Tobel hiess Gemeindepräsident Rolf 
Bosshard nach seinen guten Wün-
schen für das neue Jahr auch den neu 
gewählten Gemeinderat Pascal Rusch 
herzlich willkommen, welcher mit  
Applaus begrüsst wurde. Bosshard 
liess in einer bebilderten Rückschau 
ab dem Jahr 1999, damals wurde die 
politische Gemeinde gegründet, vom 
Umbau des Gemeindehauses, über das 
Thurgauer Kantonalschwingfest, die 
Fasnachtsumzüge, den Weihnachts-
märkten, den Blaulichttag, der Etap-
penankunft von der Tour de Suisse, 
die Seniorennachmittagen, dem gros-
sen Hochwasser, den Bachstrassfesten, 
den Bundesfeiern, der Energytour, 
dem Kasperlitheater, dem Gemeinde-
duell, den Bundesfeiern, dem Neubau 
der Turnhalle bis zu den persönlich 
überbrachten Ostergrüssen während 
der Coronazeit und dem biken in der 
Kiesgrube nochmals die Anlässe in Er-
innerung rufen. 

Geselliger Abschluss
Nach dem Thurgauerlied und dem 

Konzert der Musikgesellschaft Täg-
erschen-Tobel nutzten die Gäste den 

Anlass, neue Kontakte zu knüpfen 
und sich von den Gemeinderäten und 
dem Gemeindepräsidenten eine feine 
Wurst vom Grill servieren zu lassen. 

In gemütlicher Runde sassen die Gäste 
noch lange beisammen und genossen 
den Anlass.

 Brigitte Kunz-Kägi n

Die Musikgesellschaft Tägerschen-Tobel sorgte für die musikalische Umrahmung des Anlasses.

Die Gäste genossen den gemütlichen Neujahrsapéro in geselliger Runde.

Viele Besucher trotz unsicherem Wetter
Den Neujahrsapéro in Eschlikon, welcher im Freien vor der Sporthalle Friesler stattfand,  

besuchten viele Gäste, obwohl das Wetter nicht unbedingt dazu einlud.

Eschlikon – Gemeindepräsident 
Bernhard Braun begrüsste die Gäste 
persönlich zum Neujahrsapéro. An-
fangs war der Regenschirm noch der 
Begleiter von ihm und den Gästen. 
Doch schon bald zeigte sich Petrus 
versöhnlich und es wurde trocken. 
Viele Eschlikerinnen und Eschliker 
fanden sich ein und genossen mit 
Freunden, Nachbarn und Bekannten 
den gemütlichen Abend. Kulinarisch 
wurde wie immer viel geboten, von 
der feinen Suppe über Würste, Wein, 
Bier, Mineralwasser, Kaffee und Des-
sertbuffet. Die fleissigen Helferinnen 
und Helfer hatten viel zu tun, um 
Nachschub bereit zu halten. Wer kalt 
hatte, konnte sich im Innenbereich 
aufwärmen. Die Sitzplätze wurden 
rege genutzt und im Freien standen 
Tische bereit, um welche sich die 

Anwesenden stellten und in gemütli-
cher Runde diskutierten. Sie genossen 
es, die Eschlikerinnen und Eschliker, 

sich zu sehen und auszutauschen. Ein 
rundum gelungener Anlass, welcher 
nach zwei Jahren Unterbruch wegen 

Corona umso mehr genossen wurde. 
Gefreut hat es den Gemeindepräsiden-
ten und die Gemeinderäte sichtlich, 

dass das Interesse so gross war am 
Neujahrsapéro.

 Brigitte Kunz-Kägi n

Die feine Suppe wärmte an diesem Abend die Gäste.Keiner musste hungrig nach Hause gehen, auch die feinen Würste fanden grossen Anklang.

Neujahrsauftakt FDP Aadorf 
Am Dreikönigstag führte die FDP Aadorf ihren traditionellen 

Jahresauftakt im Rotfarbkeller durch. Präsident  
Roland Gabriel hiess knapp fünfzig Gäste willkommen. 

Aadorf – In seiner Begrüssung blickte 
Roland Gabriel unter anderem auf das 
Sorgenbarometer der Schweizer Bevöl-
kerung, wo die Themen Klimawandel, 
Sicherung der Sozialwerke (AHV) und 
drohende Energieknappheit die drei 
unrühmlichen Spitzenplätze belegen. 
All diese Herausforderungen können 
gemäss Gabriel nur mit Innovation, 
Weitsicht und Transparenz gelöst wer-
den, eine Verbotspolitik sei sicherlich 
der falsche Weg. 
Die bevorstehenden Aadorfer Gemein-
deratswahlen wurden ebenfalls er-
wähnt und ausgeführt, wobei die FDP 
gemäss ihrem Präsidenten mit ihren 
drei Kandidierenden sehr gut aufge-
stellt sei und den Wahlen zuversicht-
lich entgegenblicke. Anschliessend 

wurde Hansjörg Brunner, National-
ratskandidat der FDP Thurgau, inter-
viewt und kritisch befragt. Der er-
fahrene Moderator verstand es dabei 
bestens, Hansjörg Brunner spannende 
persönliche und politische Statements 
und Anekdoten zu entlocken. Im 
Zweiten Teil des Neujahrsauftaktes 
wurde das wunderbare Ambiente des 
Rotfarbkellers genossen. Gschwellti-
buffet, feine Weine und eine hervor-
ragende Thurgauer Kirschtorte trugen 
zur gelösten Stimmung und zum guten 
Gelingen des unterhaltsamen Anlas-
ses bei.  An Gesprächsstoff mangelte es 
nicht, und mit grosser Freude durften 
mehrere Neueintritte in die Partei ver-
zeichnet werden. 

 FDP Aadorf n

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

Zu Platzieren
• Katzen und Kater, 

zirka sechs Monate 
alt, diverse Farben. 
Die Katzenkinder 
suchen ein Zuhause, 
wo sie später auch  
ins Freie dürfen.

• Kater, diverse, 
drei- bis zehnjährig, 
suchen ein neues 
Zuhause mit späte-
rem Freigang.

• Zwergkaninchen, 
verschiedene Farben, 
zirka zweijährig, 
männlich/weiblich, 
kastriert, suchen ein 
neues Zuhause.

Nationalratskandidat Hansjörg Brunner mit den Kandidierenden für den Aadorfer Gemeinderat 
Monika-Roost-Brunner, Michel Gehring und Lukas Kurmann (von links).
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Adrian Allenspach: Rückblick auf 35 Jahre im Fussball
Noch nicht einmal 18-jährig wechselte Adrian Allenspach 1987 vom FC Münchwilen zum FC St. Gallen.  

Während seiner Aktivkarriere spielte er für neun verschiedene Vereine. Als Profi kam er auf über 100 Einsätze in den beiden  
höchsten Spielklassen. 2002 lancierte er dann seine Trainerlaufbahn, die er im vergangenen Sommer nach 20 Jahren beendete.

Rosental – Adrian Allenspach ist 
oberhalb von Rosental aufgewach-
sen, am selben Ort, wo er auch heute 
noch wohnt. Der mittlerweile 53-Jäh-
rige schnürte als Junior eins beim FC 
Münchwilen erstmals seine Fussball-
schuhe, wo er sich schon mit 17 Jah-
ren als treffsicherer Stürmer in der 
ersten Mannschaft einen Stammplatz 
erkämpfte. Das aussergewöhnliche 
Talent erweckte schnell das Interesse 
höherklassiger Vereine. Der Wechsel 
zum FC St. Gallen war damals für 
Fussballkenner keine grosse Überra-
schung. Adrian Allenspach kann heute 
sowohl als Spieler wie als Trainer auf 
eine imposante Karriere im Fussball 
zurückblicken. Das Erstaunliche: Als 
Spieler wechselte er verschiedentlich 
den Verein, während er als Trainer in 
20 Jahren nur gerade bei zwei Vereinen 
tätig war – und zwar von 2002 bis 2007 
beim FC Bazenheid und ab Mitte 2007, 
mit Ausnahme eines zwölfmonatigen 
Unterbruchs, bis im letzten Sommer 
beim FC Tuggen. Nach seinem Rück-
tritt hat er es in den vergangenen Mo-
naten etwas ruhiger angehen lassen 
und er fand auch Zeit für ein ausführ-
liches Gespräch.

Adi, ist es dir nicht langweilig geworden, 
nachdem du zuvor, während 35 Jahren 
praktisch ununterbrochen, zuerst als 
Spieler und dann als Trainer, unter 
Strom gestanden bist?
Adrian Allenspach: Nein, es ist mir 
nicht langweilig, es ist alles gut so. Der 
Entschluss im vergangenen Sommer 
aufzuhören, ist über einen längeren 
Zeitraum in mir gereift. Das Bauch-
gefühlt hat mir gesagt, jetzt ist es gut. 
Wer lange am selben Ort ist, wünscht 
sich einen guten Abgang. Ich denke, 
das ist mir gelungen. Es ist schöner, 
wenn die Menschen sagen «Schade, 
dass er geht!» statt «Es ist Zeit, dass 
er geht.»

Und Entzugserscheinungen sind noch 
kein Thema?
Ich habe den Fussball immer noch 
sehr gern. Aber Entzugserscheinun-
gen habe ich keine. Ich bin nach wie 
vor fast jedes Wochenende auf Fuss-
ballplätzen anzutreffen, hauptsäch-
lich in der Region. Fussball wird wei-
terhin ein Bestandteil meines Lebens 
bleiben.

Wie füllst du deine Zeit nun aus?
Wie zuvor mit meinem Job als Vor-
sorge- und Versicherungsberater bei 
der Mobiliar Generalagentur Wil, 
der mir nach wie vor Freude bereitet. 
In Bezug auf meine Freizeit habe ich 
festgestellt, dass ich sehr gut darin 
bin, auch einmal nichts zu tun. Ich 
kann auch einmal nur gemütlich vor 
dem Fernseher sitzen und einen Film 
schauen. Besonders schön ist, dass ich 
jetzt mehr Zeit für meine Familie und 
spontane Aktivitäten habe. Im Gegen-
satz zu früher, wo ich alles genau pla-
nen und organisieren musste.

Wie viele Stunden hast du als Trainer wö-
chentlich investiert?
Mit Vorbereitung und Durchführung 
der Trainings, Spielbeobachtungen 
und taktischen Analysen sowie den 
Spielen dürften es um die dreissig 
Stunden pro Woche gewesen sein. Ich 
habe es aber nie als ein Müssen emp-
funden. Ich habe es immer gerne ge-
macht.

Du hast im Fussball unzählige Menschen 
kennengelernt. Sind dabei auch Freund-
schaften entstanden?
Natürlich! Aus meiner frühesten Ju-
gend bin ich bis heute mit Roy Pagno 
freundschaftlich verbunden. Wir ha-
ben schon bei den Junioren gegenein-
ander gespielt und waren später dann 
gemeinsam in St. Gallen und Schaff-
hausen.

Welches war für dich der beste Fussbal-
ler, den du in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten trainiert hast?
Der mit dem grössten Erfolg ist sicher 
Christian Fassnacht. Er war in der 
Saison 2013/2014 bei mir in Tuggen. 
Nachher hat er via Winterthur und 
Thun den Weg zu den Berner Young 
Boys gefunden. Mittlerweile gehört 
er bekanntlich zum Kader der Natio-
nalmannschaft. Nebst ihm durfte ich 
aber auch mit vielen anderen tollen 
Typen zusammenarbeiten. Zu einem 
guten Fussballer gehören nicht nur die 
technischen Fertigkeiten. Wie sich ein 

Mensch gibt und was seine Körper-
sprache sagt, sind mir genauso wich-
tig. Präsenz im Training, der Einfluss 
auf die Mannschaft. Bis auf eine Aus-
nahme hatte ich immer gute Captains, 
die das vorgelebt haben.

Hast du ein Vorbild als Trainer?
Klar schaue ich auf einen Klopp, einen 
Mourinho oder Guardiola. Aber einen 
Trainer als Vorbild hatte ich nie. Ich 
schaute mir sicher einiges von meinen 
ehemaligen Trainern ab. Als Spieler 
dachte ich aber auch öfters, dass ich 
es als Trainer so sicher nicht machen 
würde.

War bei dir nie der Wunsch vorhanden, 
ein Profiteam zu trainieren?
Der war vorhanden! Im Winter 2009 
gab es vom FC Wil ein Angebot. Es hat 
mit der nicht einfachen Situation da-
mals beim FC Wil aber für mich nicht 
gepasst, weshalb ich mich zum dama-
ligen Zeitpunkt gegen eine Karriere als 
Profitrainer entschieden habe. Danach 
ergab sich nie mehr etwas Konkretes. 
Heute bin ich froh, wie es gelaufen ist.

Wie hat sich der Fussball aus deiner Sicht 
in den letzten 20 Jahren verändert?
Der Fussball ist viel athletischer und 
schneller geworden. Auch die zur 
Verfügung stehenden Hilfsmittel, im 
Amateurbereich sicher weniger als bei 
den Profis, gab es vor zwanzig Jahren 
in diesem Ausmass noch nicht.

Für dich eine positive Entwicklung?
Die Flut an Informationen ist wahr-
scheinlich fast etwas zu viel. Letztend-
lich ist der Fussballplatz immer noch 
die Hauptbühne, auf der die Spiele ent-
schieden werden.

Es gab in deiner Karriere sicherlich 
einige Höhepunkte. Welches sind die 
schönsten Momente deiner Spieler- und 
deiner Trainerlaufbahn?
Als Spieler sicherlich die Cupfinal-
teilnahme mit dem FC Schaffhausen 
gegen GC. Als Aktiver hatte ich meine 
schönsten und erfolgreichsten Zeiten 

bei Aarau und beim St. Gallen. Als 
Trainer war ich mit dem FC Tuggen 
viermal als letzter Amateurverein im 
Achtelfinale des Schweizer Cups. Wir 
forderten etwa Basel, Sion und Zürich 
heraus. Testspiele gegen Dortmund 
und Hoffenheim bleiben ebenfalls un-
vergesslich. Und dann absolvierten 
wir im Jahre 2014 ein Testspiel gegen 
die Schweizer Nati, bevor sie nach 
Brasilien an die WM flog. Und nicht 
zu vergessen: Wir waren 2012 Ama-
teurschweizermeister und sind in die 
Promotion League aufgestiegen. Die 
fünfmaligen Teilnahmen an Auf-
stiegsspielen bleiben genauso haften. 
Das zum Sportlichen. Daneben durfte 
ich viele tolle Menschen kennenlernen. 
Das war mindestens so schön und fast 
noch wichtiger.

Wer fällt dir dazu spontan ein?
Da wäre Gusti Geiger, der mich 15 
Jahre als Assistent begleitet hat. Dann 

Adi Bernet, mein langjähriger Tor-
hüter in Bazenheid und Tuggen und 
späterer Goalie Trainer. Die Zeit mit 
Remo Löffel, der vier Jahre mein Co-
Trainer war, möchte ich genauso wenig 
missen.

Gibt es auch Erlebnisse, die du lieber aus 
dem Gedächtnis streichen möchtest?
Klar, hat es auch solche gegeben! Wer 
im Leben aber zurückschaut, sollte in 
erster Linie an die schönen Erlebnisse 
denken. Ich halte es so!

Welches war das letzte Fussballspiel, das 
du «live» gesehen hast?
Das war im vergangenen Herbst ein 
Spiel der Frauen. Ich bin oft auf den 
regionalen Plätzen im Hinterthurgau 
unterwegs. Ich schaue alle Matchs 
gern, egal ob bei den Junioren, Frauen 
oder Männern.

Und wie hältst du dich fit?
Ich habe nicht zugenommen. Es 
scheint, dass ich über gute Gene ver-
füge, schaue aber schon ein bisschen 
beim Essen. Joggen geht bedauer-
licherweise nach einer Hüftopera-
tion vor zwei Jahren nicht mehr. Für 
Kraftübungen reicht es aber nach wie 
vor.

War dein Abschied im vergangen Jahr 
endgültig oder kehrt Adi Allenspach ir-
gendwann an die Seitenlinie zurück?
Ich lasse das offen. Zurzeit juckt es 
mich nicht. Ich schliesse aber nichts 
aus, werde jedoch nur noch etwas 
annehmen, wenn ich zu 100 Prozent 
überzeugt bin. Als Trainer investiert 
man sehr viel Zeit, muss jederzeit Vor-
bild sein, steht ständig unter Beobach-
tung und ist der Kritik von allen ausge-
setzt. Da ist es für mich das Mindeste, 
dass es auch Spass macht.

Anfragen gibt es sicherlich?
Ja, vor allem nach der Bekanntgabe 
meines Rücktritts. Darunter war aber 
keine, die mich gereizt hat. In den ver-
gangenen Wochen ist es ruhiger ge-
worden und das ist auch gut so!
 Peter Mesmer n

Adrian Allenspach im Portrait

1987 stiess Adrian Allenspach vom 
FC Münchwilen zum Nachwuchs 
des FC St. Gallen. Ein Jahr später 
schaffte er den Sprung in die erste 
Mannschaft. Sein Debüt als Profi 
feierte er am 22. Oktober 1988 beim 

Heimspiel gegen Servette. 1991 
wechselte Allenspach zum FC Win-
terthur und ein Jahr später zum FC 
Schaffhausen. Bei den Munotstäd-
tern blieb er bis 1995. Danach stiess er 
zum FC Aarau, wo er unter anderem 
zu fünf Einsätzen im UI-Cup kam 
und zwei Tore erzielte. Nach einer 
Saison holte ihn der FC St. Gallen 
zurück. In der Spielzeit 1996/1997 
gelangen ihm in 32 Einsätzen neun 
Tore. Das weckte das Interesse vom 
FC Lugano und so erfolgte ein wei-
terer Wechsel ins Tessin. Nach einer 
Saison bei den Bianconeri wechselte 
Allenspach zum FC Sion, wo er wie-
derum im UI-Cup spielte. Danach 
zog es Allenspach in die Heimat 
zurück. Zuerst zum FC Wil in die 
zweithöchste Liga und zum Ende 
seiner Aktivkarriere – von 2000 
bis 2002 – zum FC Bazenheid. Bei 
den Toggenburgern startete er dann 
seine Karriere als Trainer.

Adrian Allenspach wechselte in seiner Spielerkarriere die Vereine häufig, als Trainer war er dann aber ein Vorbild an Treue. Bilder: FC Tuggen

Klare Anweisungen von der Seitenlinie.
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TRAUERANZEIGEN

Gemeinde Aadorf
Gestorben am 27. Dezember 2022  
in Ettenhausen TG

Louis Zehnder
geboren am 28. Juni 1944, verheiratet, 
von Aadorf TG, wohnhaft gewesen in 
Ettenhausen

Die Verabschiedung findet im  
engsten Familienkreis statt.

Gemeinde Eschlikon
Gestorben am 1. Januar 2023  
in Eschlikon TG

Paul Gees
geboren am 25. September 1946, 
verheiratet, von Scharans, wohnhaft 
gewesen in Wallenwil

Abdankung: Donnerstag, 12. Januar 
2023, 14.00 Uhr, evang. Kirche 
Eschlikon

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

Liebe kennt kein Alter?
Grosse Altersunterschiede bei Paaren sind dank prominenter Vertreter derzeit in aller Munde. Dennoch  

werden diese, besonders bei «Otto Normalbürgern», eher kritisch beäugt – nicht ganz unbegründet.

Region – Model-Ikone Heidi Klum 
und ihren Ehemann, Tokyo-Hotel 
Frontmann Tom Kaulitz, trennen 17 
Jahre, Sängerin Madonna und ihren 
jungen «Toyboy» gar derer 36, wäh-
rend zwischen Hollywood-Schauspie-
ler Alec Baldwin und seiner Hilaria ein 
Viertel Jahrhundert liegt, wobei sieben 
gemeinsame Kinder das ungewöhnli-
che Glück bereits krönten. Während 
Stars und Sternchen für extravagante 
Eskapaden berühmt-berüchtigt sind, 
treffen solch ungewöhnliche Konstel-
lationen im «Normalo-Alltag» auf eher 
skeptische Reaktionen. Früher galt ein 
Altersunterschied von zirka fünf Jah-
ren als ideal, damit manifestierte sich 
auch die gesellschaftliche Norm, dass 
die Frau dem Manne durch das jün-
gere Alter etwas untergeordnet war, 
schliesslich galt der männliche Part 
seit jeher als Familienoberhaupt und 
Ernährer. Heute werden Partnerschaf-
ten auf Augenhöhe und die absolute 
Gleichberechtigung innerhalb der 
Paarbeziehung als unbedingte Vor-
aussetzung für die gelingende Lebens-
abschnitts-Beziehung vorausgesetzt. 
Das traditionelle «bis dass der Tod euch 
scheidet» hat schon seit geraumer Zeit 
ausgedient, neu werden Ehen auf Zeit 
geschlossen, «bis dass das Sterben der 
Gefühle die einst grosse Liebe dauer-
haft trennt». Dieses neue Denken schuf 
auch vermehrt Raum für experimen-
tellere Formen des Zusammenlebens, 
denn eine unverbindlichere Gemein-
schaft konnte schliesslich auch leich-
ter und vorallem ohne gesellschaftli-
che Zwänge und Druck wieder gelöst 
werden. Bei aller modernen und ver-
meintlich fortschrittlichen, unkonven-
tionellen Offenheit war ich dennoch 
gelinde gesagt geschockt, als meine 
damals 20-jährige beste Freundin mir 
ihren neuen Partner präsentierte. Mit 
14 Jahren mehr auf dem Buckel als sie, 
geschieden und Vater zweier Kinder 
entsprach er so gar nicht dem Idealbild, 
das ich mir für sie vorgestellt und ge-
wünscht hatte und das die Gesellschaft 
für eine junge Frau zeichnete.  

Gemeinsamkeiten versus Gegensätze
«Gleich und gleich gesellt sich 

gern» heisst es auf der einen, «Gegen-
sätze ziehen sich an» auf der anderen 
Seite. Was ist denn nun das Patent-
rezept für eine dauerhaft glückliche 
Partnerschaft? Gibt es dieses über-
haupt? Machen ähnliche Jahrgänge 
ein Zusammenleben unkomplizierter? 

Oder ist der Reiz, einen deutlich jün-
geren oder älteren Partner zu haben, 
doch grösser und erstrebenswerter? 
An einem korrespondierenden Punkt 
im Leben zu stehen, verbindet, den 
gleichen, noch unbekannten Weg zu 
entdecken und gemeinsame Ziele an-
zustreben, schafft ein starkes Funda-
ment, auf dem zusammen aufgebaut 
werden kann. Träume von der lebens-
länglichen einen Liebe, der grossen, 
romantischen Hochzeit, den eigenen 
Kindern und dem selbstgeplanten 
und -verwirklichten Eigenheim las-
sen sich mit dem gleichaltrigen und 
im selben Lebenszyklus steckenden 
Partner leichter und unbelasteter 
verwirklichen, als mit jemanden, der 
diese Erfahrungen bereits gemacht 
und gewisse Realitätsanpassungen 
vorgenommen hat. «Gebrannte Kin-
der scheuen das Feuer», heisst es nicht 
umsonst, oft wünsche sich gesetztere 
Semester mit gescheiterten Ehen und 
bereits älteren Kindern im Rucksack 
keine Neuauflage des bei Endzwan-
zigern noch so sehnlichst erstrebten 
Familienglücks. Ein klassischer Streit-
punkt – oft ist es so, dass der jüngere 
Partner ein Kind will, während der 
ältere die Familienplanung bereits ab-
geschlossen hat. Dann muss man ent-
scheiden, was einem wichtiger ist: Die 
Beziehung oder der Kinderwunsch. 
Doch nicht nur die Nachwuchsfrage 
spaltet die Vertreter von Paaren mit 
grossen Altersunterschieden oftmals, 
auch unterschiedliche Lebenserfah-
rungen und Erwartungen können das 
Zusammenleben und das Planen der 
Zukunft erschweren. Während die 

Kinderfrage bei 25- bis 50-Jährigen mit 
deutlicher Altersdifferenz für divergie-
rende Meinungen sorgen kann, sind 
dafür meist gesundheitliche Probleme 
noch kein Thema. Im Gegenteil – ein 
jüngerer Lebensgefährte/eine jüngere 
Lebensgefährtin kann im mittleren 
Lebenssegment einen wahren Jung-
brunnen bedeuten. Gerade besonders 
fitte Zeitgenossen, die den zweiten 
Frühling und damit verbunden eine 
immense Lebensfreude und ein ge-
steigertes Aktivitätspotenzial verspü-
ren, finden im gleichaltrigen Gspänli 
oft kein passendes Pendant und sind 
mit einem jüngeren, frischeren und 
aktiveren Partner zumindest für eine 
gewisse Zeitspanne deutlich besser be-
dient. Einen Älteren oder eine Ältere 
an seiner Seite zu haben bringt nämlich 
auch viel Gutes mit sich.

Eine Klischee- oder Imagefrage? 
Der junge Part fühlt sich dabei 

wahrscheinlich sehr begehrt und wird 
tendenziell unkritisch betrachtet. 
Einem 50-Jährigen werden die Falten 
einer 30-Jährigen nicht so auffallen. 
Während ein Mitzwanziger die zar-
ten Gesichtslinien einer wenig älteren 
Dame sehr wohl bemerkt. In der Re-
gel sind die Partner fortgeschrittenen 
Alters auch ruhiger, entschleunigter 
und klarer. Das kann für einen jun-
gen, unstrukturierten Menschen einen 
deutlichen Mehrwert bieten. Bei dem 
reiferen Gegenüber erleben sie einen 
sicheren Hafen und Geborgenheit. Oft 
hört man ja, dass Leute, die mit älte-
ren Menschen ausgehen, einen Mutter- 
oder Vaterkomplex haben. Und wie bei 

den meisten Klischees ist da auch ab 
und dann was dran. Wenn man den 
familiären Hintergrund dieser Typen 
anschaut, ist es tatsächlich oft so, dass 
sie als Kind eine schwierige Vater- oder 
Mutterbeziehung hatten und dies dann 
später mit der Partnerwahl zu kom-
pensieren versuchen. «Männer holen 
sich eine junge Freundin, wenn sie in 
der sogenannten Midlife-Crisis sind» 
ist noch so ein Klischee an dem etwas 
Wahres dran zu sein scheint. Diese 
«Krise in der Mitte des Lebens» kommt 
ja nicht zufällig, sondern immer dann, 
wenn die Sinnhaftigkeit des Lebens ins 
Wanken gerät, beispielsweise wenn die 
Kinder aus dem Haus gehen, man be-
ruflich alles erreicht zu haben scheint 
und die Ehe irgendwie festgefahren und 
langweilig geworden ist. Oft orientiert 
man sich dann wieder an Werten, an 
denen man sich schon vor Jahren aus-
gerichtet hat: Jugendlichkeit und At-
traktivität. Um wirklich aus der Krise 
herauszukommen, müsste man einiges 
an seinem Leben ändern. Das ist aber 
deutlich schwieriger und aufwendiger, 
als sich eine junge Geliebte zu suchen, 
die einen schnell den benötigten Kick 
schenkt. Wenn man sein Leben aber 
ohnehin schon sehr an Äusserlichkei-
ten aufhängt, hat ein junger Partner 
eher mit Image als mit grosser Liebe zu 
tun. Eine attraktive, junge Dame oder 
ein sexy Jüngling macht sich halt gut 
auf dem Porsche-Beifahrersitz.

Vermeintliches Glück auf Zeit
Es gibt sie durchaus, die ausserge-

wöhnlichen Beziehungen oder Ehen 
mit enormem Altersunterschied, die 
über Jahre hinweg halten und von ech-
tem Glück gekrönt sind. Grundsätzlich 
birgt auch jedes Zusammenleben Kon-
flikte, Probleme und Zündstoff, un-
abhängig von der Altersdifferenz der 
beiden Protagonisten. Dennoch treten 
vorallem im zweiten und dritten Le-
bensabschnitt von Vorstellungen und 
Erwartungen unabhängige Erschwer-
nisse in solchen Paarbeziehungen auf. 
Während zum Beispiel der eine Part 
die Schönheiten und Vorzüge des 
Neu-Rentner-Daseins geniesst, muss 
sein oder ihr Gegenüber noch gut 20 
Jahre Berufsleben meistern. Von ge-
meinsamen Reisen in der Pension kann 
dann nur geträumt werden und führt 
dann und wann zu Frustration auf 
beiden Seiten. Andererseits freut sich 
eine frisch pensionierte Person eben-
falls auf gemeinsame Aktivitäten und 

muss dann enttäuscht und resigniert 
feststellen, dass sie zwar neu über viel 
mehr Freizeit verfügt, der deutliche 
ältere Partner jedoch nicht mehr über 
die körperliche Konstitution und die 
geistige Freude und Lust an grossarti-
gen und herausfordernden Erlebnissen 
und Expeditionen. Geht es irgendwann 
gesundheitlich wirklich bergab, wird 
man als jüngerer Part schnell zum Pfle-
ger degradiert und kann seine eigenen 
Bedürfnisse und Wünsche weit hinten 
anstellen – auch oder insbesondere in 
sexueller Hinsicht.

Ergänzung nicht Gleichheit
Sind somit Beziehungen mit einem 

grossen Altersunterschied per se zum 
Scheitern verurteilt? Mit Sicherheit 
nicht! In der Zeitspanne von Mitte 
Zwanzig bis zirka sechzig Jahren kön-
nen sie unter Umständen sogar besser 
funktionieren als klassische Konstella-
tionen, je nachdem, was die jeweiligen 
Parteien suchen und wonach sie sich 
sehnen. Gerade in jüngeren Jahren kön-
nen ergänzende Eigenschaften deutlich 
wesentlicher und auch interessanter für 
ein gelingendes Zusammenleben sein, 
als synchrones Denken, Handeln und 
Träumen in allen Belangen. Auf lange 
Sicht und bis ins hohe Alter braucht 
eine solche Beziehung aber eine tiefe, 
echte Liebe und ein grosses Mass an To-
leranz, Verständnis, Rücksichtnahme 
und Anpassungsfähigkeit, um den He-
rausforderungen und Bürden, die der 
grosse Altersunterschied unweigerlich 
mit sich bringt, trotzen zu können. Die 
eingangs erwähnte Freundin ist auch 
heute, 24 Jahre später noch glücklich 
mit ihrem deutlich älteren Partner – 
dennoch sieht sie solche Jahrgangsdif-
ferenzen heute wesentlich kritischer als 
in ihrer damaligen rosaroten Verliebt-
heit. Sie verzichtete zugunsten seiner 
früheren negativen Erfahrungen auf 
eine Hochzeit und eigene Kinder und 
auch erste, kleinere altersbedingte ge-
sundheitliche Beschwerden durften sie 
gemeinsam meistern. Dennoch zeigt 
ihr Beispiel und das vieler Anderer, dass 
das Geheimnis einer guten Beziehung 
oftmals eher Ergänzung als Gleichheit 
ist – und wenn Heidi Klum, Madonna 
oder Herr Müller von nebenan dies 
in deutlich jüngeren Partnern finden, 
warum nicht? Wie so vieles im Leben 
ist dies die ureigene Entscheidung je-
des einzelnen Individuums und das ist 
auch gut so. 

 Karin Pompeo n

Liebe kennt kein Alter – die Realität hingegen manchmal schon.

Reklame
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«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
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● An der Illharterstr, 5 /5a, Bezug per sofort !
● Ruhige, sonnige, ländliche Südhang – Lage.
● 3½ Zi. & 4½ Zi.-Wohnungen u. Abstellräume.
● Die Liegenschaft ist teilweise renoviert.
● Landfläche ca. 862 m2 /Preis: Fr. 990‘000.- 

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

Zu verkaufen in 
8556 Lamperswil 
2 - Familienhaus 

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Ihre Füsse sind bei mir in guten Händen 
Termine nach Vereinbarung 

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

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Passfotos in 5 Minuten
Vereinbaren Sie einen Termin

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

Die letzten Entscheidungen der  
Qualifikation stehen an

Am kommenden Wochenende findet die dritte und letzte Doppelrunde der Nationalliga A Qualifikation statt.  
Dabei werden die letzten Tickets für das Final4-Turnier vergeben und die Frage nach dem Absteiger wird geklärt. 

Elgg-Ettenhausen – Bislang hat 
sich Diepoldsau souverän durch die 
Hallen-Meisterschaft gespielt. Einzig 
gegen Elgg-Ettenhausen mussten sie 
einmal über die volle Distanz gehen. 
Sechs Mal aber gewannen sie gleich 
mit 3:0 Sätzen. In den letzten beiden 
Spielen dieser Qualifikationskam-
pagne treffen die Diepoldsauer auf  
Rickenbach-Wilen und Widnau. 
Widnau seinerseits steht aktuell auf 
Rang vier, hat aber durchaus Chancen 
sich in den verbleibenden vier Par-
tien in der Tabelle noch nach vorne 
zu arbeiten und allenfalls Oberent-
felden oder Elgg-Ettenhausen, die je 
nur zwei Punkte vor ihnen liegen, zu 
überholen. 

Spitzenspiele in der Nati B
Auch in der Nationalliga B stehen 

die letzten Qualifikationspartien auf 
dem Programm. In der Ost-Gruppe 
läuft dabei der Zweikampf um den 
Gruppensieg zwischen Wigoltingen 
und Affeltrangen. 

Am Tabellenende sind es die beiden 
Teams Elgg-Ettenhausen II und Jona 
II, die um den Verbleib in der zweit-
höchsten Liga kämpfen müssen. 

Spielplan
Nationalliga A. Männer.  
5. Qualifikationsrunde, Samstag, 
14. Januar, elf Uhr in Diepoldsau:

Elgg-Ettenhausen vs. Rickenbach- 
Wilen, Jona vs. Widnau, Diepoldsau 
vs. Rickenbach-Wilen, Jona vs. Elgg-
Ettenhausen, Diepoldsau vs. Widnau. 

Sonntag, 15. Januar, 12 Uhr in Wilen: 
Oberentfelden vs. Jona, Widnau vs. 
Elgg-Ettenhausen, Rickenbach-Wilen 
vs. Jona, Oberentfelden vs. Elgg-Etten-
hausen, Rickenbach-Wilen vs. Widnau 
Nationalliga B Gruppe Ost. Männer. 

5. Qualifikationsrunde, Samstag,  
14. Januar, elf Uhr in Jona: 
Oberwinterthur vs. Affeltrangen, 
Elgg-Ettenhausen II vs. Wigoltingen, 
Jona II vs. Oberwinterthur, Affeltran-
gen vs. Elgg-Ettenhausen II, Jona II vs. 
Wigoltingen. 

Sonntag, 15. Januar, elf Uhr in Wängi: 
Wigoltingen vs. Affeltrangen, Elgg- 
Ettenhausen II vs. Jona II, Schlieren vs. 
Wigoltingen, Affeltrangen vs. Jona II, 
Schlieren vs. Elgg-Ettenhausen II. 

 Fabio Baranzini n

Die letzten Tickets für das Final4-Turnier werden am kommenden Wochenende erspielt.

Kantonalen Initiative «Kein Zwang gegen Kinder und Jugendliche»
Region – Leider konnten in der 
vorgegebenen Zeit nicht genügend 
Unterschriften für die Initiative zu-
sammengetragen werden. Die Initia-
tive hatte zum Ziel, den Elternwillen, 
der auch bei gesundheitspolitischen 
Massnahmen in der Schule unver-
mindert gelten muss, zu schützen. 
Trotz dem grossen Einsatz verschie-
dener Mitbürger hat es knapp nicht 

gereicht. Allen, die mitgearbeitet und 
mitgedacht haben, danken wir herz-
lich. Während der Sammeltätigkeit ab 
dem Sommer wurde deutlich, dass ein 
Teil der Bevölkerung sich nicht mehr 
mit Corona beschäftigen will, da die 
Massnahmen praktisch abgeschafft 
wurden und das Ende der Pandemie 
angeblich ansteht. Wir sind jedoch 
der Meinung, dass der Schein trügt. 

Vor ein paar Tagen verlängerte das 
Parlament die Gültigkeit des Co-
vid19-Gesetzes, das sämtliche Mass-
nahmen einschliesslich Zertifikats-
pflicht für 18 Monate bis Mitte 2024 
möglich macht. Diese Verlängerung 
lehnen wir zusammen mit weiteren 
Organisationen aus der Bürgerbe-
wegung ab und fordern dazu auf, das 
Referendum zu unterschreiben.

Das Initiativkomitee: 
Iwan Wüst, Cornelia Hauser, Bar-
bara Müller, Regula Bartholdi, Renate  
Caesar, Dagmar Fischer-Lüönd,  
Dr. med. Heinz Lüscher, Lukas  
Madörin, Karl Müller, Peter Schenk, 
Peter Schneider, Andreas Stricker.
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Transparenz weiterführen  
Die Thurgauer Bevölkerung profitiert von verschiedensten Förderbeiträgen an den service public. Mit dem  

Antrag «Übersicht Subventions-Ausgaben Kanton Thurgau» wünschen sich FDP-Kantonsrätin Cornelia Hasler-Roost und  
Mitunterzeichnende Transparenz bei regelmässigen jährlichen staatlichen Finanzhilfen ab 50 000 Franken. 

Aadorf – Die FDP-Fraktion freut sich, 
dass der Regierungsrat schnell Klarheit 
geschaffen hat und wünscht sich, dass 
grössere Förderbeiträge von nun an in 
den Geschäftsberichten des Kantons 
Thurgau sichtbar sind.  Mit jährlichen 
Finanzhilfen fördert der Kanton An-
gebote und Leistungen Dritter, die für 
die Öffentlichkeit von Bedeutung sind 
und die in vielen Fällen ohne staatliche 
Unterstützung kaum möglich wären. 
«Es geht uns nicht um inhaltliche Dis-
kussionen und einzelne Beiträge», sagt 
FDP-Kantonsrätin Cornelia Hasler-
Roost. Vielmehr wollen sie und Par-
teikollegin Cornelia Zecchinel sowie 
weitere Erstunterzeichnende Trans-
parenz über jährlich wiederkehrende 
Unterstützungsbeiträge ab einem Be-
trag von 50 000 Franken. 

Antrag ist erledigt –  
Fortführung gewünscht

Weil der Regierungsrat in seiner 
Antwort auf den Antrag «Übersicht 
Subventions-Ausgaben Kanton Thur-
gau» die in der Staatsrechnung nicht 
ersichtlichen Förderbeiträge gleich 
mitgeliefert hat, ist der Vorstoss an 

sich erledigt und kann abgeschrie-
ben werden. Die FDP-Fraktion freut 
sich, dass der Regierungsrat unbüro-
kratisch und schnell Klarheit geschaf-
fen hat. Jedoch ist es der FDP wichtig, 
dass die Übersicht der Förderbeiträge 
regelmässig in künftigen Geschäfts-
berichten offengelegt wird. «Wir 
wollen die Verwaltung nicht unnötig 
beschäftigen, aber wir wollen unauf-
gefordert Klarheit über regelmässig 
gesprochene Finanzhilfen, Darlehen 

und Bürgschaften ab 50 000 Franken 
pro Jahr», betont Antragstellerin Cor-
nelia Hasler-Roost. Es reiche nicht, 
wenn die Beträge im Globalbudget 
enthalten, aber nicht sichtbar sind. 
«Die Finanzhilfen müssen vergleich-
bar sein und deren Entwicklung und 
Wirksamkeit muss ab und zu über-
prüft werden können.» Kantons-
rätin Cornelia Zecchinel ergänzt: 
«Die Finanzhilfen sind gut angelegt, 
die Gesellschaft profitiert.» Für das 
Jahr 2023 sind gesamthaft rund 70 
Millionen für direkte Beiträge bud-
getiert und per 31. Dezember 2022 
rund 210 Millionen Franken Darle-
hen zu marktüblichen Konditionen 
aufgelistet. Nicht in der Auflistung 
enthalten sind Abgeltungen, welche 
bei der Erfüllung bundesrechtlicher 
oder kantonaler Pflichten entstehen. 
Auch Beiträge aus dem Lotteriefonds 
fehlen in der Aufstellung, weil diese 
nicht aus kantonalen Steuereinnah-
men stammen.

70 Millionen Franken für die  
Gesellschaft

Der grösste Brocken an Finanz- 

hilfen wird mit 51 Millionen aus 
dem Departement des Innern und 
der Volkswirtschaft, wo der Bahn-
infrastrukturfonds, die Energie-
förderung, die Landwirtschaft und 
die Regionalförderung die grössten 
Treiber sind, geleistet. Aus dem De-
partement für Erziehung und Kultur 
fliessen jährlich 15 Millionen für Sti-
pendien, Weiterbildung wie auch für 
die Thurgauische Stiftung für Wis-
senschaft und Forschung bis hin zu 
einem Unterstützungsbeitrag an das 
Theater St. Gallen. Im Departement 
für Justiz und Sicherheit schlagen 
die Subventionen mit 2.3 Millionen 
Franken zu Buche. Diese werden für 
die Integrationsprogramme ausge-
geben. Im Departement für Bau und 
Umwelt fliessen 1.9 Millionen Fran-
ken hauptsächlich für raumplaneri-
sche Massnahmen und für den Wald.  
Im Departement für Finanzen und 
Soziales erreicht nur ein einziger Bei-
trag die Marke von 50 000 Franken 
(Unterstützung Pensioniertenvereini-
gung der kantonalen Verwaltung, der 
Spital Thurgau und der Lehrkräfte). 
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Antragstellerin Cornelia Hasler-Roost.
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Jetzt weiss ich weiter!


