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Natürlich wieder Märstetten
ausgetragen wurden. Die Zweikämp-
fe mit zwei Gängen Schwingen und 
einem Gang Ringen wurden auf der 
Matte ausgetragen. Die Turner traten 
als Mannschaft mit acht Teilnehmern 
an, wobei jeweils das schwächste Re-
sultat jeder Disziplin aus der Wertung 
fällt.
Die Ringerriege Weinfelden und 
Märstetten 1 lieferten sich ein Kopf-
an-Kopf-Wettkampf, wobei das bes-
sere Ende die Märstetter für sich in 
Anspruch nehmen konnten. Sie hol-
ten wie bei den vergangenen acht 
Austragungen den Wanderpokal. Der 
dritte Rang ging an den Schwingclub 
am Ottenberg.  (pk)

Die Saison beendeten die Thurgau-
er Nationalturner traditionell mit 
dem Mannschafts-Wettkampf in der 
Turnhalle Alterswilen.

Sieben Equipen trafen sich zum Sai-
sonabschluss. Nebst den Thurgauer 
Nationalturnriegen stellen auch die 
Ottenberger Schwinger und die Rin-
gerriege Weinfelden eine Mannschaft. 
Der aktuellen Situation geschuldet 
wurden keine Zuschauer zugelassen.
Die jugendlichen Turner bis 18 Jahre 
massen sich im Pendellauf, Kugel-
stossen, Hochweitsprung, Standweit-
sprung und einer Spassdisziplin, wo-
bei alle Disziplinen in der Halle 

Luis Olbrecht aus Märstetten (o.) gegen seinen Vereinskollegen Yven Kiser.  Bild: zvg

Donatoren auch auf dem Eis

Die Corona-Pandemie hat die Mensch-
heit leider noch – oder mit Virus-Mu-
tationen immer wieder neu – total im 
Griff. Gerade noch vor den neuen 
Bestimmungen des Bundesrates konn-
te die Donatoren-Vereinigung 99er 
des EHC Frauenfeld das traditionelle 
Eisstockschiessen auf der KEB ab-
halten. Die Einführung erfolgte er-
neut mit dem ehemaligen internatio-
nalen Spitzenspieler Harald Koller. 
Elf 99er liessen sich vom Routinier in 
dieses Metier einführen, oder erwei-
terten ihre Kenntnise aus der letzten 
Veranstaltung.
Es war einmal mehr ein sehr gelunge-
ner Abend, bei dem trotz aller Ernst-

Impressionen vom Eisstockschiessen der Donatoren-Vereinigung 99er des EHC Frauen-
feld.  Bilder: zvg

haftigkeit auf dem Eis viel Spass mit 
dabei war. Logischerweise auch beim 
vorgängig im Restaurant Eisbahn ein-
genommenen Fondue. (rs)

Neue Dorfeingangstafeln für Aadorf
Die an den Dorfeingängen stehenden 
Veranstaltungstafeln sind in die Jahre 
gekommen. Der Gemeinderat Aadorf 
ist der Ansicht, dass die Tafeln nicht 
zum schönen Ortsbild beitragen und 
ausgedient haben. Das schreibt er im 
Mitteilungsblatt. An den Dorfeingän-
gen – genauer den Hauptzufahrten – 
sollen in Zukunft Dorfeingangstafeln 
ohne Veranstaltungsinformationen 
stehen.
Der Gemeinderat will nun zusam-
men mit der Bevölkerung entschei-
den, wie sich die Dorfeingänge in 
Zukunft präsentieren sollen und ruft 
daher dazu auf, bis 31. Januar Vor-
schläge einzureichen. Aspekte wie 
Design, technische Umsetzung, All-
tagstauglichkeit und Kosten-Nutzen-
Verhältnis wollen in die Entschei-
dung miteinbezogen werden. 
Ausserdem stellt der Gemeinderat 
folgende Rahmenbedingungen: Kei-
ne Strom- und Wasserzufuhr, Sujet 
muss zur Gemeinde passen, unter-
haltsarm und witterungsbeständig, 
max. sechs Objekte mit einem Kos-
tendach von 30 000 Franken, Wieder-
erkennungswert, gute Einpassung ins 
Ortsbild (keine grellen Farben), freie 
Form mit einer maximalen Grösse 
von 3m x 2m x 2m.  (mra) Die alten Schilder am Ortseingang haben bald ausgedient.

Latäri 2022 abgesagt
Aufgrund der Entwicklung der Coro-
na-Virus-Pandemie mit Omikron und 
der aktuellen gesetzlichen Covid-
19-Vorschriften sowie der fehlenden 
Planungssicherheit hat der Vorstand 
des Dorfvereins Islikon nach Rück-
sprache mit der Primarschulgemeinde 
Gachnang entschieden, die Latäriver-
anstaltung vom Sonntag, 27. März 
2022, in Islikon abzusagen. Für die 
Absage bitten die Organisatoren um 
Verständnis und man freut sich bereits 
auf Latäri 2023. (mgt)

Stimmungsvolles 25-Jahr-Jubiläum
Aus Anlass seines  25-Jahr-Jubiläums 
hat der Gemischte Chor Aawangen-
Häuslenen sein Weihnachtsfenster 
mit einem Konzert unter der Leitung 
von Kaspar Stünzi in der Kirche 
verbunden, das auf der Orgel vom 
Ai Furuya begleitet wurde. 
Viele Besucher fanden sich zu diesem 
unvergesslichen Anlass ein und die 
Sängerinnen und Sänger erfreuten 
die Besucher mit schönen Weih-
nachtsliedern wie «Schlaf wohl du 
Himmelsknabe du», «Marys boy 
Child», «Sind die Lichter angezün-
det» und auch «Feliz Navidad» aus 
Spanien.  Als Zugabe wurde zum 
Abschluss «Mir wünsched e frohi 
Wiehnacht“ vorgetragen. Auch eine 
Stärkung durch einen Punsch oder 
Glühwein trug anschliessend zur 
weihnächtlichen Stimmung bei.
 
 Heinz Büchi

Das passende Weihnachtsfenster.

Die 25 Kerzen zum Jubiläum.

Die Präsidentin Edith Heim. Punsch oder Glühwein.

Auftritt des Gemischten Chors in der Kirche Aawangen.

Fohrenberg soll Haggenberg und Guggenbühl ersetzen

Aadorf will neues  
Wasser-Reservoir bauen

fall ein Defizit besteht. Aufgrund 
der Anforderungen ist für die 
Löschwasserversorgung ein höhe-
rer Netzdruck erforderlich. Darum 
will die Gemeinde ein höher gele-
genes Reservoir im Gebiet Fohren-
berg bauen, das die Drucksituation 
in der Zone Aadorf verbessert.
Das geplante neue Wasserreservoir 
soll die sanierungsbedürftigen Re-
servoire Haggenberg und Guggen-
bühl ersetzen. Um den Neubau zu 
erschliessen, müssen Transportlei-
tungen für die Wasserversorgung, 
Anschlüsse für Strom und Kommu-
nikation sowie eine Zufahrt zum 
Reservoir ab der Waldstrasse erstellt 
werden. Im kommenden Jahr soll der 
Bau der Leitungen vorangetrieben 
werden und ab 2023 erfolgt der Bau 
des neuen Reservoirgebäudes. (mra)

Das Aadorfer Stimmvolk bestimmt 
am 13. Februar 2022 über einen 
Kredit für den geplanten Neubau 
eines Wasserreservoirs im Gebiet 
Fohrenberg. Kostenpunkt: Rund 
6,92 Millionen Franken.

Das Wassernutzungsgesetz legt 
fest, dass die Gemeinden für die 
öffentliche Wasserversorgung zu-
ständig sind. Als Grundlage für 
den Ausbau der Wasserversorgung 
erstellen sie ein generelles Wasser-
versorgungsprojekt (GWP). Dieses 
basiert neben der Ortsplanung auf 
den Vorgaben des Kantonalen 
Richtplans und der Regionalstu-
dien des Kantons.
Im Aadorfer GWP wurde unter 
anderem festgehalten, dass in der 
Druckzone Aadorf für den Brand-

Verein Herbstmesse 
Frauenfeld hört auf
Der Verein Herbstmesse Frauenfeld 
hat die Auflösung des Vereins mit. 
Nach zwei Jahren Pandemie und 
drei Absagen der Messe habe sich 
der Verein entschieden, den Verein 
per Ende Jahr aufzulösen. Höhe-
punkt sei der Herbst 2019 gewesen, 
als man die erste Messe habe durch-
führen dürfen. Man hätte viel Feed-
back bekommen, hatte Pläne, diese 
zu realisieren und dann kam es an-
ders. Mittlerweile stehe man vor 
einer unsicheren Zukunft, einer 
Zeit, in der das Planen und Voraus-
blicken nahezu unmöglich mache. 
Dieses Risiko könne man nicht tra-
gen und habe sich nun entschieden, 
den Verein aufzulösen. Das Messe-
team Bettina Meile und Pascal Möl-
ler bedankt sich bei allen Ausstellern 
für das Vertrauen, bei den Besu-
chern für die vielen Rückmeldungen 
und bei ihren Familien für die Unter-
stützung. (mgt)

Matratze in Brand
In der Nacht zum Sonntag brannte in 
einer Wohnung in Wallenwil eine Ma-
tratze. Kurz nach 2.30 Uhr alarmier-
te eine Bewohnerin die Kantonale 
Notrufzentrale, dass ihre Matratze in 
der Wohnung eines Wohnhauses an 
der Hurnenstrasse in Brand geraten 

sei. Die Feuerwehr Eschlikon war 
rasch vor Ort und konnte die Matrat-
ze löschen. Die 75-jährige Bewohnerin 
wurde mit Verdacht auf Rauchgasver-
giftung durch den Rettungsdienst ins 
Spital gebracht. Der Sachschaden be-
trägt einige Tausend Franken. Gemäss 
den Abklärungen der Kantonspolizei 
besteht beim Brandausbruch ein Zu-
sammenhang mit einer elektrischen 
Heizmatte.  (kap)

Täter ermittelt
Die Kantonspolizei hat einen Mann 
ermittelt, der einen Tankstellenshop 
überfallen hatte. Die Ermittlungen in 
Zusammenarbeit mit der Staatsan-
waltschaft Bischofszell führten zum 
21-jährigen Schweizer. Der Mann ist 
geständig, am 19. Juli den Tankstellen-
shop an der Landquartstrasse über-
fallen und Bargeld erbeutet zu haben. 
Die Staatsanwaltschaft Bischofszell 
führt eine Strafuntersuchung.  (kap)


