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Super Stimmung am  
Narren- Riesenfest  

«Weisch no?» hiess das Thema an  
der Kinderfasnacht Ki-Fa-Mü  
(Kinderfasnacht Münchwilen). 
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Fugenlose Wand- und Bodenbeläge

Inhaber: Marcel Wild

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

über 20 Jahre
 

Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch

Ihr Fach- und  
Ausbildungsbetrieb
seit 1997

Feine 
Mittagsmenus
Cordon Bleu, Pizza 
und Pasta
auch mit Hauslieferdienst 
071 966 23 33

www.pizzeria-hirschen.ch

Dorfstrasse 30
8372 Wiezikon

Mit der grössten Käsetheke 
im Hinterthurgau

Telefon 071 966 11 04
www.molkereikaufmann.ch
kaufmann.peter@bluewin.ch

Zufahrt 

Beschildert

Neun Kandidierende – sechs Sitze:  
Wer macht das Rennen in Aadorf?

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Aadorf sind in der komfortablen Situation, dass sich für sechs Sitze im Gemeinderat neun Kandidaten zur  
Wahl stellen. Diese stellten sich am vergangenen Donnerstagabend den Fragen von Moderator Mario Testa, Redaktor der Thurgauer Zeitung.

Aadorf – Über 150 Interessierte fanden 
sich im Gemeinde- und Kulturzent-
rum ein, um die Kandidierenden für 
den Gemeinderat kennen oder noch 
besser kennen zu lernen. Die Besuche-
rinnen und Besucher schätzten das von 
der Interpartei Aadorf veranstaltete 
Podiumsgespräch sehr, sind sich doch 
im Vorfeld nicht alle sicher, wem sie ihre 
Stimme geben wollen. Die beiden bishe-
rigen Gemeinderäte Monika Roost und 
Stefan Mühlemann sowie die sieben 
Neuen stellten sich kurz vor. Danach 
folgten die teils herausfordernden Fra-
gen von Moderator Mario Testa, welche 
für spannende Aussagen sorgten. 

Für Monika Rost gelten die vier «M»
Monika Roost beispielsweise erzählte, 
dass sie nahe an den Bürgern sei. «In 
Aadorf finde ich schön, dass man sich 
noch ‘Grüezi’ sagt. Man kennt einan-
der. Der Wald ist auch gleich um die 
Ecke, wo man sich erholen kann.» Sie 
sieht Aadorf in acht Jahren in vielen 
Gebieten verändert. «Schön wäre es, 
wenn beispielsweise die Venus als et-
was Neues auferstehen würde, wenn 
Frauen mehr arbeiten könnten, die 
Kinder betreut wären sind und wenn 
die Kita mehr Plätze zur Verfügung 
stellen könnte.» Engagiert, motiviert 

und mit Elan möchte sie gerne die 
nächsten vier Jahre im Gemeinderat 
arbeiten. Für sie gelten die vier «M»: 
Man muss Menschen mögen. «Dafür 
stehe ich und das lebe ich.»

Gemeinsame Zukunft mit Stefan 
Mühlemann
Stefan Mühlemann bezeichnete sich 

als volksnah und mit der Bevölkerung 
vernetzt. Er betonte die Vernetzung 
zwischen seinen Aufgaben als Kan-
tonsrat und als Gemeinderat. «Aadorf 
hat eine super Infrastruktur, ein gutes 
und starkes Gewerbe und man ist sehr 
schnell in einem Naherholungsgebiet 
oder in einer Stadt.» Für Mühlemann 
ist es wichtig, das Gesellschaftsleben 

weiterhin aufrecht zu erhalten. «Da 
sind wir in Aadorf sehr gut aufgestellt. 
Ein Ziel ist es, die Verschuldung zu 
senken. Die gute Infrastruktur möch-
ten wir auch in Zukunft erhalten. Ich 
möchte mich weiterhin für die Ge-
meinde, für Sie, für die Vereine und das 
Gewerbe einsetzen. Gehen wir mitein-
ander in eine gemeinsame Zukunft.»

Für Stefan Brunner ist die  
Biodiversität wichtig
Vom 49-jährigen Stefan Brunner aus 
Guntershausen war zu erfahren, dass 
er von der «grünen Seite» herkommt. 
«Aber auch andere Bereiche müssen 
für mich zusammenstimmen.» Auf die 
Frage, wo Aadorf in acht Jahren stehe, 
sagte er: «Wenn wir ganz viel von dem, 
was wir heute haben, aufrechterhalten 
können, haben wir gut gearbeitet. 
Mein Thema ist unter anderem auch, 
die Biodiversität zu steigern.» Wichtig 
sei für ihn beim Sparen: Was brauchen 
wir? Was ist Luxus? Und wenn man 
etwas hat, muss man es erhalten. 

Brigitte Gallucci vertritt die  
alternative Ansicht
Brigitte Gallucci bezeichnete sich als 
Realistin. «Frauen haben manchmal 
eine andere Entscheidungsbildung 
als Männer. Es ist zwingend nötig, 
dass jemand von den ‘Linken’ in das 
Gremium hineingewählt wird.» Es 
brauche auch eine alternative Ansicht 
zur Diskussion, um eine Lösung zu 
finden, welche für alle Bürgerinnen 
und Bürger passe. Auch sie geniesst 
es, dass man in Aadorf schnell in der 

In Sirnach steppte der Bär
Die Sonne strahlte am vergangenen Samstag mit den Fastnachtsbegeisterten um die Wette. Bei mildem Frühlingswetter startete um  

Punkt 14.31 Uhr der grosse und weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannte Fasnachtsumzug zum farbenfrohen Thema «Disco Fever».

Sirnach – Zum bereits 29. Mal scho-
ben sich an die 50 phantasievoll, 
 kreativ und mit teils ironischem, 
teils sarkastischem oder gar schwar-
zem Humor gestaltete Narren-Wagen 
durch die von unzähligen Schau- 
lustigen gesäumten Strassen Sirnachs.

80er Jahre 
Als 80er Jahre Musikkassette inklu-
sive legendärem Bandsalat verkleidet, 
trafen die Protagonisten des Vereins 
Fasnacht Kastanienhof das Motto des 
Tages perfekt. Auch waren diverse 
anderen Kostüme in den damals  
modernen Leuchtfarben des Disco-
Zeitalters gehalten. Selbstverständ-
lich durften auch die Gemüter spal-
tenden Konfetti-Kanonen sowie 
die eingängige Ballermann-Musik 
nicht fehlen. Charmant und mit 
einem Hauch Celebrity versehen, 
lächelte und winkte die amtierende 

Muschelfee aus ihrer überdimen-
sionalen gefächerten Schale und 
verzauberte märchenhaft Gross 

und Klein. Die schaurig-schönen 
Hexen- und Tüüfels-Masken, die 
mit den berüchtigten «Sauenblasen» 

ihr Unwesen trieben, waren dann 
wohl eher nicht jedermanns bezie-
hungsweise Frau’s Geschmack. Die 

zahlreichen, grosszügig von den de-
korierten Fahrzeugen geworfenen 
Süssigkeiten erfreuten indessen die 
Herzen und Gaumen der kleinsten 
Fasnachtfreunde. 

Highligt «Füürlizapfen»
Der «Füürlizapfen» mit dem  
Portrait vom scheidenden Gemeinde-
präsidenten, Kurt Baumann, bildete 
den krönenden Abschluss des präch-
tigen Umzugs – dessen Verbrennung 
am kommenden Dienstag noch ein-
mal ein Highlight der fünften Jahres-
zeit in Sirnach sein wird. Während 
Nachmittags von tausenden Festbesu-
cher*innen fröhlich durch die Strassen 
getanzt und gefeiert wurde, steppte der 
Bär nach Einbruch der Dunkelheit mit 
Musik und Party im Festzelt und der 
Turnhalle weiter.

 Karin Pompeo n

Die Kandidierenden: Stefan Mühlemann, Monika Roost, Stefan Brunner, Brigitte Gallucci, Michel Gehring, Christian Götsch, Lukas Kurmann, Patrick 
Meyer und Marcel Schmidt (von links).

 Lesen Sie weiter auf Seite 3
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WITZ DES TAGES

Eine Schulklasse begegnet auf einer 
Schulreise übers Land einem Schäfer 
mit vielen Schafen. Alle schauen den 
Schafen zu und plötzlich fragt ein Kind 
den Schäfer: 
«Wie viele Schafe haben Sie?» 
Der Schäfer antwortet: «596 Schafe». 
Der Schüler fragt weiter:
«Wie können Sie die nur alle zählen, 
wenn die dauernd herumlaufen?» 
Der Schäfer überlegt und antwortet: 
«Also es ist so, ich zähle alle Beine und 
teile die Anzahl dann einfach durch 
vier.»
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Gute Vorbereitung ist die halbe Miete
Zurzeit erhalten sie viele, doch nur die wenigsten freuen sich darüber: die Steuererklärung 2022.  

Auch wenn die Abgabefrist verlängert werden kann, gilt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.  
Mit diesen Tipps und Tricks können Sie nicht nur Zeit, sondern auch Nerven sparen.

Region – Das Ausfüllen der Steuer-
erklärung stellt für zig Menschen eine 
mühselige, zeitraubende Arbeit dar. 
Eine Pflicht, der die meisten nur un-
gern nachgehen. Aus diesem Grund 
wird die Fristerstreckung oft direkt be-
antragt, sobald das besagte Formular 
im Briefkasten liegt. Andere hingegen 
möchten sich gar nicht damit herum-
schlagen müssen und geben für etwas 
Geld die Verantwortung an ein pro-
fessionelles Steuerbüro ab. Ganz egal, 
ob man die Steuererklärung letzten 
Endes selbst ausfüllt oder nicht – die 
Vorbereitung ist das A und O für mehr 
Effizienz.  

Steuern gleich Stress?
Sind im vergangenen Jahr beson-
ders hohe Fahrt- oder Verpflegungs-
mehrkosten im beruflichen Alltag 
zusammengekommen? Oder wurde 
möglicherweise eine Weiterbildung 
absolviert? Die Belege solcher Berufs-
auslagen gehören zu den wichtigsten 
Unterlagen, wenn es an das Ausfül-
len der Steuererklärung geht. Umso 

wichtiger ist es, diese fortlaufend an 
einem bestimmten Ort zu sammeln – 
entweder analog in einem Mäppchen 
oder digital in einem Ordner auf dem 
PC. So kann dem panischen Suchen 
nach den entsprechenden Belegen 
kurz vor der Abgabefrist entgegen-
gewirkt werden. Beim Eintreffen der 

Steuererklärungsformulare wird da-
durch nicht nur Zeit gespart, auch 
Stress wird verhindert. 

Dokumente bereithalten
Weniger lästig und zeitintensiv wird 
die Sache ausserdem, wenn alle be-
nötigten Dokumente von Anfang an 

bereitliegen. So kann man sich voll 
und ganz dem Ausfüllen des For-
mulars widmen. Folgende Unterla-
gen sollten im Voraus zurechtgelegt 
werden: Steuererklärung des Vor-
jahres, Lohnausweis beziehungs-
weise Lohnausweise, Zahlungen an 
die AHV als Nichterwerbstätiger, 
Einkäufe in die Pensionskasse, Ein-
zahlungen in die Säule 3a, Gesund-
heits-, Liegenschaftsunterhalts- und 
Weiterbildungskosten, Alimente für 
Kinder und geschiedene Ehegatten, 
Schuldenbelege, Bankauszüge sowie 
Zinsauszüge – um die Wichtigsten zu 
nennen. Damit man den Überblick 
trotz Papierkram bewahrt, empfiehlt 
es sich, die Steuererklärungssoftware 
eFisc des Kanton Thurgau zu verwen-
den. Diese übernimmt nach Eintragen 
der Angaben sämtliche Berechnun-
gen. Wurde das Programm bereits 
im Vorjahr benutzt, werden die ge-
speicherten Informationen übernom-
men, wobei nur noch aktuelle Zahlen 
erfasst werden müssen. 
 Ilaria Fosca  n

Workshop «Polka, Walzer, Marsch»
Der Thurgauer Kantonal-Musikverband und die MG Sirnach 
führten einen Workshop mit Mitgliedern der Formation Ernst 

Hutter & die Egerländer Musikanten – Das Original durch.

Sirnach – Der Workshop stiess auf 
grosses Interesse. Zirka 70 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, darunter 
auch einige Mitglieder der MG Sir-
nach, fanden sich am Samstagmor-
gen in den Probelokalen im Schul-
haus Grünau ein. Unter fachkundiger 
Leitung der Egerländer arbeiteten 
sie in Register- und Gesamtproben 
an einer Polka, einem Walzer sowie 
einem Marsch und lernten dabei 
die Spielweise der einzelnen Stücke 
kennen. Die MG Sirnach sorgte für 

die Räumlichkeiten und das leibli-
che Wohl. Als Höhepunkt des Tages 
gaben die Kursleiter zum Abschluss 
selbst ein kurzes Konzert. Mit einem 
vom Thurgauer Kantonal-Musik-
verband offerierten Apéro liess man 
den intensiven, aber lehrreichen Tag 
ausklingen. Eine Wiederholung die-
ses besonderen und eindrücklichen 
Anlasses würden wohl Veranstalter 
wie Teilnehmer ausserordentlich be-
grüssen.
 eing. n

Bei intensiven Gesamtproben wurde am böhmischen Spielstil von Walzer, Polka und Marsch geübt.

In Sachen Steuern lohnt es sich, alle relevanten Belege gut geordnet aufzubewahren.

Mann angegriffen
In der Nacht zum Sonntag wurde beim Rastplatz Hexentobel 
bei Wängi ein Mann von unbekannten Personen angegriffen 

und verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Wängi – Der 55-Jährige hielt sich 
gegen 3.30 Uhr beim Rastplatz Hexen-
tobel der Autobahn A1, Fahrtrichtung  
St. Gallen, auf. Gegenüber den Einsatz-
kräften der Kantonspolizei Thurgau 
gab er an, dass er von fünf Personen 
unvermittelt angegriffen und geschla-
gen worden sei. Der Mann wurde ver-
letzt und musste durch den Rettungs-
dienst ins Spital gebracht werden. Die 
unbekannten Täter flüchteten nach 
dem Angriff mit einem gelben, fünf-
türigen Auto mit getönten Scheiben, 
welches zur Tatzeit auf dem Rastplatz 
parkiert war. Die Männer werden als 16 
bis 20-Jährig beschrieben. Der Fahrer 

hatte schulterlange dunkelbraune 
Haare und trug eine graue Trainer-
hose. Der zweite Unbekannte hatte 
blonde Haare und war Brillenträger. 
Ein weiterer Täter war dunkelhäutig, 
hatte eine Igelfrisur, dunkelbraune 
Haare und trug eine Jeanshose. Täter 
vier und fünf trugen jeweils eine Trai-
nerhose.

Zeugenaufruf
Wer Angaben zur Täterschaft machen 
kann, wird gebeten, sich beim Kan-
tonspolizeiposten Münchwilen unter 
Telefon 058 345 28 30 zu melden.
 Kapo TG n

Nach Diebstahl aus 
Auto festgenommen
Münchwilen – Die Kantonspolizei 
Thurgau hat Freitagnacht in Münch-
wilen einen Algerier festgenommen. 
Er wird dringend verdächtigt, die 
Scheibe eines Autos eingeschlagen und 
Wertsachen gestohlen zu haben. Auf 
der Flucht verletzte er eine Polizistin. 
Der 23-Jährige wurde inhaftiert. 

Eine aufmerksame Bewohnerin 
bemerkte gegen 23.20 Uhr eine fremde 
Person mit Taschenlampe auf einem 
Parkplatz an der Quartierstrasse Riet-
wiesen und alarmierte die Kantonale 
Notrufzentrale. Eine Patrouille der 
Kantonspolizei Thurgau war rasch vor 
Ort und stellte eine Person fest, die sich 
zwischen parkierten Fahrzeugen ver-
steckte. Der Unbekannte stiess darauf 
eine Polizistin mit Körpergewalt zur 
Seite und ergriff die Flucht. Wenige 
Minuten später konnte er durch eine 
weitere Polizeipatrouille an der Möri-
konerstrasse festgenommen werden. 
Die 44-jährige Polizistin wurde leicht 
verletzt und musste sich nach dem Ein-
satz in ärztliche Behandlung begeben.
Bei dem Mann handelt es sich um 
einen 23-jährigen Algerier. Im Be-
reich Rietwiesen konnte ein Auto mit 
eingeschlagener Scheibe festgestellt 
werden. Zudem wurde mutmassliches 
Deliktsgut sichergestellt. Die Ermitt-
lungen der Kantonspolizei Thurgau 
sind noch nicht abgeschlossen. Die 
Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat ein 
Strafverfahren eröffnet.
 Kapo TG n

Kinderartikel- und Spielzeugbörse 
Wängi – In der Dammbühlhalle in 
Wängi findet am 18. März wieder 
die traditionelle Kinderartikel- und 
Spielzeugbörse der Frauengemein-
schaft Wängi statt. Von neun bis 
10.30 Uhr haben Sie die Gelegenheit, 
gut erhaltene und zeitgemässe Früh-
lings- und Sommerkleidung in den 
Grössen 62 bis 176, Sommerschuhe, 
Kindervelos und weitere Outdoor-
artikel, Kinderwagen, Autositze, 

Spielsachen, Kinderbücher und 
Kleinkinderartikel zu kaufen. Es 
besteht ausserdem die Möglichkeit, 
einwandfreie Artikel an den Verein 
Herz für Kinder zu spenden. 
Alle Infos finden Sie unter https:// 
fgwaengi.clubdesk.com/verein/kin-
derartikelboerse. Auskünfte erteilt 
gerne Sandra Blatter, Email: sandra-
blatter@gmx.ch.
 eing. n
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Bekanntes Schweizer-Liedgut gekonnt auf die Bühne gebracht
Mit der fantastischen Musikshow «Helvetias on Tour» von Gold Grueb wusste auch der zweite Kulturabend vom organisierenden GONG restlos  

zu begeistern. Im gut besetzten Kleinkunstsaal wurde gesanglich wie auch darstellerisch auf hohem Niveau gesungen und gespielt.

Aadorf – Kleine und auch grössere 
Spielzeug-Traktoren auf den Tischen 
der vordersten Sitzreihe und Kuhglo-
cken verschiedener Grössen am Bo-
den, über die einige Besucher lachend 
stolperten, machten schon zu Beginn 
der Vorstellung neugierig auf das nun 
Kommende. Bis es jedoch so weit war, 
machte Pascal Mettler passend zum 
Abend noch eine Werbung in eigener 
Sache. Voller Vorfreude machte er 
auf das schweizweit bekannte Klein-
kunstfestival «Die Krönung», welches 
am Wochenende vom 10. und 11. März 
im Aadorfer Kulturzentrum über die 
Bühne geht, aufmerksam. Diese Platt-
form habe auch die nun auftretende 
«Gold Grueb» im letzten Jahr erfolg-
reich für sich genutzt. Der powerge-
ladene Auftritt habe überzeugt und 
begeistert, so dass man dem frisch-
fröhlichen Frauentrio nun an diesem 
Freitagabend mehr als nur 20 Minu-
ten für ihren Auftritt geben möchte. 
Und dieser weise Entscheid sollte am 
Schluss des exzellenten Abends nie-
mand bereut haben. Die Musikshow 
«Helvetias on Tour» vereint die Glanz-
lichter des Liedes in einer exklusiven, 
strahlenden Bühnenshow. Man fühlte 
sich zeitweilig wie in einer grossen 
Operettenaufführung.

Schweizer Liedgut neu aufleben 
lassen
Wo bleibt nur Stella, eine Frage, welcher 
sich Sara und Annkatrin am Anfang 
stellen mussten. Die grosse Diva der 
Show liess sich alle Zeit der Welt, be-
vor sie mit der sagenhaften Mimik einer 
unterforderten Diva mit schwarzem 
Glanzkleid und hohen Absätzen über 
die Bühne stöckelte. Ausgleichend ru-
hig und besonnen kamen dagegen die 

Charaktereigenschaften von Annkatrin 
am Piano zur Geltung. Die drei Power-
frauen machen es sich zur Aufgabe, auf 
ihrer Tour bekanntes Schweizer Lied-
gut wieder neu zu beackern. Bevor der 
vollgeladene Traktor musikalisch so 
richtig auf Fahrt kommt, haben die bei-
den hochtalentierten Sängerinnen noch 
so einiges miteinander zu klären. Sind 
sie nun zwei Diven aus dem Showbusi-
ness oder doch eher zwei Liebi aus dem 
Aargau? Grasen die Ramseiers bereits 
am Broadway oder doch eher noch auf 
dem bescheidenen Gümmeligebärg? 
Obwohl das Ländliche der grossen 
Diva gar nicht in den Kram zu passen 
schien. Erquickend frisch, mit einer 
grossen Portion Schalk, Wortwitz und 
gesanglichen Höchstleistungen wusste 
das charmante und publikumsnahe 

Powertrio von Gold Grueb das immer 
wieder heftig applaudierende Aadorfer 
Publikum vollends zu begeistern. Die 
helle, klare Sopranstimme der im Thur-
gau aufgewachsenen Sara Hugelshofer 
war ein Ohrenschmaus par excellence. 
Stimmlich ebenso rund zeigte sich auch 
Sara-Bigna Janett alias Stella, die ihr ge-
sangliches Können schon in Mozart-
opern, Operetten, Volksmusikkonzer-
ten und Musicals beweisen konnte. 

«Lueget vo Berg und Tal» 
Das in neuer Form aufgelebte tradi-
tionelle Schweizer Liedgut begeisterte 
in jeder Spielminute des grossartigen 
Kulturabends. Nebst den fulminan-
ten Stimmen der beiden bewegungs-
freudigen Sängerinnen fiel auch die 
fantastische Piano-Begleitung von 

Annkatrin Isaacs ins Gewicht. Die 
souverän auftretende Pianistin hat 
nach ihren Klavierstudien im Staats-
theater Stuttgart und am interna-
tionalen Opernstudio in Zürich 
korrepetiert. Die drei Powerfrauen 
überzeugten mit viel Gespür für das 
Komödiantische und grossem schau-
spielerischem Talent. Dass das quir-
lige Trio auf der Bühne lieber selbst 
das Kalb macht, als es sich von Heiri 
verkaufen zu lassen, kam schnell ein-
mal zum Vorschein. Alles in allem 
ein sehr unterhaltsamer Kulturabend, 
gespickt von Humor und grossem 
schauspielerischen Können. Einfach 
wunderschön und berührend klang 
am Schluss des Abends das stimmig 
vorgetragene Schweizerlied «Lueget 
vo Berg und Tal». Die letzte Strophe 

«Sternli, liebs Sternli, guet Nacht» be-
scherte den erfüllten Besuchern Hüh-
nerhaut pur, so fest, dass diese für 
einige Momente ergriffen auf ihren 
Stühlen sitzenblieben.

«Mama Helvetia» aus dem Thurgau
Die Thurgauerin Sara Hugelshofer 
befasst sich seit 2010 mit Schätzen 
des Liedguts. Sie ist Gründerin und 
Management von Gold Grueb und 
fokussiert sich ausschliesslich auf 
das Schweizer Volkslied. Später ka-
men auch Chansons, Schlager und 
Eigenkompositionen dazu. Im Jahr 
2018 gründete Sara Hugelshofer mit 
Gold Grueb ihr eigenes Label. Der 
Name widerspiegelt für sie Qualität, 
Kreativität und die Begeisterung für 
das Wiederbeleben von Liedkultur 
in neuer Aufmachung. Die gelernte 
Primarlehrerin ist im Thurgau aufge-
wachsen und hat ein Gesangsstudium 
in Bern und Zürich absolviert. Auf 
verschiedenen Bühnen in der Schweiz 
und in Deutschland sang und singt 
sie in grossen Rollen. Ihre gewaltige 
Stimme begeistert das Publikum in 
allen Regionen. 

Kleinkunstfestival «Die Krönung»
Das nächste kulturelle Highlight steht 
bereits in den Startlöchern. Am 10. und 
11. März heisst es in Aadorf wieder: 
«Demokratie ade, es lebe die Monar-
chie!». Seien auch Sie dabei, wenn die 
Schweiz ihre Königinnen und Könige in 
der Königsdisziplin Kleinkunst wählt. 

Reservationen, Infos und Vorverkauf: 
www.gong.ch, Telefon 052 364 37 10 
oder Kreativ-Atelier, Hauptstrasse 21, 
8355 Aadorf. 
 Christina Avanzini n

Natur ist. Ihre Vision für Aadorf ist, 
dass man den Weg findet, in acht Jah-
ren in den Bereichen Klima, Sozial-
wesen und Wirtschacht noch gleich 
gut dazustehen wie heute. «Es ist sehr 
wichtig, künftige Investitionen gut 
abzuwägen. Man muss unterscheiden 
zwischen etwas, was notwendig ist 
und nice to have. Ein weiteres grosses 
Thema ist der Schuldenberg. Den muss 
man angehen.»

Michel Gehring, die Stimme aus 
Aawangen
Michel Gehring will dazu beitragen, 
dass in Aadorf auch die Meinungen 
aus Aawangen Gehör finden und 
mitbestimmen. «Die kleinen Weiler 
gehen gerne vergessen – ausser beim 
Bezahlen von Steuern», stellte er 
schmunzelnd fest. «Wenn man in der 
Gemeinde Aadorf aufgewachsen ist, 
schaut man diesen Ort auch als den 
schönsten von der Welt an. Man kann 
aber nicht alles ‘vergolden’. Es ist im-
mer ein Abwägen.»

Christian Götsch will sich aktiv  
einbringen
Christian Götsch findet, dass der Ge-
meinderat einen guten Weg einge-
schlagen hat, um die Schulden abzu-
bauen. «Mit dem Bahnhofsareal und 
mit dem geplanten Feuerwehrdepot 
hat die Gemeinde eine sehr gute Ent-
wicklung aufgegleist.» Weiter sagte 

der 42-Jährige: «Aadorf hat alles, was 
wir Einwohner von Aadorf möchten 
und suchen. Darum wohnen wir hier.» 
Mit seiner Aussage: «Wir haben die 
besten und schönsten Einwohnerin-
nen und Einwohner und das beste und 
schönste Naherholungsgebiet» brachte 
er die Zuhörerschaft zum Schmunzeln.  
Aadorf biete von jung bis alt, von links 
bis rechts, Möglichkeiten, sei es das Ver-
einsleben oder eine Anlaufstätte für das 
Alter. «Ich will mich im Gemeinderat 
einbringen und kann mitunterstützen, 
damit Aadorf so schön bleibt wie es ist 
und Aadorf sich weiterentwickeln kann.

Lukas Kurmann steht für den  
Schuldenabbau
Lukas Kurmann sprach ebenfalls die 
Verschuldung von der Gemeinde an. 
«Wir müssen reagieren und sind auf 
gutem Weg.» Die Strassensanierungen 
müssten seitens Kurmann noch opti-
miert respektive mehr hinausgezögert 
werden. Der in Ettenhausen wohn-
hafte Kurmann lobt die Aadorfer Be-
völkerung: «Es hat es sehr viele Leute, 
die sich einsetzen und etwas leisten, 
ohne dafür etwas zu erhalten.» Seine 
Vision für Aadorf sind die Finanzen, 
welche abgebaut werden sollen. Und 
zum anderen müsse die Gemeinde 
ihre Identität behalten, was die Vereine 
usw. anbelangt, damit diese weiterhin 
existieren und die Leute sich engagie-
ren. Das bringe eine Lebensqualität. 
Und bei Investitionen müsse gefragt 
werden: Ist es wirklich jetzt nötig oder 

geht das auch erst in ein bis zwei Jah-
ren? Wichtig sei vor allem auch die 
Kostenkontrolle. «Ich stehe ein für 
den Schuldenabbau, eine solide Infra-
struktur und den Erhalt von Angebo-
ten wie Kultur und Sport.» 

Patrick Meyer, die Stimme der Jungen
Patrick Meyer bezeichnete sich poli-
tisch eher in der Mitte «zuhause». Die 
Verbindungen zwischen den Genera-
tionen sind ihm wichtig, indem man 
wieder eine junge Stimme im Gemein-
derat habe. «Eine Stimme unter 30 ver-
trägt die Gemeinde durchaus», stellte 
er fest. Die Lage von Aadorf sei eine 
Stärke von Aadorf. «Aadorf ist nicht 
nur mein Wohnort, Aadorf ist auch 
meine Heimat. » 

Marcel Schmidt steht für die Natur
Marcel Schmidt würde sich gerne da-
für einsetzen, dass das Geld mehr im 
Dorf zirkuliert. «Die hohe Verschul-
dung in unserer Gemeinde besorgt 
mich sehr. Zudem sind viele Krisen 
hausgemacht, da müssen wir uns selbst 
an der Nase nehmen. Aber es gibt 
auch Lösungen für die Krisen. Man 
muss sie einfach angehen.» Auch für  
Marcel Schmidt ist die Natur in und 
um die Gemeinde Aadorf sehr wichtig. 
Schmidt wünscht sich einen grossen 
Wochenmarkt in Aadorf, bei welchem 
viele Bio-Produkte gekauft werden 
können. Die Finanzen betreffend sagte 
er, man könne auch mit wenig Geld, 
sehr gute Sachen machen. «Mir geht es 

vor allem darum, die Finanzen in den 
Griff zu bekommen.»

Rege benutzte Fragerunde
Die Zuhörerschaft nutzte die Gelegen-
heit und stellte Fragen zur Umwelt, 
Bahnhofstrasse, Solarenergie, Ver-
kehrszunahme im allgemeinen und 
einer allfälligen Einheitsgemeinde zu 
stellen. Eine grössere Diskussion folgte 
auf die Tatsache, dass das Hallenbad 
für drei Monate im Sommer geschlos-
sen werden soll. Hier wurde klar, dass 
die neuen Kandidierenden praktisch 
ausnahmslos für eine Öffnung des 
Hallenbades und gegen eine drei-
monatige Schliessung stehen. Einzig 
die bisherigen Gemeinderatsmitglie-
der Stefan Mühlemann und Monika 
Roost unterstützten den Schliessungs-
entscheid und brachten die Thematik 
Hallenbadschliessung auf den Punkt: 
«Niemand will bei sich sparen, denn 
sparen tut weh. Man will zwar spa-
ren, aber nur dort, wo es den anderen 
weh tut, bei sich selbst aber nicht. Wir  
haben uns für die dreimonatige 
Schliessung entschieden. Das ist nun 
einmal so.» 

Zum Vorschein kam bei der Frage-
runde auch, dass für die Sicherheit der 
Velofahrer und Fussgänger in Aadorf 
mehr getan werden muss, vor allem auf 
der Bahnhofstrasse. Diese sei auch eine 
Begegnungszone. Einig waren sich 
auch ziemlich alle, dass die Schule und 
die Gemeinde sich zu einer Einheitsge-
meinde zusammenschliessen sollten. 

Zum Schluss der Veranstaltung beant-
worteten die Kandidatinnen und Kan-
didaten dem interessierten Publikum 
weitere Fragen. Werbeflyer und kleine 
Naschereien von den Kandidaten 
durften auch nicht fehlen, damit das 
Publikum gestärkt den Nachhauseweg 
antreten konnte.
 Brigitte Kunz-Kägi n

Küng stellt sich als  
Gemeindepräsident

Matthias Küng 
stellte sich eben-
falls kurz vor. 
Ihm gegenüber 
steht kein Gegen-
kandidat. Küng: 
«Gemeindepräsi-

dent ist nicht nur ein Beruf, son-
dern eine Berufung. Ich bin immer 
mit Herzblut und vollem Einsatz 
dabei. Meine Türe steht für Anlie-
gen auch ausserhalb der Sprech-
stunden offen. Das Vertrauen der 
Bevölkerung ist für mich eine un-
verzichtbare, wertvolle Grundlage 
unseres Wirkens und Schaffens. 
Sie haben bei der Abstimmung 
zwar keine Auswahlmöglichkeit 
beim Gemeindepräsidium. Trotz-
dem freut es mich, wenn Sie mich 
wählen, damit ich mich weiterhin 
mit Herzblut für unsere Gemeinde 
einsetzen kann.»

Frauenpower bei Gold Grueb – eine hervorragende Musikshow zum Geniessen und weiterempfehlen.

Fortsetzung von Seite 1
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Kulinarische Weltpremiere  
im «Säntisblick»
Eschlikon, 2. Februar 1983 – Am 
 Freitag machte die gesamte Belegschaft 
der Regional-Zeitung auf Einladung 
von Verleger Arthur Spring im Res-
taurant Säntisblick einen Marschhalt. 
Beim Aperitif am  Kaminfeuer wärmte 
sich die muntere Schar für einen ge-
mütlichen Höck nach «Regi-Art» auf. 
Niemand hätte allerdings erwartet, 
an diesem Abend eine Weltpremiere 
in Form eines prächtig arrangierten 
Spring-Drei-Stern-Gourmet-Fondues 

geniessen zu dürfen. Die raffinierte 
Kombination von Bourguignon, 
Orientale, Bacchus, Skippers und 
 Chinoise schmeckte ausgezeichnet 
und vereinte alle Geschmacksrichtun-
gen zu einer fröhlichen Tafelrunde. 
Bei dieser Spezialität werden akkurat 
geschnittene Fleisch-, Fisch-, Geflü-
gel-, Käse- und Gemüsestückli ent-
weder paniert oder in Bierteig getunkt 
und dann in einen Fondue-Pfännli 
im heissen Öl frittiert. Diejenigen, die 
eine etwas leichtere Kost bevorzugen, 
garen ihre Köstlichkeiten in einem 
Kräuter-Weisswein-Sud. Dazu ge-
reicht werden eine Sauce Tartare und 
eine würzige Tomatensauce sowie als 
Beilage Pommes frites und Trocken-
reis. Beim Essen solch reichhaltiger 
Köstlichkeiten ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis bei allen gute Laune herrscht. 
Dies durfte die fröhliche «Regi-Schar» 
an diesem Abend buchstäblich am 
«eigenen Leib»  erfahren.

Der Leser hat das Wort:  
Ist Höflichkeit ein Fremdwort?
Tobel, 7. Februar 1983 – Ich möchte 
an einem krassen Beispiel aufzeigen, 
wie man an seiner Arbeit gehin-
dert werden kann. Ich, Kurt Rieser, 
 Gemeindearbeiter und Weibel von 
Tobel, wurde beauftragt den aus-
gerissenen Hydrantenpfahl bei der 
Kirche wieder einzuschlagen. Als 
ich mitten in der Arbeit war, sprach 
mich die benachbarte Hausbesitzerin 
an: «Was denn der Lärm soll?» Ich 
erklärte ihr mein Tun, welches im 
Auftrag der Feuerwehrkommission 
erfolgte. Da kam auch der Ehemann 
dazu.  Sogleich schrie er mich: «Reiss 
den Pfahl sofort wieder aus, sonst 
drücke ich dir dein Spatzenhirn mit 
dem Daumen aus dem Grind und 
schlage dir den Pfahl um den Kopf!» 
Wenn solches Gebaren die Methode 
ist, sich im Dorf beliebt zu machen, 
werde ich das  sicher niemandem 
weiterempfehlen, weil es doch mit 
viel Lärm und Unannehmlichkeiten 
verbunden ist.

Frohes Maskentreiben  
in der Psychiatrie
Littenheid, 15. Februar 1983 – Dass 
auch in einer psychiatrischen Klinik 
das fasnächtliche Treiben zu den 

zeigemässen Aktivitäten gehört und 
sich den gesellschaftlichen Normen 
anpasst, ist eine löbliche Erscheinung 
und bringt Auflockerung in den 
Klinikalltag. Die beiden Masken-
bälle vom Donnerstagnachmittag 
und  Freitagabend mit Rummel 
und Heiterkeit sprengte beinahe 
das  Fassungsvermögen des Unter-
haltungsaals. Die Flut von überaus 
kreativen Maskeraden sorgte denn 
auch bei der Jury vor der Maskenprä-
mierung für einiges Kopfzerbrechen. 
Die kleinen und grossen Narren 
zeigten sich mit der Auswahl aber 
sehr  zufrieden. Das Tanzbein wurde 
weiter geschwungen und die bunte 
 Fröhlichkeit genossen.

160 Teilnehmer  
am Schüler-Skirennen
Tuttwil, 19. Februar 1983 – Am 
 Tuttwilerberg fand das alljährliche 
Skirennen, organisiert vom Skiclub 
Tuttwil, statt. Die Sorge der Verant-
wortlichen, dass wegen der vielen 
Kindermaskenbälle in der Region 
nur wenige Schüler am Rennen 
teilnehmen würden, erwies sich 
als unbegründet. 160 Kinder und 
Jugendliche waren am Start. Trotz 
beissender Kälte und Biswind war 
die Begeisterung und Freude bei den 
Skifahrern und Zuschauern gleicher-
massen gross. Zum Aufwärmen nach 
der rassigen Abfahrt gabs grillierte 
Würste, dämpfenden Tee und eine 
heisse Suppe.

«Jetzt wönd mir no  
es bitzeli luschtig sii!»
Dussnang, 23. Februar 1983 – Die 
Frauen- und Müttergemeinschaft hat 
sich am Fasnachtsdienstag in den 
Dienst der AHV-Bezüger gestellt und 
für sie einen fasnächtlich angehauchten 
Altersnachmittag organisiert. Und die 
mehrfach «Tausendwöchigen»  folgten 
in grosser Zahl der Einladung ins 
Stöckli. Kurze  Begrüssungsworte von 
Präsidentin Hasler und  Pfarrer Kap-
peler gaben den Auftakt. Unter dem 
Nachmittagsmotto «Jetzt wönd mir 
no es bitzeli luschtig sii!» verbreiteten 
sodann Gabi und Hedi mit Klarinette 
und Handorgel musikalische Freu-
den. Danach folgte ein  Dia-Vortrag 
von Postautochauffeur Guido Stöckli 
über die Walliser  Bergwelt. Dafür 
hatte er sich extra frei  genommen. Bei 
belegten Brötchen und einem Glas 
Wein liess man es sich dann weiter 
gut gehen und  genoss  dabei den Auf-
tritt von zwei  waschechten Wasch-
weibern  (Annerösli Jakob und Alice 
 Brühwiler). Das Duo nahm sich nicht 
nur der eigenen Wäsche an, sondern 
wusch mit lockeren Sprüchen auch 
gleich noch die schmutzige Wäsche der 

ganzen Gemeinde. Zum  Abschluss zi-
tierte der 92-Jährige Johann  Brühwiler 
aus dem Stegreif Gedichte aus seiner 
Schulzeit. Ihm und allen anderen Vor-
führenden war der langanhaltende 
Applaus für ihre  gekonnten Darbie-
tungen wohlverdienter und einziger 
Lohn. Ihnen und den Organisatorin-
nen sei  deshalb auch an dieser Stelle 
 nochmals  herzlich gedankt.

Vernissage im  
Pflegeheim Tannzapfenland
Münchwilen, 26. Februar 1983 – Im 
Pflegeheim Tannzapfenland stellt 
der freischaffende Künstler Markus 
Ebner zurzeit seine wunderschönen 
und filigranen Radierungen aus. An 
der Vernissage konnte Heimleiter 
Toni Gysi eine stattliche Besucherzahl 
begrüssen. Dies zeigte, dass die erste 
kulturelle Veranstaltung dieser Art 
im Pflegeheim auf Resonanz stösst. 
Die Räumlichkeiten präsentieren die 
Werke von Markus Ebner geradezu 
ideal. Die Heimkommission war gut 
beraten, ihr Einverständnis für diese 
Kunstausstellung zu geben. Weitere 
werden folgen.

Zusammengestellt von Peter Mesmer
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Dächer, Fassaden,  
Solaranlagen. 
Durchdacht bis  
ins Detail.

Dächer  Fassaden  Solar

Sirnach / Wängi 
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Im Februar vor 40 Jahren

Die «Regi-Familie» kam in den Genuss einer kulinarischen Weltpremiere.

Ein Tänzlein in Ehren kann niemand 
 verwehren und macht erst noch viel Spass.

Zwei vorlaute Waschweiber wuschen die schmutzige Wäsche der ganzen Gemeinde.

Heimleiter Tony Gysi (rechts) bei der Vorstellung des Radierkünstlers Markus Ebner.

Das Siegerpodest der Sechstklässler: Ralph 
Frommenwiler, Guntershausen, Jürg Sprenger, 
Wängi und Michael Badertscher, Wängi.
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Super Stimmung am Narren- Riesenfest  
«Weisch no?» hiess das Thema an der Kinderfasnacht Ki-Fa-Mü (Kinderfasnacht Münchwilen). Ab 13.33 Uhr tanzten  

in der zum Bersten vollen Turnhalle Oberhofen die kleinen Narren mit den Konfettis um die Wette.

Münchwilen – Es war kein Durch-
kommen mehr: die Turnhalle Ober-
hofen war besetzt von kleinen und 
grossen Fasnächtlern. Von den Rhyth-
men «Atemlos durch die Nacht» von 
Helene Fischer über Sierra Madre von 
den Schürzenjägern bis zu Marina 
von Rocco Granate und mehr. Auf der 
Bühne wirbelten böse Polizisten, feine 
Feen, niedliche Marienkäfer, strenge 
Sheriffs, Cowboys mir Colts, gruse-
lige Geister und echte Piraten, Biene 
Majas, stolze Indianer und sogar ein 
grosses Zebra zu den Schlageroldies 
durcheinander. Die Konfettischlacht 
nahm kein Ende, viele Kinder klaub-
ten die bunten Papierschnitzel vom 
Boden auf, um sie unverzüglich in die 
Menge zu werfen.

Elvis und Neptun
Doch nicht nur die Kinder, sondern 
auch viele Mütter, Väter, Omas und 
Opas hatten sich verkleidet. So stapf-
ten Amanda und Sandro als grosse 
Mammuts durch den Saal. Unter dem 
dicken Kunstfell müssen sie stark ge-
schwitzt haben. Mit den selbstgemach-
ten roten Kostümen stach die Dreier-
gruppe von Tintenfischen von Lydia 

Wick mit den Kindern Julia und Lena 
ins Auge. Die Tentakel aus Stoff hat sie 
selbst genäht. Weiter schritt Elvis Pres-
ley mit seinem Jungpiraten durch die 
Menge, genau beobachtet von Neptun 
mit seinem Zepter.

Gugge Konzert
«Man muss halt den Enkeln eine 
Freude bereiten», sagte Oma Meier aus 
Münchwilen, sie trug mit ihren zwei 
Töchtern grosse Mickeymausohren. 
Mit einer fröhlichen Polonaise durch 
den ganzen Saal ging die Fasnachts-
fete weiter. Der Höhepunkt bildete das 
lautstarke Konzert der Gugge Vollgas-
chlöpfer von Wiezikon. Sie liess die 
Beine der Zuhörer im Rhythmus zu-
cken. Ebenso freuten sich die kleinen 
Narren über das Kinderschminken 
und das Spielparadies.

Gutes Team
Das Team des Damenturnvereins, zu-
ständig für die Festwirtschaft, stand 
im vollen Einsatz. Um die 25 Helfe-
rinnen sorgten für Nachschub. Um 
19.19 Uhr ging das Narrenfest zu Ende.  
Fazit: Schön wars.
 Maya Heizmann n

Ich war noch niemals in New York . . .
. . . und muss da auch absolut kein zweites Mal mehr hin – so das ernüchternde Fazit eines lang gehegten Wunsches.  
Dass längst nicht alles Gold ist, was glänzt, zeigte die ersehnte Traumreise ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Ettenhausen/New York – «Ich war 
noch niemals in New York, ich war 
noch niemals wirklich frei, einmal 
verrückt sein und aus allen Zwängen 
fliehen» – so trällerte Udo Jürgens be-
reits 1982 sehnsuchtsvoll ins Mikro 
und traf damit den Nerv und Zeitgeist 
einer ganzen Generation. Die grösste 
Stadt der Vereinigten Staaten wurde 
immer wieder verehrt und glorifiziert, 
sie galt und gilt seit jeher als Symbol 
von Freiheit, Unabhängigkeit und pul-
sierendem Leben. Kein Wunder, dass 
Generationen von Zeitgenossen einen 
Besuch in der Weltmetropole, die nie-
mals schläft, auf ihrer persönlichen 
Bucket-List stehen haben. 

Ready for takeoff
Am Sonntag, 29. Januar, startete ein 
erlebnishungriges Mutter-Tochter-
Gespann aus Ettenhausen ebendieses 
Abenteuer – getreu dem Motto: «Ich 
war noch niemals in New York» bra-
chen sie zu fünf Tagen vermeintlich 
grenzenloser Freiheit auf. Vermeint-
lich? Bereits im Vorfeld zur Traumreise 
wurde die viel beschriene Unabhängig-
keit auf eine harte Probe gestellt. Die 
Einreise-Formalitäten ins Land der un-
begrenzten Möglichkeiten entpuppten 
sich als beinahe uferlos und erforder-
ten Zeit, Geduld und starke Nerven. 

Esta-Formular, Gesundheitsbescheini-
gung, Impfzertifikat – selbstverständ-
lich alles in Englisch – verschlangen 
einige wertvolle Freizeit im Vorfeld der 
geplanten Reise. Doch um den gröss-
ten Wunsch des gerade volljährig ge-
wordenen Pubertiers zu erfüllen, war 
dem Mutterherz kein Weg zu weit oder 
zu steinig. So bestiegen an besagtem 
Sonntagmorgen um 10 Uhr die beiden 

Globetrotter perfekt vorbereitet die 
Non-Stopp Swiss Maschine zum John 
F. Kennedy-Airport im sieben Stunden 
entfernten New York. Zeitverschiebung 
sei Dank, landete das Flugzeug bereits 
um 13 Uhr Ortszeit in der Mega-City, so 
dass schon am ersten Tag noch ordent-
lich Zeit für erste Eindrücke blieb. No-
tiz am Rande – die Verpflegung sowie 
der Service an Bord waren erstklassig, 

entgegen der oft geäusserten Kritik 
«die SWISS sei halt nicht mehr, was die 
Swissair einmal war».

«Swissness» schmerzlich vermisst
Kaum gelandet und die Sicherheits- 
sowie Passkontrollen erfolgreich ge-
meistert, galt es die erste ungeplante 
Herausforderung zu bewältigen. Ge-
mäss akribischer Vorbereitung hätte 

nun der sogenannte Air-Train die 
beiden «Reisefüdli’s» zur Jamaica-
Station befördern sollen, von wo 
anschliessend ein lokaler Zug nach 
Manhattan fahren würde. Doch oh 
weh, die Air-Train Station am Flug-
hafen war «temporarely closed», also 
vorübergehend geschlossen – wieso 
auch immer? Angabe einer Alterna-
tive? Fehlanzeige! Da standen sie nun, 
bepackt mit ihren Koffern und suchten 
verzweifelt nach Anzeigetafeln oder 
sonstigen Informationen zum öffentli-
chen Nahverkehr – erfolglos. Schluss-
endlich genehmigten sie sich eines der 
typisch gelben New York Taxis, das 
sie für stolze 110 Dollar zum Hotel 
in Manhattan brachte. Das Fazit war 
schon nach der ersten Stunde klar: So-
was wäre in der perfekt organisierten 
und stets ideal beschilderten Schweiz 
nicht passiert! Die Übernachtungsloge 
selbst wartete mit einer Traumlage auf, 
die Aussicht auf den Times Square mit 
seinen berühmten Leuchtreklameta-
feln und den grossen Broadway-Shows 
liess einem fast den müffeligen Geruch 
und die offensichtlich mangelnde 
Sauberkeit ignorieren – fast! Gegessen 
wurde dann doch lieber nicht in der 
hauseigenen Lunch-Ecke. Wie sich im 
Laufe der Woche herausstellte, sollte 
dies ein weiser Entscheid gewesen 
sein, wegen eines «Hygiene-Vorfalls» 
wurde das Etablissement am Diens-
tag von der Gesundheitsbehörde ge-
schlossen, sodass Mutter und Tochter 
in ein mehrheitlich adäquates Pendant 
umsiedeln mussten. Schlechtere Lage, 
dafür hübscheres Zimmer – man hätte 
es schlimmer treffen können, dachte 
das positive denkende Gespann opti-
mistisch und vielleicht etwas naiv? 

Kalt duschen bei minus acht 
Grad Aussentemperatur und 

einer eher bescheidenen, dafür 
umso Geräusch intensiveren 
Heizung im Innern – es gibt 

durchaus «Cooleres»,  
im wahrsten Sinne des Wortes!

 Lesen Sie weiter auf Seite 8
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Dankeschönabend im speziellen Ambiente
Rund 75 Helferinnen und Helfer der katholischen Kirchgemeinde Fischingen fanden sich im 
Kloster Fischingen zum Dankeschönabend ein. Nach über drei Jahren konnte dieser Abend 

endlich wieder durchgeführt werden. Die Freude war gross und die Gäste guter Laune. 

Fischingen – Jeder fand nach dem 
Stehapéro einen Platz an den weiss ge-
deckten Tischen im Festsaal des Klos-
ters Fischingen. Die Menukarte hielt, 
was sie versprach. Die Stimmung war 
gemütlich und lustig. An Gesprächs-
stoff fehlte es nicht. 

Ehrenamtlicher Einsatz
Zu Beginn überzeugte die Jugendmu-
sik Tannzapfenland unter der Leitung 
von Susanne Wickli das Publikum 
mit ihrem gekonnten Spiel. Da ein 
Geburtstagskind unter den Gästen 
weilte, wurde für dieses ein Happy 
Birthday gespielt und die Gäste sangen 
begeistert mit. Kein Wunder mussten 
die jungen Musiker auch noch eine Zu-
gabe zum Besten geben.

Kirchenpräsident Martin Widmer, 
der souverän und unkompliziert durch 
den Abend führte, bedankte sich bei 
den Jugendlichen und leitete zum Es-
sen über. Sofort stand die Frage im 
Raum: «Gehört das Brötli auf der lin-
ken oder auf der rechten Seite mir?»

Zwischen den einzelnen Gängen 
stellte Martin Widmer die Anwesen-
den mit ihrem Amt vor. Es war inter-
essant zu hören, in welchen Gruppie-
rungen die einzelnen tätig sind. Der 
Kirchenpräsident stellte fest, dass gut 
zehn Prozent der Kirchbürger sich 
ehrenamtlich für die Kirchgemeinde 
einsetzen. 

Langjährige Treue
Vor dem Dessert fanden die Ehrun-
gen von langjährigen Helferinnen und 
Helfern statt. Geehrt wurden: Fredi 
Klammsteiner, Präses Jubla, Snjezana 
Kozul, Mesmerin, Gertrud Mäder,  
Organistin, Sonja Thaddey, Chinder-
fiir, alle je zehn Jahre, Ruth Bürge, 
Pfarreirat – 20 Jahre und Kathrin 
Meile, Lektorin – 25 Jahre.

Da im Kloster ab 23 Uhr Nachtruhe 
herrscht, verschoben sich die nimmer-
müden Gäste in die Klosterschenke zu 
einem Schlummertrunk. Auch hier 
verging die Zeit bei angeregten Ge-
sprächen im Nu. Es war ein rundum 
erfolgreicher und schöner Abend, an 
dem die Wertschätzung und der Dank 
für getane Arbeit an erster Stelle stand.
 eing. n

Rekordbeteiligung am Preisjassen des Männerchors
Mit 152 Jassenden wurden die Erwartungen des organisierenden Männerchors  

Guntershausen weit übertroffen. Für diesen eine freudige Überraschung. 

Guntershausen – Bedenken infolge 
eines dreijährigen Unterbruchs, des 
sonnigen Wetters und der Fernseh-
übertragung wegen, lösten sich bald 
einmal in Luft auf. Auch unter diesen 
negativen Prämissen füllte sich die 
Guntershausener Turnhalle bis zum 
letzten Platz. Als Magnet lockte zudem 
das Mittagsmenü, nämlich Chämibra-
ten, Spätzle und Rüebli mit Whiskey- 
Rahmsauce aus der Küche von  
Magnus Bürge. So wurde der Ein-
satz von 25 Franken lediglich zu einer 
Randbemerkung. Bestens umsorgt 
von gut 20 Männerchörlern und be-
dient von Frauen des Damenturnver-
eins Guntershausen, verbrachten die 
Jassfreudigen - in eher fortgeschritte-
nem Alter –  einen geselligen Nachmit-
tag. Jassleiter Köbi Sturzenegger und 
Speaker Matthias Schick sorgten für 
einen geregelten Ablauf. 

Wohl nur Glückliche
Vorgegeben war ein Schieber mit zu-
gelostem Partner oder zugeloster Part-
nerin, denn Frauen liessen sich keines-
wegs zieren. Aus der nahen und weite-
ren Umgebung, vom Schaffhausischen 
bis ins Toggenburg, stammten die Teil-
nehmenden. «Es sind viele gute und 
weniger gute Jasser darunter», sagte – 
etwas euphemistisch ausgedrückt – ein 
Vieljasser, um nicht zu sagen «Halb-
profi-Jasser».  Im gleichen Atemzug 
lobte er die ausgesprochen ruhige und 

friedliche Atmosphäre, in der sich das 
Zusammensein abspielte. Wiewohl es 
schliesslich um Punkte ging, so be-
flissen sich die Teilnehmenden einer 
löblichen Fairness. Dies freute insbe-
sondere Männerchor-Präsident Peter 
Baumgartner, der mit seinen Mannen 
schon ab morgens um neun Uhr mit 
der Einrichtung der Infrastruktur be-
schäftigt war. Abgerechnet wurde je-
doch erst nach 17 Uhr. Die Spannung 
erreichte den Höhepunkt, als zur Sie-
gerehrung aufgerufen wurde. Wer die 
ersten drei Ränge belegte, durfte sich 

über ein Preisgeld von 200, 120 oder 
60 Franken freuen. Dies waren Vreni 
Ziltener, Hinteregg, 4279 Punkte, Sepp 
Rösli, Winterthur, 4213 Punkte und 
Adi Äberhard, St. Gallen, 4178 Punkte. 
Mit leeren Händen den Heimweg an-
treten musste jedoch niemand: Für alle 
gab es etwas, nämlich vom Früchte-
korb bis hin zur Schokolade als Heim-
bringsel. Enttäuschte oder unglückli-
che Gesichter waren jedenfalls nicht 
auszumachen.

 Kurt Lichtensteiger n

Sie huldigten dem Schweizer Nationalstolz. Bild: zVg

Die Geehrten Kathrin Meile, Snjezana Kozul, Martin Widmer, Gertrud Mäder, Fredi Klammsteiner, 
Ruth Bürge und Sonja Thaddey (von links).

Neuer Vorstand für die Damenriege
An der Mitgliederversammlung der Damenriege wurden Maria 
Carmen Wehrli und Jessica Brägger in den Vorstand gewählt.

Eschlikon – Zur 78. Generalver-
sammlung der Damenriege Eschlikon 
trafen sich 32 Aktivmitgliederinnen, 
fünf zusätzliche Ehrenmitglieder-
innen und diverse Vereinsdelegierte 
im Restaurant Post in Eschlikon. Die 
Präsidentin, Martina Schönenberger, 
eröffnete die erste physische Mitglie-
derversammlung seit dem Jahr 2020. 
Endlich mal wieder war es ein intensi-
ves und spannendes Vereinsjahr, wel-
ches die Turnerinnen um viele Erfah-
rungen reicher gemacht hatte. Zu den 
Höhepunkten gehörten sicherlich die 
Teilnahme an den Wettkämpfen am 
Leubergcup, dem regionalen Turnfest 
Wiesendangen sowie dem Glarner und 
Bündner Kantonalturnfest in Ober-
urnen. In Oberurnen durfte die Da-
menriege Eschlikon unter der Leitung 
von Anja Akeret sogar eine Note von 
über 9.0 im Team-Aerobic feiern.

Vorstandswechsel
In diesem Jahr konnte die Damenriege 
vier neue Mitgliederinnen willkommen 
heissen. Leider gaben aber auch deren 
vier ihren Austritt. Der Mitgliederbe-
stand beträgt somit weiterhin 35 aktive 
Turnerinnen und 19 Ehrenmitgliederin-
nen.  Auch im Vorstand gab es zwei Mu-
tationen. Nathalie Widmer gab ihr Amt 
als Vizepräsidentin an Maria Carmen  
Wehrli ab. Die Damenriege Eschlikon 
bedankt sich bei Nathalie Widmer 
für ihren unermüdlichen Einsatz und 
wünscht ihr alles Gute. Weiter wurde 
Jessica Brägger aufgrund künftiger Mu-
tationen im Vorstand als Beisitzerin ge-
wählt. Durch diesen Wechsel verjüngte 
sich das Durchschnittsalter des Vor-
standes von 27,5 Jahre auf 24,5 Jahre. 
Die Damenriege Eschlikon freut sich 
auf die kommende Wettkampfsaison.
 eing. n

Der Vorstand mit Martina Schönenberger, Leandra Signer, Laetitia Wieser, Jessica Brägger, Julia 
Steiner und Maria Carmen Wehrli (von links).

Sieg für den Schachclub Aadorf
In der vierten von sieben Runden der Schweizerischen Gruppen- 

meisterschaft durfte das Raiffeisenteam aus Aadorf die  
Mannschaft des Schachclubs Schaffhausen Munot empfangen. 

Aadorf – Volker Stief erreichte in 
einer ihm wohlbekannten Eröffnung 
(Sizilianisch, Drachenvariante) früh 
den Ausgleich. Nach einem Bock, 
gefolgt von einem kapitalen Bock, 
sollte er in einer nun sehr schlechten 
Stellung zwingend in der Folge min-
destens einen Bauern verlieren. Über-
raschenderweise bot ihm sein Gegner 
in diesem Moment, nach gerade mal 
16 gespielten Zügen, Remis an, was 
Stief natürlich dankbar annahm.

Starke Aadorfer Spieler
Bereits in der Eröffnung gelang es 
Karl Brunner, das Zentrum des 
Spielfeldes zu beherrschen und die 
gegnerische Königsstellung unter 
Druck zu setzen. Sein Gegner re-
agierte mit einem Bauernangriff auf 
dem Damenflügel, was für ihn aber 
nach einer geschickten Konterattacke 
des Aadorfers den Verlust einer gan-
zen Leichtfigur bedeutete. So hatte er 
dem folgenden Königsangriff nichts 
Entscheidendes mehr entgegenzu-
setzen; nach einer Mattdrohung, die 
nur durch weiteren Materialverlust 
noch hätte abgewendet werden kön-
nen, gab der Schaffhauser Spieler in 
hoffnungsloser Stellung auf.

Raphael Golder befand sich 
schnell in einer für das Damengam-
bit typischen positionellen Stellung. 
Sein erfahrener Gegner aus Schaff-
hausen konnte schon früh ein starkes 
Zentrumsfeld mit einem Springer 

besetzen. Golder gelang es aber vor-
züglich, den Einflussbereich des stark 
postierten Springers zu meiden und 
diesen dann zu vertreiben. Der mit-
einhergehende Verlust eines Zentral-
bauern zwang den Schaffhauser in 
einen passiven Abwehrkampf. Aber 
schon bald konnte Golders Gegner 
der unaufhaltsam vorrückenden 
Bauernmasse nichts mehr entgegen-
halten und sah sich gezwungen, das 
Handtuch zu werfen. Paul Frisch-
knecht spielte eine nicht sehr aggres-
sive, aber doch stabile Eröffnungs- 
variante. 

Das Manövrieren ohne konkrete 
Angriffsziele behagte dem Schaffhau-
ser Spieler offensichtlich nicht und er 
verlor auf dumme weise einen Bau-
ern. Zu allem Elend befand er sich 
in einer sehr passiven Stellung mit 
etlichen schwachen Bauern. Frisch-
knecht heimste einen nach dem an-
deren Bauern ein, und als er noch 
eine raffiniert herausgespielte Sprin-
gergabel – ein gleichzeitiger Angriff 
auf zwei starke Türme – anbringen 
konnte, sah der Schaffhauser die 
Hoffnungslosigkeit eines Weiterspie-
lens ein und gab die Partie verloren.
Damit fuhr das Aadorfer Raiffeisen-
team einen schönen 3.5 zu 0.5 Erfolg 
nach Hause. Aadorf konnte seinen 
Vorsprung in der Zwischenrangliste 
auf zwei Mannschaftspunkte aus-
bauen.
 eing. n
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Annahmeschluss:  
Dienstagausgabe Sonntag, 18 Uhr 
Freitagausgabe  Mittwoch, 18 Uhr

Gemeinde Sirnach
Gestorben am 15. Februar 2023 

Monika Ella  
Mielsch-Breu
geboren am 14. Mai 1937, verwitwet, 
von Sirnach, wohnhaft gewesen in 
Sirnach

Die Abdankung findet im  
engsten Familienkreis statt.

«Purple Rain» oder lila Himmel über der Ostschweiz
Region – Wer kennt ihn nicht? Einen der grössten und gleichzeitig eigenwilligsten Hits 
des Ausnahme-Musikers Prince: «purple rain» – lila Regen. Dieser soll augenscheinlich 
im gleichermassen apokalyptischen wie mystischen Song für das Ende der Welt stehen, 
den Übergang vom irdischen zum ewigen Leben. Der Künstler selbst beschreibt die Quint-
essenz des Textes mit seinen eigenen Worten folgendermassen: «Wenn Blut am Himmel 
ist und rot und blau lila ergeben – bezieht sich dieser lila Regen auf das Ende der Welt 
und darauf, mit dem zusammen zu sein, den du liebst und dich von deinem Glauben / 
Gott durch den lila Regen führen zu lassen.» Purple Rain sei eine Art Treppe zum Himmel, 
die Lyrics sind nicht per se religiös, verbreiten aber eine unerklärliche und nicht greifbare 
Ehrfurcht unter den Hörer*innen. In den vergangenen Tagen und Wochen konnten auch 
am lokalen Abend- und Nachthimmel solch lila-farbenen Phänomene betrachtet und be-
staunt werden. Hiesige Wetterfrösche weisen darauf hin, dass solche Natur-Spektakel 
durchaus keine Seltenheit darstellen. Dass der Himmel in diesen Farbtönen leuchtet, 

kann zu jeder Jahreszeit vorkommen. Zu verdanken sei dies den hochstehenden Wol-
kenfeldern, welche sich in einer Höhe von 6000 bis 10 000 Metern befinden. Wenn die 
Sonne bereits hinter dem Horizont steht, erreichen die letzten Sonnenstrahlen noch 
genau diese Wolken, wodurch das Licht dieser Strahlen aufgrund der hochstehenden 
Wolkenfelder eben genau einen solchen violetten Ton erhalte. Gleiches gilt übrigens auch 
bei den hell-orange leuchtenden Sonnenuntergängen. Auch da scheinen die Sonnen-
strahlen in hochstehende Wolkengebilde, allerdings steht da die Helios noch nicht hinter 
dem Horizont. Deshalb leuchtet es orange. Aus diesem Grund gibt es generell schönere 
Sonnenuntergänge, wenn es am Himmelsfirmament hohe Wolkentürme gibt. Ob nun 
wissenschaftliche Erklärungen oder Endzeit-Phantasien eines Jahrhundert-Stars – der 
purpurne Himmel begeistert, fasziniert und berührt in jeder Hinsicht und lässt auf ein 
farbenfrohes Dasein im Dies- und Jenseits hoffen.
 Karin Pompeo n

Monika Roost-Brunner fürs Dorf und 
die Gemeinschaft 
Die letzten vier Jahre hat Monika in 
Aadorf viel bewegt. So ist sie zu-
sammen mit anderen Beteiligten die 
aktuelle Herausforderung zum Thema 
«frühe Kindheit» konkret angegangen 
und hat Meilensteine umgesetzt. Mit 
dem neuen Anlass «Aadorf dankt» 
hat sie sich dafür eingesetzt, dass viele 
freiwillige Helferinnen und Hel-
fern, Organisation und Vereine eine 
würdige Plattform erhalten für ihr 
wichtiges Tun im Dorf und ihren Ein-
satz zugunsten der Gesellschaft. Auch 
in der Umsetzung beim Thema Rund 
ums Alter erarbeitet sie mit ihrer 
Kommission aktiv neue Angebote und 
Lösungen. Monika ist sehr gut ver-
netzt im Dorf und hat ein Ohr für alle 
Anliegen. Zudem ist sie als langjäh-
rige Mitarbeiterin im Bankwesen mit 
der kommunalen Wirtschaft und den 
Finanzen vertraut und kennt deren 
Sorgen und Herausforderungen. Wir 
können uns glücklich schätzen, eine 
solch aktive Gemeinderätin in Aadorf 
wählen zu dürfen.

Cornelia Hasler-Roost,  
Kantonsrätin

Meine Stimme für Stefan Mühlemann
Ich kenne Stefan Mühlemann seit 
vielen Jahren als sehr engagierten und 
freundlichen Nachbarn und Men-
schen. Mit seiner offenen und unkom-
plizierten Art kann man ihn jederzeit 
ansprechen, Themen diskutieren sowie 
Vorschläge und Feedbacks abgeben. 
Er packt an verschiedenen Orten 
auch selbst an und unterstützt so das 
gemeinschaftliche Leben in unserer 
Gemeinde. Genau solche Menschen 
brauchen wir auch in Zukunft im  
Gemeinderat, damit wir auch weiter-
hin in Aadorf ein funktionierendes 
und lebenswertes Dorf haben. Sehr 
gerne wähle ich Stefan Mühlemann 
am 12. März erneut in unseren  
Gemeinderat.

Melanie Amsler, Guntershausen

Wahl Yvonne Koller-Zumsteg zur  
Bezirksrichterin Münchwilen
Durch die enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im Vorstand des 
Tageseltern-Vereins Hinterthurgau 
kenne und schätze ich Yvonne Koller-
Zumsteg seit vielen Jahren.
Als lösungsorientierte Präsidentin 
führt sie die Organisation mit viel 
Empathie und Fachkompetenz. In 
herausfordernden Situationen zeigt 
Yvonne Koller-Zumsteg ihre Konflikt-
fähigkeiten, indem sie wohl bereit ist, 
Kompromisse einzugehen, Entschei-
dungen aber auch klar durchzusetzen 
vermag. Um es mit einem Zitat von 
Jacinda Ardern (Premierministerin 
Neuseeland) zu beschreiben: «Einer 
der Kritikpunkte, denen ich über die 
Jahre ausgesetzt bin, ist, dass ich nicht 
genug aggressiv oder durchsetzungs-
fähig bin. Oder, dass ich schwach bin, 
weil ich empathisch bin. Ich weigere 
mich zu glauben, dass du nicht beides 
sein kannst, einfühlsam und stark.»
Ich wähle Yvonne Koller-Zumsteg zur 
Bezirksrichterin, weil ich überzeugt 
bin, dass sie alle Eigenschaften mit-
bringt, das Amt fair und kompetent 
auszuüben.

Tsering Strässle-Shagkor, Busswil

Lukas Kurmann in den Aadorfer  
Gemeinderat
«Bewährtes erhalten und Neues ge-
stalten» – mit diesem Slogan wirbt 
Lukas Kurmann für seine Wahl in 
den Aadorfer Gemeinderat. Mir ge-
fällt dieser Spruch ausnehmend gut, 
denn wir haben in Aadorf tatsächlich 
viel Bewährtes, das es zu erhalten 
gibt. Sei es die gute Infrastruktur, 
die Vielfalt unserer Vereine, oder 
unsere hervorragende Lebensquali-
tät im Allgemeinen. Damit auch die 
kommenden Generationen hiervon 
profitieren dürfen, sind aber gesunde 
Finanzen eine zwingende Grundvo-
raussetzung. Es wäre fahrlässig und 
in höchstem Masse unsolidarisch, die 
viel zu hohe Aadorfer Verschuldung 
nicht unverzüglich und mit klarer 
Strategie nachhaltig anzugehen und 
abzubauen. Und genau dies traue ich 
Lukas Kurmann zu. Ich habe ihn als 
pragmatischen, kompromissbereiten 
und dennoch durchsetzungsstarken 
Macher kennengelernt. Alles Kom-
petenzen, die im neuen Aadorfer 

Gemeinderat zwingend und gebüh-
rend vertreten sein müssen. Lukas 
Kurmann verdient das Vertrauen der 
Aadorfer Stimmbevölkerung – meines 
hat er sich bereits erarbeitet.

Roland Gabriel, Ettenhausen

Wahl von Monika Roost und Michel 
Gehring in den Gemeinderat Aadorf
Als Präsidentin der Tagesschule 
Häuslenen überzeugt mich Monika 
Roost mit ihrem grossen Einsatz, der 
Bereitschaft zum Dialog sowie ihrer 
ausgezeichneten Arbeit, welche nicht 
nur im Ausschuss der Kommission 
Familienergänzende Kinderbetreu-
ung zum Tragen kommt. Sie stellt 
die richtigen Fragen und entscheidet 
mit Augenmass   auch mit Blick auf 
die finanziellen Auswirkungen. Für 
eine Aufrechterhaltung der Ange-
bote im Bereich der familien- und 
schulergänzenden Kinderbetreuung 
in Aadorf und auch in den Ortstei-
len setzt sich Monika Roost äusserst 
engagiert ein, da die Nachfrage 
spürbar zunimmt und diese die Ge-
meinde Aadorf zu einem attraktiven 
Wohnort für Familien machen. Denn 
damit verbunden sind Zuzüge und 
entsprechende Steuereinnahmen. 
Monika Roost hat in den letzten vier 
Jahren mit Kompetenz, Zuverlässig-
keit und Weitsicht überzeugt. Sie ist 
im Gemeinderat Aadorf die richtige 
Frau am richtigen Ort.
Michel Gehring setzt sich als Prä-
sident des Dorfvereins Aawangen-
Häuslenen, als Familienvater und 
als Unternehmer für die Anliegen der 
Dorfbevölkerung, für Nachhaltigkeit 
und für attraktive Bedingungen für 
Familien und Wirtschaft ein. Es ist 
wichtig, dass wieder ein kompetenter 
Vertreter aus Aawangen-Häuslenen 
im Gemeinderat mitwirken kann. 
Michel Gehring bringt für uns alle 
die besten Voraussetzungen dafür 
mit.
Ich empfehle Ihnen Monika Roost 
und Michel Gehring zur Wahl in den 
Gemeinderat.

Vreni Leuenberger-Gross,  
Präsidentin Tagesschule  
Häuslenen

LESERBRIEFE

Politische Gemeinde Fischingen
Gestorben am 17. Februar 2023  
in Turbenthal 

Frieda Siegfried
geboren am 26. August 1920, ledig, 
von Fischingen, wohnhaft gewesen 
in Schmidrüti, mit Aufenthalt in 
Turbenthal

Die Abdankungsfeier findet im  
Donnerstag, 23. Februar 2023,  
um 13.30 Uhr in der Kirche Sitzberg 
statt.

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

vermisst
• Kater, graubraun getigert, 

neun Monate alt, Pfoten 
schwarze Unterseite, ge-
chipt, wird seit dem 12. 
Februar in Sirnach vermisst.

zu Platzieren 
• Katzen und Kater, 

ein bis sechsjährig. 
Diverse ausgewach-
sene Katzen/Kater 
suchen ein neues 
Zuhause mit  
späterem Freigang.

• Katze Wendy, schwarz/
weiss, neun Monate alt, 
sucht ein neues Zuhause 
mit späterem Freigang.

• Zwergkaninchen, verschie-
dene Farben, zirka zwei-
jährig, männlich/weiblich, 
kastriert, suchen ein neues 
Zuhause.



Seite 8    Dienstag, 21. Februar 2023

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

«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  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 12.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

www.aadorf.ch

«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  6.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Samstag 12.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

www.aadorf.ch

Wir sind Ihre Agentur 
für Web design, SEO und 
 Online Marketing
in der Region.

Appmulti AG
8363 Bichelsee
Anton Bernhardsgrütter
Dipl. Online Marketing Manager
079 226 37 32
info@appmulti.ch

Appmulti für mehr Sichtbarkeit und Reichweite – 
seit über 25 Jahren!

SCAN ME

Die Online-Agentur für 
mehr Sichtbarkeit und 
Reichweite!

appmulti.ch

Appmulti AG 
Anton Bernhardsgrütter
Dipl. Online Marketing Manager

Bahnhofstrasse 8
8355 Aadorf

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

Sonetik Hörwoche  
vom 6. bis 11. März 2023 

Buchen Sie jetzt Ihren Termin.

Kleininserate 2023_Sonetik Hörwoche März.indd   1Kleininserate 2023_Sonetik Hörwoche März.indd   1 09.01.2023   18:04:1609.01.2023   18:04:16

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

für Sie / für Ihn / für Alle 
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

● Teilw. renoviert, neue Bodenbeläge.
● Bad mit DU u. sep. WC mit WM /TU
● Freistehender Schopf mit Garage.
● Land: ca.562 m2, Preis: Fr. 840'000.-

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

Zu verkaufen in 
9502 Braunau 

3½ - 4½ Zi.- EFH 

Stubete

Wir laden ein zur gemütlichen 
Stubete, immer am letzten Freitag im 
Monat.

Zeit:        ab 19.30 Uhr 

Datum:    24. Februar 2023
24. März 2023
28. April 2023
26. Mai 2023

Musikerinnen und Musiker sind 
herzlich willkommen. 

Mehr Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage: schuel-au.ch

Reklame

Denn der nächste Morgen brachte 
dann die unangenehmste Über-
raschung überhaupt mit sich – die  
Dusche liess warmes Wasser komplett 
vermissen! Auf Nachfrage bei der Re-
zeption hiess es nur: «Der Klempner 
kommt frühestens nach dem Mittag» 
– er kam nie! Kalt duschen bei minus 
acht Grad Aussentemperatur und 
einer eher bescheidenen, dafür umso 
Geräusch intensiveren Heizung im  
Innern – es gibt durchaus «Cooleres», 
im wahrsten Sinne des Wortes!

Staunen und Geniessen
Sich von solchen Unannehmlichkei-
ten die Laune verhageln lassen? Nicht 
mit den beiden abenteuerlustigen Et-
tenhausenerinnen! Anderen von einer 
New York Reise 
abraten? Mitnich-
ten! Diese Welt-
stadt ist definitiv 
eine Reise wert, 
aber aus unserer 
Sicht eben auch 
nur eine. Empire 
State Building, 
Rockefeller Cen-
ter, Central Park, Freiheitsstatue und 
Brooklyn Bridge kann man sich ge-
trost einmal anschauen – vielleicht 
nicht gerade ein lebensveränderndes 
aber durchaus Horizont erweiterndes 

Erlebnis, das sich absolut lohnt. Wol-
kenkratzer zu Dutzenden versetzen 
einem in ehrwürdiges Staunen wäh-
rend Ground Zero tragische Erinne-
rungen weckt – ein jeder weiss wohl 
noch, wo er an jenem schicksalhaften 
11. September 2001 war oder was er 
zu der weltverändernden Stunde ge-
tan hat. Nicht in der Art unvergessen, 
aber dennoch in lebhafter Erinnerung 
wird uns das Erwischen der «falschen» 
Subway bleiben, welche uns in Express-
Manier direkt ins Herz der Bronx 
führte – eine Gegend, die man gemäss 
Touristen-Info besser weitläufig mei-
den sollte. Mit einer 99-Cent-Pizza 
bewaffnet, der ohne Witz Weltbesten, 
die ich je gegessen habe, waren wir 
wohl die schräge Attraktion im doch 
eher düsteren Stadtteil. Kulinarisch 
konnten durchaus einige Highlights 

genossen werden, 
die amerikanische 
Küche scheint bes-
ser als ihr Ruf, wenn 
auch eher im hoch-
preisigen Segment, 
was unser Budget 
mit jedem Tag mehr 
strapazierte. Essens-
technisch unbe-

kannte Wege zu beschreiten, zeigte sich 
zwar kostspielig, aber doch oftmals als 
Gaumenfreude. Ebenfalls als Geld-
vernichtungsmaschine entpuppte sich 
die Shopping-Liebe (oder Sucht?) des 

neu-erwachsenen Mini-Me’s, welche 
die Kreditkarte mehr als einmal zum 
Glühen brachte. Während sich vor ei-
nigen Jahren ein Kleider-Einkaufstripp 
in die USA noch lohnte, belasten Tex-
tilien heute «ennet dem grossen Teich» 
das Portemonnaie deutlich stärker als 
in der Schweiz. Eine ortsansässige 
Amerikanerin meinte dazu erstaunt: 
«Ich verstehe nicht, warum Europäer 
zum Shopping nach New York kom-
men, hier ist es doch viel teurer!» Es ist 
wohl der jahrelange Kult, das Hoch-
stilisieren einer Glamour-Metropole, 
wer etwas auf sich hält, fährt zum ge-
hobenen «Pöstelen» nach Big Apple – 
der New Yorker Chic hat anscheinend 
noch lange nicht ausgedient! 

Eine Welt der Gegensätze
Während im Financial District sich 
die Schönen und Reichen die Klinke in 
die Hand geben, es nur so von Marken-
Vertretern wimmelt und man in den 
Marmor gefliesten Einkaufszentren 
beinahe vom Boden essen kann, sind 
viele Strassen in der City von Müll und 
Dreck übersät, ein unangenehmer Ge-
ruch breitet sich fast flächendeckend 
über der Stadt aus und zahlreiche tra-
gische, menschliche Schicksale finden 
sich in kartonenen Behausungen in 
U-Bahnschächten sowie in Vor- und 
Hinterhöfen. Die Armut und das Ver-
sagen des Systems sind omnipräsent 
greifbar, während die zehn Prozent der 

Oberschicht fleissig Geld scheffeln und 
in Saus und Braus leben. Nur selten 
habe ich arm und reich so dicht beiein-
ander erlebt und eine gesellschaftliche 
Schere, die ein so drastisches Span-
nungsfeld derart 
hautnah zeich-
net. Und kaum 
haben die tiefen 
Gedanken über 
Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit 
sich ihren Platz 
im leicht ober-
flächlichen Touristenmodus erkämpft, 
wartet hinter der nächsten Ecke bereits 
wieder eine schillernde Glitzer- und 
Fantasie-Welt – der Broadway mit sei-
nen unzähligen Shows, die allesamt auf 
ihre ureigene Art mit auserlesenen und 
aussergewöhnlichen Künstler*Innen zu 
begeistern und verblüffen vermögen. So 
schnell und leicht ist man der Realität 
mit ihren unschönen und belastenden 
Tatsachen wieder entflohen und lässt 
sich von faszinierenden Geschichten 
mit Musik und Tanz in eine andere Welt 
entführen. Wer danach noch nicht ge-
nug von der glitzernden Scheinwelt der 
Promis hat, macht noch einen lohnens-
werten Abstecher zu Madame Tussauds 
Wachsfiguren-Kabinett und schiesst 
ein paar Selfies mit täuschend echt wir-
kenden Hollywood-Stars – Neideffekt 
der Zuhause-Gebliebenen garantiert! 
Die Metro-Odyssee zum Abschluss 

Richtung Flughafen, am kältesten Tag 
der Woche mit eisiger, durch Mark und 
Bein fahrender, extrem steifer Bise run-
dete die gleichermassen erlebnisreiche 
wie herausfordernde Woche standesge-

mäss ab. Anlässlich 
des unorganisiert 
wirkenden Chaos 
am Abflug-Terminal 
und einmal mehr 
leicht schmuddelig 
und unsauber er-
scheinenden Atmos- 
phäre, hätte die 

Sehnsucht nach der guten, alten 
Schweizer Heimat kaum grösser sein 
können. Wie sehr schätzt unsereins 
doch die helvetische Sauberkeit, Ord-
nung, Pünktlichkeit und Funktionali-
tät bereits nach wenigen Tagen Ausland 
wieder! Dennoch schauen wir glück-
lich, dankbar und beschenkt zurück 
auf ein einzigartiges Abenteuer mit 
unzähligen bleibenden, verbindenden 
und wunderbaren Erlebnissen und 
Eindrücken. Was für ein Privileg, sol-
che Reisen unternehmen und in ein 
solch grossartiges Land zurückkeh-
ren zu dürfen. Mit einem seligen und 
zufriedenen Lächeln auf den Lippen 
trällerten wir etwas schief aber voller 
Innbrunst auf dem Rückflug: «Ich war 
schon einmal in New York» – und bei 
diesem einen Mal wird es wohl auch 
bleiben!
 Karin Pompeo n

«Ich verstehe nicht, warum 
Europäer zum Shopping nach 

New York kommen,  
hier ist es doch viel teurer!»

Wie sehr schätzt unsereins 
doch die helvetische  
Sauberkeit, Ordnung,  

Pünktlichkeit und Funktio-
nalität bereits nach wenigen 

Tagen Ausland wieder! 
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Selbsthilfegruppen fördern das Selbstvertrauen, 
das selbstbestimmte Leben und helfen aus der 
Isolation heraus.

Bestehende Selbsthilfegruppen: 
• Mobbing (virtuell)
• Eltern drogenabhängiger Kinder (jedes Alter)
• Soziale Ängstlichkeit
• Papillon Thurgau
• Chronische Schmerzen
• Atemnot
• Trauertreff Frauenfeld
• Herzpatienten – Koronara
• Angst&Panik
• Alleinerziehende / Einelterntreff
• Trachealstenose
• Depression 

Gruppen im Aufbau:
• Prostatakrebs
• Angehörige Krebs
• Angehörige von Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen (Kreuzlingen)
• Arbeitslos 55+ 
• Narzissmus
• Teenie-Mütter
• Alkoholthemen
• Eltern von Kindern mit Allergien

Sie finden weitere Themen auf unserer Webseite: 
www.selbsthilfe-tg.ch
Information, Vermittlung und Beratung
Telefon 071 620 10 00 | info@selbsthilfe-tg.ch 




