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Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 944 38 44
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HEUTE Grossauflage 

Gesucht in der Region

Bauland 
(mit Abbruchobjekt)
einfache und transparente 
Kaufabwicklung 

Ed. Vetter AG, 9506 Lommis
Urs Vetter, 079 420 20 62
u r s .v e t t e r @ v e t t e r. c h

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Zu verkaufen 
bei Wattwil 

6½ Zi.-EFH / Wfl.226 m2 
● Neues EFH, massive, grosszügige Bauart ! 
● Aussenwände 2x Backst./ 20 cm Steinwolle. 
● Grosse Doppelgarage direkt im Haus. 
● Landfläche: 603 m² / Preis: Fr. 980'000.- 

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

www.fusspflege-aadorf.ch 

Fusspflege für Sie und Ihn 

Tragen Sie rechtzeitig Sorge 
zu Ihren Füssen

Fusspflege-Praxis Maja Frank
dipl. Fusspflegerin SFPV
Weinbergstrasse 10
8356 Ettenhausen
Tel.: 052 368 05 52

Weinbergstrasse 10        8356 Ettenhausen

Passfotos in 5 Minuten
Vereinbaren Sie einen Termin

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

«Für die Lunge der Welt»
Fast 1000 Franken zugunsten des Bruno Manser-Fonds brachte am Muttertag eine von Evelyne Brugger initiierte Ballon-Aktion ein.

Guntershausen – «Wir fühlen uns 
privilegiert und sollten dankbar 
dafür sein, in der Schweiz leben zu 
dürfen», findet Evelyne Brugger. 
Dies, aber auch die Nachricht, dass 
der Lockdown seit letzten Montag 
schrittweise gelockert wird, bewog sie 
dazu einen Aufruf zu lancieren, ge-
meinsam Luftballone als Zeichen der 
Liebe und Hoffnung in den Himmel 
steigen zu lassen.

Akt der Freude und Hoffnung
Seit 2016 betreibt die diplomierte 

Maltherapeutin Evelyne Brugger in 
Guntershausen ein Malatelier, wel-

ches sie in Folge von COVID-19 eben-
falls wochenlang nicht öffnen konnte. 
Für sie war es, wie für viele andere 
auch, eine von gemischten Gefühlen 
geprägte Zeit. «Als der Bundesrat vor 
zirka zwei Wochen dann endlich ver-
kündete, dass ab Montag, 11. Mai, das 
öffentliche Leben, insbesondere auch 
die Schulen, wieder starten können, 
kam  mir die Idee der Ballon-Aktion. 
Was für eine riesige Freude, dass mich 
dabei viele Freunde und Bekannte 
spontan unterstützten und was für 
ein tolles Bild, als am Muttertag, 
pünktlich um 14 Uhr, fast 200  rote 
Herz-Ballone aus den verschiedens-

ten Quartieren Guntershausens in 
den Himmel stiegen.» Die Ballone 
hatte man gleichentags am Vormittag 
bei Evelyne Brugger für einen Fünf-
liber pro Stück kaufen können. Zur 
kontaktlosen Bezahlung stand ein 
Kässeli bereit.

Zu Gunsten des  
Bruno Manser Fonds

Evelyne Brugger konnte so sämt-
liche bestellten Ballone verkaufen 
und schlussendlich einen Betrag von 
gegen 1000 Franken an den Bruno 
Manser Fond (www.bmf.ch) über-
weisen. Der Schweizer Bruno Manser 

suchte bekanntlich in den achtziger 
Jahren in Malaysia ein Leben im Ein-
klang mit der Natur. Beim Volk der 
Penan auf Borneo wurde er fündig. 
Nachdem er mehrere Jahre mit ihnen 
gelebt hatte, erreichten die Bulldozer 
der Holzgesellschaften den Wald der 
Penan. Bruno Manser fing an, sich für 
den Schutz des Waldes zu engagieren, 
und gründete 1992 nach seiner Rück-
kehr den Bruno Manser Fonds. Im 
Jahr 2000 verschwand Bruno Man-
ser auf rätselhafte Weise spurlos im 
Regenwald von Sarawak. Der Bruno 
Manser Fonds führt sein Vermächt-
nis seither weiter und setzt sich für 

die Penan und den Erhalt des Regen-
walds ein. «Den Bruno Manser Fond 
habe ich mit meinen Kindern ausge-
wählt, weil wir während des Lock-
downs den eindrücklichen Film Die 
Stimme des Regenwalds über Bruno 
Manser geschaut haben.» Der Initian-
tin war es aber auch wichtig, für ihre 
Umwelt-Aktion biologisch abbaubare 
Ballone zu verwenden. Auf eine ent-
sprechende Frage meinte sie: «Das ist 
für mich selbstverständlich. Es geht 
natürlich gar nicht, etwas für die Um-
welt tun und diese dann gleichzeitig 
zu belasten.»

 Peter Mesmer n

Eine Frage des Könnens und nicht des Alters
In den unsicheren Corona-Zeiten überrascht eigentlich kaum mehr etwas! Und dennoch sorgte vor Wochenfrist die Ankündigung,  

dass der Eschliker Gemeindepräsident fürs Stadtpräsidium von Wil kandieren wird, in weiten Kreisen des Hinterthurgaus  
für grosses Erstaunen und Verblüffung. Im Interview nimmt Hans Mäder Stellung.

REGI Die Neue: Seit sechs Jahren 
leiten Sie nun schon als Gemeinde-
präsident die Geschicke von Eschli-
kon. In dieser Zeit gab es kaum Ne-
gatives über Sie zu hören. Verschie-
denste Seiten bestätigen, dass Sie 
einen guten Job machen und dass 
man mit Ihnen zufrieden ist. Und 
nun diese überraschende Kandida-
tur! Was sollen die Eschlikonerinnen 
und Eschlikoner davon halten?

Hans Mäder: Dass ich aus Wil  
eine Anfrage für das hohe Amt erhielt 
und man mir diese Aufgabe zutraut, 
ist auch eine Anerkennung und ein 
Kompliment für Eschlikon. Es zeigt, 
dass wir in den vergangenen Jahren in 

unserer Gemeinde gemeinsam viel er-
reicht haben und uns auf einem guten 
Weg befinden. Darüber sollten wir uns 
freuen.

Angenommen Sie verlieren die 
Wahl in Wil, wie soll es dann in 
Eschlikon weitergehen? Denken 
Sie, dass dann die Bevölkerung mit 
dem Wissen, dass Sie eigentlich viel 
lieber an einem anderen Ort wären, 
immer noch hinter ihnen stehen 
wird?

Jedes Gemeindeoberhaupt ist 
auf das Vertrauen der Bevölkerung 
angewiesen. Dieses durfte ich in 
Eschlikon bisher immer spüren. Die 

Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger haben mich für vier Jahre gewählt.  
Sollte ich in Wil nicht reüssieren und 
in Eschlikon weiterhin Rückhalt ge-
niessen, werde ich mich weiterhin mit 
voller Kraft für das Dorf einsetzen. 
Das Wohlergehen Eschlikons ist mir 
aber wichtiger als das Amt, deshalb  
würde ich die Konsequenzen ziehen, 
falls das Vertrauen nicht mehr da  
wäre. An diesem Versprechen darf 
man mich messen.

Sie sind gebürtiger Wiler, woh-
nen aber seit Jahren in Eschlikon. 

 Fortsetzung auf Seite 3
Hans Mäder: Zurzeit noch amtierender Gemeindepräsident und Einwohner von Eschlikon, aber 
eventuell schon bald neuer Stadtpräsident der Äbtestadt Wil.  Bild: zVg
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Reklame

Durch die Blume
Ein Strauss frisch gepflückter Wiesen-
blumen verströmt in Ihrer guten Stube 
zeitlose Nostalgie. Gerade im Monat 
Mai sind die meisten dieser Blumen 
am häufigsten anzutreffen. Wieso 
also nicht wieder einmal auf dem 
sonntagmorgendlichen Spaziergang 
einen Strauss pflücken und mit Nach-
hause bringen? An wenig gedüngten 
Stellen, wie Weg- oder Waldrändern, 
auf Waldlichtungen oder steilen Wie-
senborden ist die Vielfalt zumeist au-
ssergewöhnlich gross. Da findet man 
noch immer den Wiesensalbei, die 
Margerite, das Vergissmeinnicht und 
das «Gufächüssi», wie die Skabiose 
im Volksmund heisst. In Kombination 
mit Ästen von Blütensträuchern, dem 
Wiesenkerbel oder dem frischen Grün 
feiner Gräser machen sich die Blumen 
speziell schön. Vielleicht haben Sie 
sogar noch ein nostalgisches Gefäss, 
wie etwa einen alten Mostkrug oder 
einen Steinguttopf, welche Sie als 
Blumenvase verwenden können? Die 
Freude über einen selbst gebundenen 
Sonntagsstrauss ist dann besonders 
gross. Es gibt doch keine passendere 
Tischdekoration zum sonntäglichen 
Kaffee und Kuchen.  
Herzlichst Ihr

www.diegenusswerkstatt.ch

Coaching – Erlebnisgastronomie – 
Kreativität 
Fischingerstrasse 40 
9533 Schalkhusen b. Kirchberg

Regi
 Genusstipp

Wie ist Ihr heutiger Bezug zur Äb-
testadt?

Als gebürtiger Wiler war der 
Bezug schon immer sehr eng! In 
Wil haben ich und meine Frau  
viele Freunde. Ich war Präsident der 
Handballabteilung des KTV und 
später im gleichen Verein Leiter des 
Nachwuchses. Allzu weit weg von der 
Äbtestadt hat es uns nie gezogen und 
wir haben schon immer damit gelie-
bäugelt, uns dereinst nach Wil aufs 
Altenteil zurück zu ziehen. Wir woh-
nen aber nun schon seit vielen Jahren 
in Eschlikon und es gefällt uns im Hin-
terthurgau nach wie vor ausgezeichnet. 
Als Wiler Stadtpräsident wäre aber na-
türlich ein Umzug unumgänglich.

Ist Ihr enger Bezug zu Wil der 
Hauptgrund, sich für dieses Amt zu 
bewerben?

Nein! Ich bin angefragt worden 
und damit hat sich eine unerwartete 
und einmalige Chance für mich erge-
ben. Nach reiflicher Überlegung, Ab-
sprachen und Abklärungen in meinem 
Umfeld habe ich mich dazu entschie-
den, mich dieser Herausforderung zu 
stellen. Dies aus der Überzeugung, 
dass ich die notwendigen Qualifikati-

onen und Erfahrungen mitbringe, die 
es in diesem Amt zwingend braucht. 
Bestärkt bei meinem Entscheid ha-
ben mich die vielen Leute, die mir das 
ebenfalls zutrauen. Eschlikon hat viel 
Charme, aber Wil halt auch! Ich kom-
muniziere gerne und mich reizen die 
vielen grossen Aufgaben, die in Wil 
durch das Parlament und den Stadtrat 
gemeinsam mit der Bevölkerung be-
wältigt werden müssen.

Verzeihen Sie mir bitte die Frage 
– aber sind Sie nicht zu alt für die-
ses Amt? In drei Jahren werden Sie 
schliesslich schon pensioniert?

Im Gegenteil! Ich bin sogar im 
idealen Alter! Zudem ist es die falsche 
Frage! Die richtige lautet: Verfügen 
Sie über genügend Qualifikationen 
für dieses Amt? Wie bei jeder anderen 
Aufgabe auch, geht es in erster Linie 
um das Können. Ein Stadtpräsident 
braucht Lebenserfahrung, Menschen-
kenntnis, Konsensfähigkeit und Ge-
lassenheit. All diese Fähigkeiten habe 
ich mir in meinen Leben erarbeitet. 
Zudem bin ich voller Energie und 
unternehmensfreudig. Ich bin zu 100 
Prozent bereit und topmotiviert!

«Pragmatisch, praktisch, gut!» 
Dieser leicht abgewandelten Wer-

beslogan beschreibt meiner Mei-
nung nach ihre Qualitäten sehr 
gut, denn so haben wir Sie in den 
vergangenen Jahren bei der journa-
listischen Arbeit, aber auch in Ihrer 
Funktion als Verwaltungsrat unse-
rer Zeitung kennen und schätzen 
gelernt. Wie schätzen Sie sich selber 
ein, beziehungsweise was prädesti-
niert Sie Stadtpräsident von Wil zu 
werden?

Danke für das Kompliment! «Es 
ist wie es ist!», lautet mein Leitspruch. 
Wenn etwas schief oder falsch gelau-
fen ist, bringt es nichts in der Vergan-
genheit zu wühlen. Gefragt sind neuen 
Lösungen und nicht Schuldzuweisun-
gen. In meinem Leben war ich immer 
für einen Neuanfang bereit. Dafür 
braucht es Neugier und Zuversicht. 
Meine Haltung ist von Wertschätzung 
und Respekt gegenüber den Mitmen-
schen geprägt. Auf politische Gegner 
und Andersdenkende muss man zu-
gehen. Im Gegensatz zu manchem 
Jungspund, der mit dem Kopf durch 
die Wand will, weiss ich aus Erfah-
rung, dass sich grosse Ziele nur mit 
Geduld erreichen lassen.

Wie schätzen Sie persönlich Ihre 
Wahlchancen ein?

Ich denke, dass ich gute Chancen 

habe, sonst würde ich mich der Wahl 
nicht stellen. Ich hoffe, dass mich die 
Wilerinnen und Wiler als Stadtpräsi-
dent wählen!

Vorausgesetzt Sie werden gewählt 
– wo werden Sie in Wil die Hebel an-
setzen?

Eins nach dem anderen! In Wil 
stehen wie in jeder anderen Stadt auch 
viele Herausforderungen an. In der 
Vergangenheit ist bereits gute Arbeit 
geleistet worden. Als Stadtpräsident ist 
man kein Einzelkämpfer – man ist Teil 
eines Gremiums. Für mehrheitsfähige 
Lösungen braucht es alle. Die Haupt-
aufgabe des Stadtoberhauptes ist mit 
der eines Steuermanns auf einem Su-
pertanker vergleichbar. Er muss den 
Kurs vorsichtig justieren und auf das 
neue Ziel ausrichten.

Und was wünschen Sie den 
Eschlikonerinnen und Eschlikonern, 
wenn’s denn zum Abschied kommt?

Ich wünsche der Gemeinde und 
den Menschen, die in Eschlikon 
wohnen, dass der eingeschlagene 
Weg gemeinsamen weitergegangen 
werden kann und dabei Harmonie 
und Respekt wie bisher im Zentrum 
stehen.

 Interview: Peter Mesmer n

Fortsetzung von Seite 1

in Wallenwil bei Eschlikon
071 971 34 50

Montagabend-Hit
Jeden Montagabend servieren  

wir Ihnen den beliebten Hit  
«Egliknusperli mit  

feinen Salaten und haus- 
gemachter Tartaresauce»  
zum HIT-Preis von CHF 12.– 

Übrigens: Wir haben am  
Auffahrts-Donnerstag 21. Mai 

von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet! 
Auf Ihren Besuch freuen sich 
Selina & Marc Tuchschmid 
mit dem Mettlenhof-Team 

Mittwoch und Donnerstag Ruhetage 

info@restaurant-mettlenhof.ch
www.restaurant-mettlenhof.ch

Endlich wieder schlemmen und geniessen
Daheim schmeckts eben nicht immer am Besten!

Region – Wie haben wir uns da-
nach gesehnt! – nach wochenlangem 
Lockdown und damit verbundener 
Schliessung sämtlicher Restaurants, 
Café’s, Bar’s und Pub’s kann seit ver-
gangenem Montag endlich wieder 
das Feierabendbier im Stammlokal, 
das romantische Dinner im gutbür-
gerlichen Gasthaus, der Nachmit-
tags-Kaffee im gemütlichen Bistro 
oder das Familienessen beim Lieb-

lingsitaliener genossen werden. Dass 
es zuhause eben doch nicht immer 
am Besten schmeckt, wurde in den 
vergangenen Wochen des allgegen-
wärtigen «stay@home» beziehungs-
weise «eat@home» wohl manch ei-
nem Genussmenschen schmerzlich 
bewusst. Vom Leid der Gastronomen 
und ihren Angestellten durch die 
situationsbedingten Schliessungen 
und den damit verbundenen Um-

satz- und Lohneinbussen ganz zu 
schweigen. So dürfte trotz der erheb-
lichen Auflagen die Freude über die 
Wiedereröffnung bei den Wirtsleu-
ten und ihren Gästen gleichermassen 
gross sein. Auch wenn Abstandsre-
geln, Hygienevorschriften und Per-
sonenbeschränkungen die wieder-
gewonnene Freiheit etwas trüben, 
so verspricht ein Restaurantbesuch 
doch einen grossen Schritt Richtung 

Normalität und bringt ein wichtiges 
Stück Lebensqualität für alle Betei-
ligten zurück. Vielleicht lassen Sie 
sich von den ersten Eindrücken aus 
den hiesigen Gaststuben ja auch zu 
einem baldigen kulinarischen Aus-
flug verführen und unterstützen da-
mit die lokalen Betriebe in einer nach 
wie vor schwierigen und herausfor-
dernden Zeit. 

 Karin Pompeo n

Eine Frage des Könnens und nicht des Alters

Gasthaus Engel, Sirnach

Restaurant Heidelberg, Aadorf

Restaurant Mettlenhof, Wallenwil

Restaurant Krone, Balterswil




