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null anfangen müssen, habe ich dem Chor einige
«Einsing-Videos» zur Verfügung gestellt. Neben
Übungen zur Stimmbildung habe ich dabei auch zwei
GEMISCHTER CHOR
neue Lieder eingeführt. Ich freue mich darauf, diese
an unserer ersten Probe dreistimmig mit dem ganzen
Chor singen zu können!
Interview mit Herrn K. Stünzi
Natürlich werden wir auch verschiedene Stimmübungen machen, die uns helfen, die Stimme wieder zu
Kaspar Stünzi ist seit über 10 Jahren Dirigent des Ge«wecken».
mischten Chores Aawangen – Häuslenen. Aufgrund
Neben der langen Pause mit Chorproben werden wir
der Corona-Pandemie kam es zu grösseren Unterbrüam Anfang noch eine weitere Herausforderung haben:
chen im Probebetrieb mit dem Chor, seit Oktober letzWir müssen mit ungewohnt viel Abstand und Maske
ten Jahres hat keine Probe mehr stattgefunden. Da
singen. Aus eigener Erfahrung weiss ich aber, dass
derzeit das Schulhaus in Häuslenen und damit das
man sich da sehr schnell daran gewöhnt.
Probelokal des Chores renoviert wird, kann mit den
Proben erst nach den Sommerferien begonnen werden. Die Dorfzytig will von dem Dirigenten wissen, wie Dorfzytig: Wie haben Sie persönlich die Coronakrise
überstanden? Ausser als Dirigent sind Sie ja auch
er sich den Beginn der Proben vorstellt.
Musikschullehrer sowie als freier Künstler unterwegs.
Dorfzytig: Herr Stünzi, wie stellen Sie sich den Beginn
K. Stünzi: Der erste Lockdown im März/April 2020 hat
der Proben wieder vor? Was erwarten Sie vom Zumich – wie die meisten – sehr herausgefordert. Für
stand des Chors nach so langen Pausen?
meine Querflötenschüler*innen habe ich OnlineK. Stünzi: Die erste Probe wird sicher für die eine oder Unterricht per Video-Anruf angeboten. Das war am
andere Überraschung gut sein. Wahrscheinlich gibt es Anfang für alle Neuland, doch ging es alles in allem
viele Chormitglieder, die in den letzten Wochen und
erstaunlich gut. Dennoch war ich froh, dass der InstruMonaten nur wenig gesungen haben. Da ist es ganz
mental-Unterricht danach wieder vor Ort möglich war,
normal, dass die Stimme nicht so reagiert, wie man es selbstverständlich mit den nötigen Schutzmassnahsich gewohnt war. Mit der nötigen Übung, Sorgfalt und men.
etwas Zeit wird die Stimme aber wieder «in Schwung» Im freischaffenden Bereich machte mir vor allem die
kommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir nach einigen Unsicherheit in der Planung zu schaffen: Bei verschieProben stimmlich und musikalisch wieder fit sein wer- denen Konzerten war nicht klar, ob wir sie spielen
den.
können oder nicht, einige mussten wir kurzfristig absaDorzytig: Was für Ziele haben Sie dieses Jahr mit dem gen und teilweise mehrfach verschieben. Das hatte
natürlich einen Einfluss auf die Motivation zu üben.
Chor?
Als sich dann abzeichnete, dass es Öffnungsschritte
geben wird, war die Lust am gemeinsamen Musizieren
K. Stünzi: Wir hoffen, dass wir unser (Jubiläums-)
Adventskonzert, am 12. Dezember dieses Jahres um jedoch umso grösser. So konnte ich trotz allen Einschränkungen sowohl im letzten wie in diesem Jahr
17:00 in der Michaelskirche in Aawangen nachholen
einige schöne Projekte mit tollen Mitmusiker*innen
können. Geplant war es für den letzten Dezember,
gestalten.
doch da hat uns leider Corona einen Strich durch die
Rechnung gemacht.
Dorfzytig: Wie geht es mit Ihnen persönlich weiter?
Auf dieses Konzert freue ich mich, denn wir haben
viele schöne Lieder ausgewählt. Einige davon sind
K. Stünzi: Als freischaffender Musiker war die Situatidurchaus anspruchsvoll, womit für die nötige Heraus- on nie besonders einfach, doch hat sich in den letzten
forderung gesorgt ist.
Jahren auch bei den Musikschulen ein Trend zu weniWeitere Schwerpunkte werden die «Notturni» von Mo- ger Schüler*innen bei den Blas-Instrumenten bemerkzart sein sowie die jetzt auch lange liegen gebliebenen bar gemacht. Corona hat diese Entwicklung noch beLieder von Peter Reber («Io senza te») und Elton
schleunigt. Aus diesem Grund habe ich mich entschieJohn («Can you feel the love tonight»). Wir werden
den, ein neues – hoffentlich stabiles – Standbein zu
also wie gewohnt sehr vielseitig unterwegs sein!
suchen. Aus diesem Grund bin ich aktuell in der Ausbildung zum Primarlehrer.
Dorfzytig: Was haben Sie konkret für die erste Probe
vorgenommen?
Dorfzytig: Vielen Dank Herr Stünzi für Ihre Ausführungen!
K. Stünzi: Damit wir in der ersten Probe nicht ganz bei
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dort haben dann zwei nette Männer uns eine Führung
durch den Flugplatz bekommen und sogar gesehen
wie ein Flugzeug gestartet ist. Dann ist es Steil nach
SCHULEN AADORF
oben gegangen und als wir oben angekommen waren,
durften wir nochmal eine Snack Pause machen. NachMaibummel
her ging es das meiste Stück geradeaus, dann sind
wir am Stählibuckturm angekommen. Die einten sind
Es war mal wieder so weit der Maibummel stand mal sogar auf den Stählibuckturm raufgegangen, dan
wieder vor der Tür. Nämlich gingen wir zum Stählimussten wir nur noch runter zum Spielplatz fahren
buckturm. Man konnte sich entscheiden ob m an mit
und dort haben wir die Wanderer gesehen. Als wir
dem Velo oder Zufuss gehen.
dann Zmittag gegessen haben sind dann die Wanderer gegangen und als die Wanderer gegangen sind
Wandergruppe
mussten dann die Velogruppe noch Fetzeln, aber wir
haben danach noch ein Foto gemacht. Als wir dann
In der Wandergruppe war es mega Lustig wir haben
jedem Waserfall einen Namen mit G gegeben z.b Ger- das Foto gemacht haben sind wir nach Matzingen gefahren und haben dann ein Glace bekommen danach
dtrudde, Gisela, Globi und Gustaf
haben sich die Wittenwil und Häuslener verabschiedet
Und wir haben Spiele gespielt so Wanderspiele und
und sind nach Hause gefahren.
Lieder gesungen
Unsere Lieben Lehrer haben uns dann noch ein Glace Geschrieben von Julia und Jasmin
spendiert.

Infos zum Umbau des Schulhauses Häuslenen

Die Baukommission rechnet damit, dass das Schulhaus ab dem 1. September 2021 wieder zugänglich
ist. Am Morgen des 2. Oktober 2021 wird das sanierte
Schulhaus der interessierten Bevölkerung offen stehen.

Velogruppe
In der Velogruppe war es auch sehr lustig, nämlich
gingen wir zuerst nach Matzingen und danach haben
wir die erste Pause in Stettfurt gemacht. Die znüni
Pause haben wir dann am Flugplatz Lommis gemacht,
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„Das Trike wurde von der Firma Rewaco in Deutschland gebaut. Es hat einen VW Käfer Motor mit 1800
cm3 Hubraum, der aber nicht mit einem sondern mit
zwei Vergasern ausgerüstet ist und daher 64 PS hat,
was beim geringen Gewicht ein gutes Drehmoment
Die Fahrzeugenthusiasten Teil 2
verspricht. Auch die Hinterachse, Getriebe und Kupplung stammen vom Käfer. Beide Sitzplätze haben GurIn unseren Dörfern sind sie überraschend zahlreich zu ten.“
finden, die Liebhaber alter oder spezieller Fahrzeuge,
und so können wir auch im zweiten und zugleich letz- Wenn man sich das Gefährt so anschaut, ist das Fahten Teil unserer kleinen Serie wiederum drei Gefährte ren mit dem Ding sicher gewöhnungsbedürftig. Welund ihre Besitzer vorstellen.
che Herausforderung stellt sich einem, wenn man das
In der Märzausgabe stellte Jürg Schellenbau seinen
erste Mal mit dem Trike unterwegs ist?
John Deere Jahrgang 1956 vor. Bei diesem stellte
sich die Frage, hat dieser nun drei Räder oder vier
„In der Tat ist es wie beim Töfffahren entscheidend,
oder darf man der Meinung sein er hat dreieinhalb?
dass man ein paar Dinge beachtet. Das Trike ist hinDiese Frage kann beim ersten in dieser Ausgabe vor- ten extrem viel breiter als vorne. Dies muss man imgestellten Fahrzeug klar beantwortet werden; es hat
mer im Hinterkopf haben und dies ist vor allem am
Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Anders als bei
drei. Der Name dieses Gefährts nimmt sogar Bezug
zu der Radanzahl, es ist ein Trike und es steht in der
einem Töff wird mit der Hand geschaltet und mit den
Garage von Anica Müller in Aawangen.
Füssen gebremst und gekuppelt. Man hat also beim
Schalten nur eine Hand am Lenker. Da auf dem Vorderrad nur
wenig Gewicht lastet, hat es eine
geringe Bodenhaftung. Man darf
daher nicht zu schnell in eine
Kurve oder zu schnell aus dieser
heraus beschleunigen, da sonst
das Trike über das Vorderrad
wegdriftet. Aus all diesen Gründen habe ich mich anfangs nur
auf kleinen Nebenstrassen und
Plätzen mit dem Fahrzeug vertraut gemacht.“
DORFZYTIG
AAWANGEN-HÄUSLENEN

Anica mit dem Trike, das Platz für zwei Personen bietet.

Anica, wie kommt man als junge Frau auf die Idee, ein
solches Trike zu kaufen? Naheliegender wäre doch
ein Töff oder vielleicht ein Quad gewesen?
„Ich kannte dieses Gefährt schon länger von meinem
Vater, er hat in seiner Jugend des Öfteren mal ein
Trike gemietet und schwärmte immer vom tollen Fahrerlebnis. Per Zufall hab ich dann das Fahrzeug bei
einem Händler in Räterschen stehen sehen und es hat
mir auf Anhieb gefallen. Es war natürlich ein leichtes
Spiel, meinen Vater von einer Probefahrt zu überzeugen, da er schon länger mit dem Kauf eines Trike liebäugelte. Nach der Probefahrt waren wir beide begeistert und entschieden uns, die Maschine gemeinsam zu Gut zu erkennen der typische VW Käfermotor, allerdings mit zwei
kaufen.“
Vergasern.
Kannst Du etwas zur Konstruktion dieses Trikes der
Marke Rewaco erzählen?
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Man kann sich vorstellen, dass eine junge Frau auf
einem doch eher speziellen Gefährt Reaktionen im
Strassenverkehr auslöst. Welche Reaktionen haben
Dich am meisten überrascht?
„ Erstaunt hat mich die Reaktion von älteren Leuten,
die immer mal wieder lachen und winken, wenn ich
an ihnen vorbei fahre. Von Jüngeren kriegt man vereinzelt ein „Daumen hoch.“
Es gibt ja verschiedene Typen von Fahrzeugenthusiasten; den Kilometerfresser, welcher eher zügig unterwegs ist, den Cruiser, der am liebsten ohne viel
Verkehr durch die Landschaft gleitet und den ganz
Gemächlichen, der mit seinem Gefährt in der näheren Umgebung herumtuckert. Zu welchem Typen
würdest Du Dich zählen?
„Ich fahre gerne gemütlich, geniesse es ohne Hektik
durch die Landschaft zu gleiten. Kommt eine kurvige
Strecke geht’s ab und zu etwas zügiger, denn dann
hat man aufgrund der sehr direkten Steuerung und
der tiefen Sitzposition ein cooles „Go-Kart-Feeling.“
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Steckborn fahre ich immer über die alte Landstrasse
an, völlig entspannt und fast kein Verkehr.“
Ein schöner warmer Sommertag, Du hast den ganzen Tag Zeit, wohin führt Dein Roadtrip?
„Wie erwähnt, Steckborn ist immer eine Fahrt wert.
Aber ich bin flexibel; mit „Calimoto“ hab ich eine super App auf dem Handy, bei der ich verschiedene
Parameter eingeben kann und dann macht diese
Routenvorschläge.“
Gibt`s einen Dresscode, wenn Du mit dem Trike unterwegs bist?
„Es soll schon eher in die rockige Richtung gehen.
Dazu hab ich mir ein Ledergilet zugelegt und der
Helm mit Fahrerbrille ist bewusst „Oldstyle“. Man
dürfte das Trike auch ohne Helm fahren, aber frisurtechnisch ist dies eher schwierig.“
Das Fahrzeug bietet Platz für zwei Personen. Welchen Promi würdest Du gerne mal auf dem zweiten
Sitz haben?
„Der Leadgitarrist der Gruppe AC/DC Angus Young
wäre super. Er müsste natürlich sein Markenzeichen
als Outfit tragen: Eine samtene Schuluniform mit kurzen Hosen.“
Merci für Deine Antworten und immer „Gute Fahrt“…
(Fortsetzung Seite 8)

Wichtig wenn man mit dem Trike unterwegs ist: Immer daran
denken, dass es hinten breiter ist als vorn.

Zu jeder Ausfahrt gehört ein Boxenstopp in einem
Restaurant dazu, hast Du einen Favoriten unter den
Gaststätten?
„Zur Zeit klar das „La Terraza“ in Steckborn. Dieses
liegt direkt am See und ist im Stil einer grossen Lounge erstellt. Am Abend gibt`s zu dem guten Essen
noch einen super schönen Sonnenuntergang dazu.
Auch hat es in der Nähe einen grossen Parkplatz.
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Im Büelberg zu Hause ist Eric von Carrara. Auch er ist
ein grosser Fahrzeugliebhaber, nur ist bei ihm die Leidenschaft, im Speziellen für Oldtimer, stärker ausgeprägt als bei anderen, besitzt er doch gleich mehrere
Autoveteranen.
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zeug aber auch schon eine Servolenkung, was bei
2200 kg Eigengewicht sicher hilfreich ist. Bemerkenswert für seinen Jahrgang ist aber auch die AutomatikSchaltung. Elektrische Fensterheber und schlussendlich super bequeme Sitze ermöglichen ein sehr entspanntes Fahren.“

Wie erwähnt, stehen in Deiner Garage mehrere Oldtimerautos. Wann wurdest Du mit dem Virus „Oldtimer“
infiziert und weshalb blieb es dann nicht nur bei einem
Fahrzeug?
„Ich spielte schon als kleiner Junge immer mit Autos.
Und schon damals gefielen mir die alten Modelle besser als die neuzeitlichen Fahrzeuge. Man kann wohl
sagen, ich war schon als Kind fasziniert von den Oldtimern. Sicher hat auch mein Vater dazu beigetragen,
denn auch er schraubte immer an seinen meist älteren Autos herum.
Als ich mir dann die Möglichkeit zum Kauf eines Oldies erarbeitet habe, sagte ich mir; es wäre doch toll,
wenn man für jeden Zweck ein historisches Fahrzeug
hätte. Also ein sportliches, offenes für Ausfahrten an
der Sonne, ein richtig bequemes für längere Touren,
eines, dass man beladen kann für die Arbeit und eines für kürzere Ausfahrten in der Umgebung. Und wie
man sieht, hab ich mir im Verlauf der Jahre tatsächlich
für jede Gelegenheit eines zugelegt. Aber mehr werden es sicher nicht mehr, es fehlt mir die Zeit, noch
mehr Fahrzeuge zu fahren und diese zu pflegen.“
Eric stellt uns seinen Oldie für den Bereich „langes,
bequemes Reisen“ etwas näher vor. Den Bentley S3
aus dem Jahre 1965.

Die sportliche, elegante Frontansicht mit viel Chrom

Welche Faktoren spielen bei einer Kaufentscheidung
für ein Fahrzeug eine Rolle?
„Grundsätzlich mache ich keine Spontankäufe. Ich
informiere mich im Netz über Angebote und Preise
und verfolge den Markt für ein Fahrzeug über eine
längere Zeit. Den Markt für den Bentley hab ich mehrere Jahre verfolgt, bis ich ein Angebot in Norddeutschland gefunden habe, welches mir vom Preis-/
Leistungsverhältnis als sehr gut
erschien.
Vor Ort erkannte ich dann den
guten Allgemeinzustand, welcher
jeweils auch wichtig bei der Entscheidung ist. Bei den Käufen
versuche ich immer möglichst
viel für möglichst wenig zu erhalten. Dies setzt aber Marktkenntnisse und Fahrzeugwissen voraus.“
Bei welchen Gelegenheiten bist
Du mit Deinen Autos auf der
Strasse anzutreffen?

Weiss durch seine geschwungene, harmonische Linienführung zu
gefallen; der Bentley S3

Man sieht es dem Bentley sofort an, er ist gemacht,
um entspannt über die Strasse zu gleiten. Welche
technischen Daten verhelfen ihm dazu?
„Am meisten trägt sicher der Motor dazu bei. 220 PS
mit 8 Zylindern sorgen für genügend Drehmoment,
aber auch für einen ruhigen Lauf. Dann hat das Fahr-

„Zusammen mit meiner Frau bin ich recht viel mit den
Fahrzeugen unterwegs. Für Weekendausflüge z. B.
nehmen wir gerne das Porsche Spider Cabrio. Mit
dem Bentley fahren wir dann eine oder zwei Wochen
in die Ferien. So haben wir schon England, das Südtirol oder Südfrankreich bereist. Mit dem Bentley mach
ich auch gebuchte Ausfahrten für Hochzeiten oder
sonstige Anlässe. Vereinzelt bin ich mit dem alten
Chevrolet Kastenwagen auch schon zu Kunden ge-
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fahren. Da das lange Herumstehen den Autos nicht
gut bekommt, kann es auch sein, dass ich eines nur
für den Wocheneinkauf aus der Garage hole.“
Schraubst Du selber an den Autos oder ist dieser Bereich outgesourcet?
„Was immer ich selber machen kann, das mach ich
auch selber. Manchmal hol ich mir Unterstützung bei
Kollegen. Eigentlich hab ich auch Spass daran, selber
an den Autos etwas zu reparieren oder zu ersetzen,
aber wenn’s zu komplex wird, geht’s dann eben doch
in die Fachwerkstatt.“
Einblick in den Motorraum des Bentley S3

Wie sieht es mit den Ersatzteilen für die Flotte aus?
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„In der heutigen Zeit läuft natürlich vieles über das
Internet. Allerdings gibt es auch regelmässig interessante Oldtimermärkte wie z.B. in St. Gallen oder Freiburg. Es ist aber tatsächlich so, dass ich meinen Ford
T damals in der Zeitschrift Tierwelt gefunden habe,
das kann man sich heute kaum mehr vorstellen.“
Mehr oder weniger ist der Kauf von gebrauchten Autos eine Blackbox. Dies gilt im Besonderen auch für
Oldtimer. Gab es da übersehene „Baustellen“ und umgekehrt positive Überraschungen nach dem Kauf?
„Beim Bentley gab es schon unschöne Überraschungen. Dieser wurde vor dem Kauf in Deutschland frisch
vorgeführt, ich ging daher davon aus, dass das Vorführen in der Schweiz reibungslos verläuft. Das war
aber leider nicht der Fall, diverse Rostlöcher im Unterboden waren einfach mit Spachtelmasse überdeckt
und schwarz lackiert worden. Für den TÜV Deutschland war das in Ordnung, hier in der Schweiz mussten
diese dann fachmännisch repariert werden. Bei den
anderen Fahrzeugen kam mir zugute, dass ich keines
als komplett restauriert gekauft habe. Sie waren für ihr
Alter wohl gut in Schuss, aber die zu erwartenden
Restaurationsarbeiten waren daher gut sichtbar, die
richtig bösen Überraschungen blieben daher aus.“
Machen wir ein kleines Gedankenspiel. Du müsstest
eines Deiner Autos verkaufen und dürftest dafür ein
anderes für Deine Sammlung erwerben. Welches
kommt weg und was für einen Oldie würdest Du Dir
kaufen?

„Am einfachsten könnte ich mich wohl vom Chevrolet
Kastenwagen trennen, vor allem dann, wenn ich nicht
arbeiten würde, da ich ihn ja sporadisch mit zur Arbeit
nehme. An seiner Stelle würde sich ein Chevrolet Bel
Wo sind diese noch zu finden?
Air sicher gut in meiner Garage machen. Auch von
Buick gibt es ganz schöne Modelle. Bei genügend
„Teilweise kann es schon schwierig werden mit der
Kapital wäre sicher der Jaguar E type ein Kronfavorit
Teilebeschaffung. Es gibt aber für gewisse Marken
für den Kauf. Meine Frau würde sich vielleicht einen
bereits Firmen, die sich auf den Nachbau von Oldtimerteilen spezialisiert haben. Für den S3 gibt’s in Hol- alten Fiat 500 zulegen, wer weiss.“
land einen Betrieb, der vieles noch im Angebot hat,
Viele Autos mit vielen Lackoberflächen, die ja auch
Original sowie Nachbauteile.“
gepflegt werden wollen; hast Du für unsere Leserschaft einen Geheimtipp im Bereich Lackpflege/
Über welche Kanäle findest Du jeweils Deine Autos?
Politur?
(Fortsetzung Seite 10)
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wähnen. Die vielen verkehrsarmen Nebenstrassen
führen durch die idyllische Landschaft und man kann
so richtig entspannen. Etwas weiter weg liegt der
Schwarzwald, der auch ganz schöne Strecken hat und
mit einer tollen Gastronomie aufwarten kann.“

In diesem Bereich arbeite ich schon seit Jahren mit
den Produkten von Swissvax. Einmal im Jahr wird der Eric, besten Dank für den interessanten Einblick in
Lack mit Lackreiniger gereinigt, um ihn dann anDein Hobby.
schliessend mit zwei Schichten zu versiegeln. Zum
Schluss wird das Wachs aufgetragen und wieder abpoliert. Das Ergebnis ist immer wieder eine Augenweide, der Lack sieht jeweils wie neu aus und Schmutz
lässt sich leicht abwischen. Die Swissvax Produkte
kosten etwas, sind ihren Preis aber wert.“

Eine eindrückliche Demonstration von exzellenter Handwerkskunst
stellt das Echtholzcockpit des Bentleys dar.

Als letzte Frage noch der Insidertipp bezüglich der
Streckenwahl für eine gemütliche Ausfahrt.
„Oh da gibt es viele, ganz viele! Wir sind ja regelmässig mit den Fahrzeugen unterwegs und haben daher
viele Strecken schon befahren. In der näheren Umgebung will ich grundsätzlich das Appenzellerland er-
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Dass die Bandbreite bei den Liebhabern von alten
oder speziellen Fahrzeugen nicht nur Autos, Traktoren
oder Motorräder umfasst, beweist uns Bruno Kägi aus
dem Dorfteil Burg in Häuslenen. Gleich neben seinem
Haus, beim Nachbarn untergestellt, steht sein Oldie.
Schwierig wird es aber, wenn man die Maschine benennen will, daher erfragen wir uns die Antwort gleich
vom Besitzer.
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Auf Baustellen in der Schweiz sieht man ein Gefährt
dieser Bauart nur noch selten. Weshalb ist dies so?
„Der Traktorbagger ist ein Fahrzeug mit mehreren
Funktionen, hat aber den Nachteil, dass der Baggerarm nur 180 Grad geschwenkt werden kann. Im Gegensatz dazu der normale Bagger mit einem
Schwenkbereich von 360 Grad. Dieses Manko ist
beim Beladen von Lastwagen ein Hindernis, vor allem
hier in der Schweiz, wo wir auf den Baustellen oft beengte Verhältnisse haben. Vor allem in Frankreich
sind aber diese Fahrzeuge noch vielfach zu sehen
und es werden auch immer noch
welche produziert.“
Da ja reine Vergnügungsausfahrten mit dem Traktorbagger eher
unwahrscheinlich sind, stellt sich
die Frage, zu welchen Gelegenheiten Du die Maschine startest?
„Meist ist sie im Einsatz bei kleineren Baggerarbeiten für Kollegen in der Nähe. Und dann beschicke ich auch die Holzschnitzelheizung meines Nachbarn
damit. Da der Oldie keine Strassenzulassung mehr hat, ist der
Radius natürlich beschränkt.“

Bruno fährt seinen Oldie vor.

Bruno, wie nennt man diese Baumaschine?
„Die Maschine nennt sich so wie sie auch aussieht,
ein bisschen wie ein Traktor und ein bisschen wie ein
Bagger; also ein Traktorbagger.“
Hinter einem so speziellen Oldtimer steht sicher eine
spannende Geschichte. Warum hast Du Dich entschlossen, diese Baumaschine zu behalten und nicht
als Occasion zu verkaufen?
„Es war damals eigentlich die erste Maschine mit der
ich angefangen habe zu arbeiten. Als mein Vater den
Auftrag zum Bau der Wasserleitung HeiterschenAadorf erhalten hatte, hat er sich diesen Traktorbagger als Vorführmaschine auf die Baustelle bringen
lassen. Er war schon damals nicht neu. Das Fahrzeug
hat gleich von Anfang an überzeugt und er hat es daher auch gekauft.“

Wenn ein Fahrzeug längere Zeit
nicht gefahren wird, ist das erstmalige Starten, z.B. nach der
Winterpause, eine Aufgabe, die
manchmal viele Nerven und gewisser „Kniffs“ bedarf.
Wie sieht es in dieser Hinsicht beim Ford aus?
„Eine Supermaschine; sie hat mich noch nie im Stich
gelassen und das Starten, auch nach längerem Stillstand, ist absolut kein Problem. Der 50 PS Dieselmotor muss kurz vorgeglüht werden und dann springt er
an. Im ersten Moment raucht es ordentlich, aber das
gibt sich jeweils schnell. Diese Zuverlässigkeit fasziniert mich immer wieder. Ich denke, der Grund ist die
Einfachheit ihrer Bauweise. Kein elektronischer
„Schnickschnack“ verursacht irgendwelche Störungsmeldungen oder lässt Warn-Leds aufleuchten.“

Kannst Du unseren Lesern etwas zu den technischen
Daten des Fahrzeugs sagen?
„Die Maschine ist ca. 50 Jahre alt und wurde von Ford
gebaut. Mit ihrer sehr robusten Bauweise bringt sie
ziemlich Gewicht auf die Waage, sie wiegt nämlich 7,5
Tonnen. Trotzdem hat der Dreizylindermotor nur eine Der massive Baggerarm wird von einem zweiten Sitz aus bedient.
Leistung von 50 PS, das Gerät ist also sicher keine
(Fortsetzung Seite 12)
Rennmaschine.“
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Wärst Du bereit, falls der Preis stimmt, den Oldie zu
verkaufen?

„Zur Zeit sicher nicht. Kommt die Zeit, in der ich ihn für
nichts mehr einsetzen kann, ja, dann würd ich es mir
In der Oldtimergemeinschaft gibt es in allen Bereichen überlegen. Auf keinen Fall würd ich ihn aber in den
zwei Fraktionen. Die eine will, dass ihre Oldtimer wie- Abbruch oder in den Osten verkaufen, er müsste
der mehr oder weniger so aussehen wie sie als Neuschon weiter betrieben werden. Ich denke aber, es
fahrzeug aussahen. Die andere entscheidet sich bewäre schon ein grosser Zufall, wenn sich jemand für
wusst für eine „Alterspatina“, man soll der Maschine
das Fahrzeug begeistern könnte. Wer weiss, vielleicht
ihr Alter ansehen. Deinem Bagger sieht man das Alter hat eines meiner Enkelkinder mal Interesse.“
an. Könntest Du Dir vorstellen, diesen total zu überholen und neu zu lackieren?

(Fortsetzung von Seite 11)

„Klar ein nein. Der Traktorbagger ist mit mir alt geworden und was aus ihm längerfristig wird ist ungewiss.
Daher lohnt es sich schlicht nicht mehr, ihn neu zu
lackieren und die Altersblessuren auszubügeln. Und
so wie ich ihn noch einsetze, hält der noch ewig.“
Der Bereich Pflege und Unterhalt ist sicherlich überschaubar oder?
„Alle paar Jahre wechsle ich das Motorenöl und die
Filter und ansonsten die Lager fetten, das war’s. Auch
hier ein frappanter Unterschied zu heutigen Maschinen.“
Was begeistert Dich neben der interessanten Geschichte des Fahrzeugs?
„Wie erwähnt, war es eigentlich die erste Maschine mit
der ich zu arbeiten begann. Viele Stunden hab ich auf
ihr zugebracht und nie hat mich der Oldie im Stich
gelassen. Ich hab ihn immer gut gepflegt und ich hatte
auch nie, so wie andere, das Bedürfnis, immer wieder
das neuste Fahrzeug zu kaufen. Es freut mich, dass
er nach all den Jahren noch so gut in Schuss ist; es
würde mich „reuen“, ihn in den Abbruch zu geben.“

Rudimentäre Gestaltung des Cockpits und Bedienungshebel, die in
ihrer Ausführung für die Ewigkeit gemacht sind.

Ist auf diesem Bild eventuell der nächste Besitzer des Fords zu
sehen? Die Enkelkinder von Bruno scheinen auch ihre Freude am
Oldie zu haben.

Danke Bruno, dass Du uns gezeigt hast, dass auch
eine banale Baumaschine eine tolle Geschichte haben
kann.
Peter Müller

Ausgabe 3/2021
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SCHULEN AADORF
PRIMARSCHULE
HÄUSLENEN-WITTENWIL

Ski- und Schlitteltag in Flumserberg
Im März verbrachte die 3. bis 6. Klasse einen wunderbaren Tag im Schnee. Corona bedingt war nicht viel
los auf den Pisten und so hatten wir praktisch das
ganze Skigebiet für uns allein. Die Wettervoraussichten waren nicht gerade verheissungsvoll, doch unser
Mut wurde belohnt. Am Mittag musste eine Lehrperson Sonnencrème kaufen, weil am Morgen sich kaum
jemand (Kinder UND Erwachsene) eingestrichen hatte
☺…
Adjektive: schnell, steil, kalt, langsam, cool, lustig, toll,
spannend, flach, brutal, dumm, gefährlich, langweilig,
warm, kaputt

Die 3. und 4. Klässler haben Nomen, Verben und Adjektive zum Erlebnis gesammelt.

Nomen: Schlitten, Abkürzung, «Hoger», Ski, Hexenwäldchen, Sonne, Tiefschnee, Pause, Skilift, Schanzen, Spielplatz, Car, Durst, Flasche, Spielplatz, Essen,
Schnee
Verben: rollen, runterfliegen, schliddern, umhauen,
jumpen, schlitteln, Ski fahren, rennen, eincrèmen,
rammen, laufen, überholen, fliegen, flitzen, rückwärtsfahren, essen, rutschen, crashen

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen
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Bei einem kürzlichen Besuch vor Ort war eindrücklich
zu sehen, was alles saniert wird.
Bereits bevor man das Gebäude betritt, springt einem
die neu aufgebrachte Ausseninsolation ins Auge.

Schulhaussanierung Häuslenen

Gleich 20cm Dämmmaterial wurde montiert um in Zukunft
Energie-kosten einzusparen.
Als neue Aussenhülle
wird zum Schluss
mehrlagig ein Verputz
aufgetragen.
Im Innern geht‘s dann
schon fast wie in einem Ameisenhaufen
zu und her. Maler,
Sanitärinstallateure
und Elektriker arbeiten, motivationsfördernd durch Baustellenradios unterstützt,
im ganzen Haus.

Anfangs Mai bot sich in Häuslenen dem Zuschauer
ein spektakuläres Bild. Direkt beim Schulhaus installierte sich ein kolossaler Kranwagen, um anschliessend mehrere Schulcontainer von einem Lastwagen
auf den Sportplatz zu heben. Für die nächsten Monate
werden diese die Schulzimmer für die Schülerschaft
sein, denn im Schulhaus selber wird in dieser Zeit so
einiges erneuert.
Wie meistens, wenn
sich etwas
Aussergewöhnliches
im Dorf
zuträgt, war
unser Dorffotograf
Heinz
Büchi zur
Stelle und
dokumentierte alles mit seiner Kamera.

Stellenweise gut zu sehen , ist die Arbeit der Maler. Die frisch gestrichenen
Räume und Gänge wirken
heller und freundlicher.

Auch die Sanitäranlagen
erhalten eine Rundumerneuerung. Zur Zeit lässt
sich aber nur erahnen, wie
selbige im fertigen Zustand aussehen.

Von oben
gut zu erkennen die
„Containersiedlung“

Schulzimmer war gestern, aktuell: Materiallager

Ausgabe 3/2021
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Ganz besonders
freuen wird
die Kinder,
dass auch
seine Tage
gezählt
sind; der
schon deutlich in die
Jahre gekommene
Spielturm.
Die Türe des Aussen
WC ist bereits montiert.

Und ein weiteres neues Element der Sanierung, welches sicher von vielen begrüsst werden wird:
Ein von aussen zugängliches WC.

Laut Baukommission sollen die Arbeiten am
1. Sept. 21 abgeschlossen sein. Und am 2. Okt. 21
bietet sich dann der Bevölkerung die Möglichkeit, am
Tag der öffnen Tür sich selber ein Bild des Umbaus zu
machen.
Peter Müller

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen
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Stromkennzeichnung in Prozent
in Energiemenge
Total Schweiz Ausland

ELEKTRA HÄUSLENEN

Erneuerbare Energien
Wasserkraft
Übrige erneuerbare
Energien
Sonnenenergie
Windenergie
Biomasse
Geothermie
Geförderter Strom
Nicht Erneuerbare
Energien
Kernenergie
Fossile Energieträger
Erdöl
Erdgas
Kohle
Abfälle
Total

10.1
1.3

73.1
73.1

1.7
1.7
Die Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, alljähr0.5
0.5
lich den Herkunftsnachweis für den in ihr Versorgungsnetz eingespeisten Strom zu veröffentlichen.
0.0
0.0
Gemäss Beschluss des Regierungsrats darf für die
1.2
1.2
Stromversorgung der Privathaushalte nur noch Strom
0.0
0.0
verkauft werden, der aus erneuerbaren Energien pro7.0
7.0
duziert wurde.
Industrien und Grossverbraucher können sich auf dem
16.8
16.8
freien Markt die Energie beschaffen und sind
16.8
16.8
nicht an diese Vorgaben gebunden. Dadurch können
0.0
0.0
diese Firmen Elektrische Energie zu teilweise
reduzierten Kosten beschaffen. In unserem Versor0.0
0.0
gungsgebiet haben wir ein solches Unternehmen,
0.0
0.0
welches dies zunutze macht.
0.0
0.0
Das Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau ist seit
0.0
0.0
Jahren ein verlässlicher Partner für unsere
100.0
26.9
Stromversorgung und hat uns folgende Angaben zum
Aus dem Vorstand der Elektra Häuslenen:
Stromverbrauch im Jahr 2020 geliefert:

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Stromverbrauch

Stromkennzeichnung in Menge
in Energiemenge
Total
Erneuerbare
Energien
2'215'977.0
Wasserkraft
1'982'956.0
Übrige erneuerbare Energien
46'577.0
Sonnenenergie
14'379.0
Windenergie
0.0
Biomasse
32'198.0
Geothermie
0.0
Geförderter Strom
186'444.0
Nicht Erneuerbare
Energien
447'514.0
Kernenergie
447'514.0
Fossile
Energieträger
0.0
Erdöl
0.0
Erdgas
0.0
Kohle
0.0
Abfälle
0.0
Total
2'663'491.0
Verkaufte Menge Elektrizität an
Endkunden

Schweiz

Ausland

268'179.0 1'947'798.0
35'158.0 1'947'798.0
46'577.0
14'379.0
0.0
32'198.0
0.0
186'444.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

447'514.0
447'514.0

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
715'693.0 1'947'798.0
2'663'491.0 kWh

83.2
74.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
73.1

Der Vorstand konnte nach einer endlos langen Coronazeit wieder einmal tagen.
Wichtigstes Traktandum war die Verabschiedung der
Jahresrechnung 2020. In den letzten Tagen konnten
dann auch die Revisoren ihres Amtes walten und
die Unterlagen und Abrechnungen prüfen. Damit sind
die Voraussetzungen für die Vorbereitung der Jahresversammlung 2021 gegeben. In den nächsten
Wochen werden wie gewohnt die Büchlein mit den
wichtigsten Zahlen an die Genossenschafter verteilt.
Die Jahresversammlung findet am Freitag, den 9.Juli
ab 19:30 Uhr in der Aula des Sekundarschulhauses in
Aadorf statt.
Der Vorstand hofft, dass trotz der Distanz möglichst
viele Genossenschafter an der Jahresversammlung
teilnehmen werden.
Leo Welter

Nächste Ausgabe der Dorfzytig:
Freitag, 17. September 2021
Redaktionsschluss:
Freitag, 3. September 2021

Eric von Carrara, Büelberg 25, 8522 Häuslenen
Tel. 052 720 12 13, Mobile 079672 00 49
e-mail: voncarrara@bluewin.ch / Internet: www.voncarrara.ch
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Sich von Ballast zu befreien, erfordert unsere bewusste Entscheidung. Lass ich mich drauf ein? Oder lieber
nicht?
Menschen entscheiden sich meistens für das, was
„Leichtes Gepäck“
ihnen weniger Angst macht. Und wovon sie sich mehr
Gewinn erhoffen. Wer Angst vor der Zukunft hat, verharrt eher im Gewohnten. Und bisher waren wir ge„Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst.
sellschaftlich davon geprägt, dass Materielles WohlDu nimmst all den Ballast und schmeisst ihn weg,
stand bedeutet und es wirtschaftlich immer aufwärts
denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck.“
gehen müsse.
Es ist nicht leicht, sich vom Bisherigen zu trennen.
So beginnt das Lied „Leichtes Gepäck“ der Band SilVerzicht und Loslassen verlangt Mut. Es ist aber bebermond – textlich herausfordernd, musikalisch erst
freiend und macht uns offen für neue Blickwinkel,
einmal ganz sanft. Aber dann setzt die Band voll ein
Ideen, Schwerpunkte.
und das Lied wird energisch, befreit, drängt nach vorVermutlich ist es das, was auch Jesus meint: Wenn
ne.
wir loslassen können, leichtes Gepäck anpeilen, dann
werden wir freier und offener, was wirklich zählt im
Ja, manches müssen wir einfach loslassen.
Leben.
Es ist nichts Neues, dass es befreiend ist, Dinge auszusortieren – sei es für die Brockenstube oder zum
Silbermond nimmt sich vor:
Entsorgen. Wir haben so vieles angesammelt, dessen
„Ab heute nur noch die wichtigen Dinge,
Anschaffung uns über die Jahre viel Geld gekostet
ab heute nur noch leichtes Gepäck.“
hat.
Das können wir doch nicht einfach entsorgen! IrgendIn diesem Sinne wünsche ich Euch und Ihnen einen
wann könnte ich es ja doch noch gebrauchen! Für die
schönen und leichten Sommer.
Kinder und Enkel möchte ich es aufbewahren!
Pfarrer Steffen Emmelius
Viele Erinnerungen sind damit verbunden. Sich davon
zu trennen, fällt uns schwer.
Und wenn wir ehrlich sind, lebt unser ganzes Wirtschaftssystem ja davon, möglichst regelmässig
Neues zu kaufen.
Evang. KIRCHGEMEINDE
AADORF-AAWANGEN

Bei vielem werden wir zum schnellen Kaufen verleitet:
Aktionen, die uns farbenprächtig nahelegen, etwas zu
verpassen, wenn wir nicht umgehend zuschlagen.
Schnäppchen in Online-Shops, die uns niemand anders „wegschnappen“ soll.
Es geht so schnell. Aber wie vieles davon brauchen
wir wirklich?
Die letzten 15 Monate haben uns in vielem gezeigt,
was wirklich wichtig im Leben ist.
Manche Menschen haben die Natur neu entdeckt.
Manche haben sich in Hobbies vertiefen dürfen. Manche haben festgestellt, welche Menschen ihnen wirklich wichtig sind. Manche haben herausgefunden, welche Engagements sie weiterhin verfolgen möchten.
Manche haben die Zeit auch zum Ausmisten genutzt
und sich auch im Materiellen darauf besonnen, was
ihnen wichtig ist.
Als Jesus einmal von einem Reichen gefragt wird, was
er tun müsse, um ewiges Leben zu erlangen (Mk
10,17ff.), antwortet er: „Geh, verkaufe, was du hast,
und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im
Himmel haben, und komm und folge mir!“
Der Mann war sehr reich. Er hielt sich an alle Gebote,
er scheint sich nichts zuschulden kommen gelassen
zu haben. Doch Jesus sagt, dass all das nicht genügt,
um ewiges Leben zu erlangen.
Es solle sich befreien, mit leichtem Gepäck reisen,
loslassen können, nicht im Vergangenen verharren.
Darauf mag sich der Reiche nicht einlassen und geht
traurig davon.

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen
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Amanda Eyre Ward:
Die Urlauber

Der Sommer naht und damit auch die Ferienzeit.
Camping und Ferien im Zelt oder Wohnmobil sind
hochaktuell. Für alle, die diese coole Ferienart in der
Natur mit viel Unabhängigkeit lieben oder entdecken
möchten, gibt es neue Bücher zum Ausleihen in der
Bibliothek:

Die siebzigjährige Charlotte gewinnt
bei einem Wettbewerb den Hauptpreis, eine Kreuzfahrt. Für sie ist sofort klar, dass sie diese Reise mit
ihren erwachsenen Kindern antreten
will. Sie sieht darin ihre Chance, das
zerrüttete Verhältnis zu ihnen zu kitten. Die Fahrt auf dem Luxusschiff im
Mittelmeer wird für alle unvergesslich. Da brechen
Konflikte auf, die alle an ihre Grenzen bringen…

Sachbücher für Erwachsene

Jugendbücher

Liebe Leserinnen und Leser

Eva Stadler:
Yes we camp ! – Die schönsten
Campingziele in Europa

Juma Kliebenstein:
7 Tage sturmfrei

Ab ca. 10 Jahren: Die 3 Geschwister
Tom, Mira und Charlie haben zum
Für Paare oder Familien, Campingerstenmal eine Woche sturmfrei. Sie
Einsteiger oder Wiederholungstäter:
nutzen diese Zeit, um ein bisschen
Für Alle, die mit weniger auskommen
Geld zu verdienen und vermieten
und dafür das Besondere und Echte suchen, sind in
kurzerhand das Elternhaus für 1 Wodiesem Buch 80 wunderschön gelegene Campingplätche an eine Rockband. Jetzt geht die
ze in 40 Regionen Europas beschrieben. Die Plätze
Post ab! Wie können sie das Chaos
liegen nahe an Natur- und Kulturhighlights, an schöihren zurückkehrenden Eltern erklären?
nen Orten und grossartigen Landschaften.
Lena Hawek:
Michael Scheler:
Fräulein Kniffkes geheime HeldenUmweltbewusst reisen.
schule
Mit Wohnmobel, Caravan und
Ab ca. 8 Jahren: Arthur hat es nicht
Geländewagen
leicht. Er wohnt in einer neuen Stadt,
Mit ganz vielen Tipps zeigt der Autor,
besucht eine neue Schule und hat
wie es möglich ist beim Reisen den
keine Freunde. Aber die neue Schule
eigenen ökologischen Fussabdruck
am Stadtrand ist nur Tarnung. In
möglichst klein zu halten, und dies
Wahrheit ist die Lehrerin Fräulein
ohne grossen Verzicht. In kurzen Ka- Kniffke eine durchtrainierte Wissenschafterin, die ihre
piteln gibt er Ratschläge zum Einkaufen, Hygiene und Schüler zu Helden ausbildet, um bei Bedarf die Welt
Putzmitteln, Beladen des Fahrzeugs, Strom- und Was- zu retten…
sersparen usw.
Sonja Stötzel:
Campingküche mit 5 Zutaten
Etwas vom Wichtigstn beim Campen
ist doch, dass wenig Ballast geladen
werden muss. Genauso wichtig ist,
dass mit wenig Aufwand und Zutaten
ein leckeres Essen zubereitet werden
kann. In diesem Buch findet man
praktische Tipps und feine Rezepte für Snacks,
Hauptgerichte und Desserts.
Belletristik für Erwachsene
Marc Voltenauer:
Das Licht in dir ist Dunkelheit –
Kriminalroman
In der Kirche im abgeschiedenen
Bergdorf wird ein Mann gefunden, der
auf brutale Art und Weise ermordet
wurde. Andreas Auer und sein Team
von der Kriminalpolizei Lausanne ermitteln auf Hochtouren. Wie kann
man einen Täter stoppen, der sich als
Instrument Gottes sieht? Einblicke in die Psyche des
Täters und Rückblenden in seine Kindheit ermöglichen es dem Leser, das Geschehen einzuordnen.

Gute Unterhaltung und schöne Ferien wünscht das
Team der Bibliothek Aadorf: Renate Flückiger, Alma
Modes, Sandra Sidoli

Bitte beachten:
Bücher – Flohmarkt
Samstag, 26. Juni 2021, 9.00 bis 12.00 Uhr
auf dem Gemeindeplatz Aadorf
Die Bibliothek verkauft ausgeschiedene Bücher,
CDs, DVDs zum Schnäppchenpreis von 1.- Franken.
Während der Veranstaltung werden Kaffee und
Kuchen serviert.
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ELTERNRAT HäWi

Bea Schmid wohnt zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern
seit 2017 in Wittenwil. Ihre Töchter gehen in die 1. + 2. Klasse. Neben ihrem
Beruf als Polizistin liebt Bea den Sport,
trifft gerne Freunde und sie liebt das
Reisen.

Elternrat HäWi

Der Elternrat HäWi ist ein Mitwirkungsorgan für Eltern
von Schulkindern an den Schulen der Standorte
Wittenwil und Häuslenen. Der Elternrat vertritt die gemeinsamen Interessen aller Eltern und strebt eine
konstruktive Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung und Schulbehörde an. Eltern
dürfen sich mit ihren Anliegen, Bedenken oder neuen
Impulsen direkt an ein Mitglied des Elternrats wenden
oder unter elternrathaewi@schulenaadorf.ch Kontakt
mit ihm aufnehmen.
Der Elternrat unterstützt zudem die Schule in organisatorischen Belangen, wie beim Räbäliechtliumzug
oder dem Weihnachtstheater und trägt mit eigenen
Projekten zur Gestaltung der Schule bei.
Pro Klassenverband wirken 1-2 Delegierte im Elternrat
mit und soweit möglich sind beide Ortsteile vertreten.
Die Delegierten werden Anfang Schuljahr während
dem Elterninformationsabend gewählt.
In der Regel findet einmal im Quartal eine Sitzung
statt. Dabei werden allgemeine Informationen aus der
Schulleitung, der Lehrerschaft und der Schulbehörde
weitergegeben, Diskussionen über klassenübergreifende Themen geführt, eigene Projekte und Aktivitäten
besprochen und Impulse und Anregungen von Eltern
weitergegeben, diskutiert und ausgearbeitet.
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Auf Ende Schuljahr nimmt der Elternrat Abschied von
Eveline Leuch, Daniela Marti, Karin Büchi und Manu
Rubi.
Die Mitglieder der Elternmitwirkung bedanken sich
herzlich für das Engagement und wünschen ihnen
alles Gute für die Zukunft.
Da gleich vier Vertreter im Sommer 2021 aus dem
Elternrat austreten werden, ist der Elternrat auf der
Suche nach neuen Mitgliedern.
Die bisherigen Mitglieder vertreten im neuen Schuljahr
jeweils eine Doppelklasse wie folgt:
Kindergarten:
1./2. Klasse :
3./4. Klasse :
5./6. Klasse :

Pascal Gull
Nicole Gehring
Bea Schmid
Veronica Karapsia

Wünschenswert wären zwei Elternteile pro Klassenverband. Somit sucht der Elternrat ein neues Mitglied
pro Doppelklasse.

Für das folgende Schuljahr stellen sich folgende Mitglieder wieder zur Verfügung:

Die neuen Klassendelegierten werden am Elternabend gewählt. Falls keine Gegenvorschläge für bestehende Mitglieder eingehen, sind diese automatisch
Nicole Gehring wohnt zusammen mit für das nächste Schuljahr wiedergewählt.
ihrem Mann und ihren drei Kindern (8, 5 Sind Sie interessiert, den HäWi als neues Mitglied
und 2 Jahre) in Aawangen. Sie vertatkräftig zu unterstützen oder haben Sie noch Fragen,
bringt gerne ihre Zeit draussen bei der dann melden Sie sich doch bitte unter
Gartenarbeit oder auf langen Spazierelternrathaewi@schulenaadorf.ch.
gängen gemeinsam mit Hund und Familie. Wenn es die Zeit zulässt, liest sie Im Namen des Elternrats, Nicole Gehring
ausserdem gerne ein gutes Buch oder
hört begeistert Musik ab Schallplatte.
Pascal Gull wohnt seit rund 35 Jahren
in Wittenwil. Mit seiner Frau Ramona
hat er zwei Kinder, Lea und Marvin. Lea
geht seit August bei Frau Hörler und
Frau Gappisch in den Kindergarten.
Pascal selber besuchte schon die 1.-3.
Klasse bei Jakob Schmid und die 4.-6.
Klasse bei Martin Wymann. Pascal ist
20 Jahre lang Motocross gefahren und
hat Leichtathletik betrieben.
Veronica Karapsia lebt mit ihrem
Mann Yannis und ihren drei Kindern
seit über fünf Jahren in Wittenwil. Veronica liebt es, kreativ zu sein. Ihre Hobbys sind Basteln, Kochen, Dekorieren,
Meditieren, Lesen und Gärtnern. Einfach alles, was der Seele guttut. Veronica ist seit gut vier Jahren im HäWi dabei und ist die Kontaktperson für die
Hausaufgabenhilfe.

DV Aawangen-Häuslenen
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
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Spaziergang von Häuslenen zur Tüüfelschuchi
und an einem Schatzfundort vorbei
zur Murg und zurück nach Hause

DIVERSES

Los geht’s!
Die Sommerferien stehen vor der Tür! Ferienzeit, viele fahren weg in andere Gegenden der
Schweiz oder sogar ins Ausland. In der Coronazeit sind Ferienbuchungen aber immer mit
einer gewissen Unsicherheit verbunden. Und
so ist davon auszugehen, dass die Anzahl
jener, welche die Ferien zu Hause verbringen
sicherlich grösser ist, als in vergangenen Jahren.
Ferien zu Hause haben durchaus auch ihren
Reiz. Im Gegensatz zu Ferien in der Ferne
entfällt die An- und Rückreise, die vor allem
mit Kindern nicht immer entspannend ausfällt.
Die Frage der Jungmannschaft: „Wie weit ist
es noch?“, lässt wohl in Generationen von
Eltern Erinnerungen der eher stressigen Art
aufkommen.
Am Ferienort selber gilt es dann die Balance
zu halten zwischen den Ferienvorstellungen
der Kids und den Erwartungen der Eltern. Eine Herausforderung in einer fremden Umgebung.

Länge : ca. 5 km
Strecke : Kieswege teilweise nicht kinderwagentauglich, Grillstellen

Zu Hause kennt man sich da eher aus. Man
weiss, welche Beiz essenstechnisch überzeugt und wie der nächste „Mac“ schnellstmöglich zu erreichen ist. Man kennt die verschiedenen Freibäder und in welchem der
Kioskkafi am besten schmeckt.
Und es gibt in der nahen Umgebung sogar
Dinge, die auch die Kids interessieren könnten und die gut zu Fuss oder per Velo zu erreichen sind. Leider ist es nun aber so, dass
die elterliche Aufforderung: „Gehen wir spazieren?“ oder „Machen wir eine Velotour?“ bei
den Kindern meist keinen Freudentaumel auslöst. Eine Erfahrung, welche wohl schon Generationen von Eltern gemacht hat.
Als Konsequenz sind in den folgenden Ausflugsvorschlägen, welche sich vorwiegend an
junge Familien richten, Orte oder Gegebenheiten enthalten, welche die Kids begeistern
könnten. Interessante Punkte sind mit Nummern gekennzeichnet.
Auf der Homepage von häuslenen.ch sind unter
„Dorfzytig“ die Routenkarten mit detaillierten Infos
und Fotos als PDF zum Ausdrucken hinterlegt.
Bewusst verkehrsarme Nebenstrassen als Strecken.

Los geht’s bei Ammann`s Hof Richtung Frauenfeld.
Beim Betreten des „Aumühliholz“ geht’s links, wo nach
kurzer Zeit die romantische Waldhütte „Zum Waldfrieden“ (1) auftaucht, vor der sich eine kleine Grillstelle
befindet.
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Ein sogenannter Hortfund von Silbermünzen aus dem
17. Jahrhundert.
DIVERSES

Macht ihrem Namen alle Ehre: Waldhütte „Zum Waldfrieden“

Wir folgen dem Verlauf der Murg. Über das
„Heiligland" steigen wir wieder langsam auf die Höhe
von Häuslenen auf und gehen zurück zum Ausgangspunkt.

Wir folgen dem Weg, von dem wir bald rechts abbieVelotour zur Murg vorbei an der Minigolfangen. Es geht Richtung Talgrund, wo wir die Ausläufer
des „Tüüschenertobels“ streifen.
lage und Besuch der Damhirsche in
Gleich nach der Überquerung der kleinen Brücke an
Matzingen / Grillplatz und über Aawangen
der Talsohle gehen wir parallel zum Hang, dessen
Flurname „Cholegrueb“ darauf hinweist, dass hier in
Friedtal retour
früherer Zeit vermutlich ein Kohleabbau im kleinen Stil
erfolgte. Dies ist durchaus keine Seltenheit in unserer Länge : 9,4 / 8,3 km
Gegend. So sind z.B. noch heute einzelne offene Stol- Strecke: Vorwiegend Flurstrassen, nach Häuslenen
len im Ansatz des Schneitbergs zu finden. Bei der
starkes Gefälle der Kiesstrasse, ungeeignet
zweiten Brücke angelangt, macht dann die Umgebung
für Veloanhänger oder ungeübte Kids; alterihrem Namen alle Ehre; „Tüüfelschuchi“ (2). In der Tat
nativ ab Start blauer Route über Ristenbühl
ist im engen Tal, an dessen Grund ein romantischer
folgen (siehe Karte)
Bach fliesst, der gefahrlos zum Spielen am
Wasser einlädt, die Stimmung leicht verwunschen angehaucht. Der mächtige Wald lässt
weniger Licht bis zum Boden und das Bächlein und die teilweise von Quellen durchzogenen Hänge bewirken eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und einen intensiven Waldgeruch.

Brücke bei der „Tüüfelschuchi“

Kurz bevor wir in den Weiler Aumühle absteigen, sehen wir zur Linken eine markante Erhebung oberhalb der ersten Häuser (3). Dieser Bereich wird vom Amt für Archäologie als archäologische Zone eingestuft, vermutet man doch dort einen eventuellen Burgstandort früherer Zeiten.
Und tatsächlich gelang an diesem Ort einem Metalldetektorgänger im Jahre 2015 ein sensationeller Fund.

Wir starten an der Postautohaltestelle mitten im Dorf,
fahren Richtung Frauenfeld und biegen im „Moos“
rechts auf die Flurstrasse ein. Kurz nach dem Erreichen des Waldes geht’s links und dann rechts ziemlich steil hinunter zur Murgebene. Unten angelangt
geht’s rechts und wir folgen dem
(Fortsetzung Seite 22)
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Murgverlauf. Vereinzelt zweigen schmale Pfade ans
Murgufer ab. Nach der Passage des Schützenhauses
Matzingen sind wir im Nu bei der Minigolfanlage (1),
welche über ein Selbstbedienungsrestaurant verfügt.

Minigolfanlage Matzingen:
Öffnungszeiten siehe www.mgcmatzingen.ch.
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Über Nebenstrassen queren wir das
Dorf und gelangen so ans
grosse Damhirschgehege
(2), an dessen
Rand sich eine
offizielle Grillstelle befindet.
Sollte diese
überlastet
sein, bietet
sich bei Punkt
(3) eine weitere Grillmöglichkeit.
Wer die Wurst
vergessen hat
oder nach einer Glace
lechzt, findet
dies gleich
neben dem Hirschgehege am Agrola Tankstellenshop.
Bei der Weiterfahrt gilt es zu beachten, dass eine
neue Radfahrerbrücke über die Murg führt, die auf der
Karte noch nicht verzeichnet ist.
Flurstrassen und Nebenstrassen führen uns bis vor
Aawangen, wo wir über die Lützelmurg fahren und
dann gleich rechts Richtung Friedtal abbiegen. Eine
ganz tolle Stelle an der Lützelmurg befindet sich bei
(3). Bei der mit einem blauen Pfeil markierten Stelle
biegt in der markanten Linkskurve ein kleiner Weg
dahin ab. Super zum „bädele“ oder grillen. Aber daran
denken: Abfall mitnehmen!
Via Huzenwil geht’s dann wieder zum Startpunkt.
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Velotour Teuschen zur Mountainbike Jumpanlage im Schollenholz, dann durch Frauenfeld,
an einer Crêperie vorbei, Murgauenpark, zum
Mc Donalds. Dann via Pumptrack-Anlage zurück zur Aumühli, Murgweg, Ristenbühl,
Huzenwil, Häuslenen

Seite 23

Der Start dieser etwas längeren, aber sehr abwechslungsreichen Velotour ist bei Ammann`s Hof, von wo
wir in Richtung Burg fahren. Bei der ersten Abzweigung geht’s rechts, wir folgen der leichten Steigung
und haben dann nach Erreichen des Scheitelpunkts
eine längere ebene oder abfallende Passage vor uns.
Via dem Weiler Teuschen und dem Gehöft Hungersbühl gelangen wir zur Schiessanlage „Schollenholz“.
Man durchfährt deren Parkplatz und zweigt kurz danach rechts in eine Kiesstrasse ab. Nach wenigen
Metern liegen rechterhand, etwas versteckt, die Einfahrten in eine von Bikefans erstellte Mountainbikestrecke mit Sprüngen und „Buckelpiste“ (1. siehe Karte, blauer Pfeil).

Länge : ca. 20 km
Strecke: Vorwiegend Nebenstrassen und Flurwege. In
Frauenfeld Hin- und Rückfahrt teilweise identisch, Grillstellen sind mit einem gelben
„G“ markiert

Mountainbikepiste Schollenholz…wer traut sich?

Die Strecke verläuft parallel zur darunterliegenden Waldstrasse und kann, wenn man sie
langsam durchfährt, von Anfängern befahren
werden.
Am Rand queren wir über die Flieder-/
Blumenstrasse Ergaten und Talbach und gelangen so in die Walzmühlestrasse, in die
man links einbiegt. Der erste Kreisel wird bei
der dritten Ausfahrt verlassen, um über den
Murgplatz in einen Weg einzufahren, der uns
unter der Bahnlinie durchführt. Der Murg entlang geht’s zur Rheinstrasse und dort rechts
in den Kreisel, von dem wir bei der vierten
Abzweigung in die Lindenstrasse abbiegen.
Hier befindet sich ein super Spielplatz (2), an
dessen Rand sich ein idyllischer Crêpanbieter
installiert hat, der verschiedene Getränke und
Crêpes im Angebot hat.
(Oeffnungszeiten: www.le-tilleul.ch)
(Fortsetzung Seite 24)
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Direkt neben der Murg an der Lindenstrasse gelegen, der öffentliche Spielplatz

Weiter geht’s dem Murgverlauf folgend in die Militärstrasse, wo man auf der anderen Flussseite den
Murgauenpark sieht, der geniale Spielmöglichkeiten
am Wasser bietet (3).
Rauf, runter, rauf, runter die Pumptrack-Anlage

Seitwärts fahren wir dann am Walzmühleareal vorbei
und biegen dann links in die Walzmühlestrasse ein.
Weiter geht’s an der Grossapotheke „Zur Rose“ vorbei
Richtung Aumühli, von wo wir dem Murgweg bis zum
Schützenhaus Matzingen folgen. Dort rechts Richtung
Ristenbühl und über Huzenwil nach Häuslenen. Die
Strecke vom „Mac“ bis zum Schützenhaus Matzingen
ist meist eben und leicht zu befahren.

..einfach ein schönes Plätzchen, der Murgauenpark

Das Ziel unserer Reise ist nun nicht mehr weit; den
Mc Donalds erreichen wir in Kürze (4).
Der Rückweg durch Frauenfeld folgt derselben Strecke wie die Hinfahrt. Ab dem Altwegkreisel (5, roter
Pfeil) ist der Rückweg mit einer roten Linie markiert.
Nach der Kreiseleinfahrt die dritte Ausfahrt in die Altwegstrasse nehmen. Diese mündet in die Zürcherstrasse, wo wir rechts abbiegen, um kurz darauf
links in die Bachstrasse einzufahren, die uns an einen
Weg direkt an der Murg führt. Wir folgen diesem in
entgegengesetzter Fliessrichtung und gelangen so
direkt zur Pumptrack Anlage (6).
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Spaziergang mit Grillplätzen am Wasser,
Huzenwil, Friedtal, Aawangen und zurück
nach Häuslenen
Länge : 3,5 km
Strecke: Nebenstrasse und Flurwege, Brätelplätze

Ein Ort an der Lützelmurg, der zum „Bräteln, Bädele und Dräckele
„einlädt.. Das Wasser ist stellenweise so tief, dass auch Schwimmen möglich ist.

Unter dem Autobahnviadukt hindurch geht’s weiter
dem Bach entlang. Die Flurstrasse endet bei der Lützelmurgbrücke unterhalb von Aawangen. Etwas oberhalb der Brücke liegt eine weitere schöne Stelle mit
grosser Kiesbank direkt am Bach(2). Man muss dazu
eine kurze Strecke durch die Ponyweide gehen, wird
aber toleriert und der Zaun ist nicht geladen:-).

Brätelplatz unterhalb von Aawangen

Los geht‘s beim Schulhaus Häuslenen Richtung
Huzenwil und da rechts Richtung Friedtal. 350m nach
dem Friedtal erreichen wir eine enge Rechtskurve (1),
von wo linkerhand ein kinderwagentauglicher Weg zur
Lützelmurg abgeht. An dessen Ende befindet sich eine schöne Kiesbank am Bachufer. Diese ist ideal zum
Grillen oder Marshmallow bräteln.

In Aawangen passieren wir dann die Ponyranch, wo
man von der Strasse aus der Ponybande bei ihrer
Lieblingsbeschäftigung zuschauen kann; dem Fressen.
Unter der Autobahn hindurch geht’s zurück nach
Häuslenen.
Peter Müller

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen

Seite 26

DIVERSES

Belagsarbeiten in Aawangen
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Eine wahre Herausforderung ist das Walzen des
frischen Belags, gilt es doch den Belag zu verdichten,
ohne dabei Unebenheiten in die noch weiche Masse
zu walzen. Es erstaunt daher nicht, wenn die modernen Walzen von heute nichts mehr mit den Dampfmonstern von anno dazumal gemein haben.

Bereits am Abend des 31. Mai war in Aawangen Seltsames zu beobachten, alle Bewohner parkierten ihre
Autos ausserhalb des Dorfes. Sogar Traktoren standen plötzlich nicht in der Scheune, sondern am Feldrand.
Grund der Aktion: Ab 17 Uhr des Folgetages war das
ganze Dorf für den Verkehr gesperrt und zwar bis zum
3. Juni morgens um 7 Uhr. Dies infolge umfassender
Belagsarbeiten.
Am 2. Juni rückte die Firma „Toldo“ mit schwerem Gerät an, um auf den im letzten Jahr erneuerten Strassen den Feinbelag aufzubringen.
Den ganzen Tag lang führten Lastwagen den 170
Grad heissen Asphalt heran, um damit die grosse Einbaumaschine zu „füttern“.

Perfektes Zusammenspiel von Lastwagen, Einbaumaschine, Walze
und Arbeitern

..wenn`s eng wird

Eindrücklich war die Präzision, mit welcher der Belag
eingebaut wurde.

Moderne Walzen können ihre
Walzkörper
schräg versetzen.

Gleicht schon beinahe einem Cockpit eines Sportflugzeuges, ist aber dasjenige einer Walze.

In derselben Woche wurden auch die Schwellen zur
Geschwindigkeitsreduktion, die sogenannten Berliner
Kissen, angelegt. Diese wurden aber nicht maschinell,
sondern von Hand auf die Strasse modelliert.
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Die „Kissen“ stellen die wichtigste Massnahme beim
Realisieren der Tempo 30 Zone in Aawangen dar.

Seite 27

Dorfzytig
Müller Peter
Dorfstrasse 11
8522 Aawangen
Tel.: 052 364 33 02
E-Mail: dorfzytig@hotmail.ch
www.haeuslenen.ch

Weitere Mitglieder
Michel Gehring
Leo Welter
Susi Mayer
Christoph Wüst
Bernadette Roos
Susanne Kübler
Vreni Leuenberger
Sandra Gansner Lienau
Peter Müller
Heinz Büchi
Barbara Prevosti
vakant

Dorfverein
Elektra Häuslenen
Gemischter Chor
Layout
Lektorat
Primarschule Häuslenen
Tagesschule Häuslenen
Volksschulgemeinde
Vertretung Aawangen
Vertretung Häuslenen
Kassierin / Buchhaltung
Vertretung Gemeinderat

HERZLICH WILLKOMMEN

Ein „Berliner Kissen“ nach der Markierung

Um die 30er
Zone für den
Verkehr besser
sichtbar zu machen, aber
auch zur
Gschwindigkeitsreduktion,
wurden als weiteres Element
Betonsockel
am Strassenrand positioniert.
Peter Müller

Folgende Personen haben sich in unseren
Ortsteilen niedergelassen:
L’Orange Felix & Patrycja Bänziger Loic
Aawangerstr. 3
Hauptstr. 21
8522 Häuslenen
8522 Häuslenen
Kitade Keita
Zentrum B
8522 Häuslenen

Azzato Cinzia
Hauptstr. 21
8522 Häuslenen

D’Aversa Rocco
Eichhof 11
8522 Häuslenen

Bachmann Sarah
Hauptstr. 13
8522 Häuslenen

Gansner Marianne
Neubergstr. 10
8522 Häuslenen

Schafroth Fabian
Hauptstr. 13
8522 Häuslenen

Perestrelo Ferreira Alexandra
Eichhof 11
8522 Häuslenen
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Juni 2021
Sa 26.

9.00 12.00 Uhr

Bücherflohmarkt

Gemeindeplatz

Juli 2021
Fr

9.

ab
18.00Uhr

Sommerfest DV (nur bei trockener Witterung)

Aawangen

Fr

9.

ab
19.30Uhr

Jahresversammlung Elektra 2021
in der Aula des Sekundarschulhauses in Aadorf

Aula Sek. Aadorf

14.00 16.30 Uhr

«An einem Tisch» - Spielnachmittag für alleinstehende Frauen

Evang. Kirchgemeindezentrum
Aadorf

Grillplatz Burg

Sa 17.

August 2021
So 1.

ab
17.00 Uhr

1. Aug. Feier DV (Feuerwerksverbot)

So 15.

10.00 Uhr

Schulanfangsgottesdienst

Sa 21.

14.00 16.30 Uhr

So 22.

10.00 Uhr

Do 26.

14.00 Uhr

Sa 28.

10.00 Uhr

So 29.

10.00 Uhr

Evang.
Kirche Aadorf
Evang. Kirchge«An einem Tisch» - Spielnachmittag für alleinstehende Frauen
meindezentrum
Aadorf
Evang.
Gottesdienst mit Verabschiedung Pfarrerin Esther Walch Schindler
Kirche Aadorf
Evang. KirchgeNachmittag 60+
meindezentrum
Aadorf
Evang. KirchgeFiire mit de Chline «Freude»
meindezentrum
Aadorf
Evang. KirchgeS'10i Gottesdienst mit Taufe
meinde Aadorf

September 2021
Mo 6.

ab
8.00 Uhr

Altpapiersammlung

Sa 18.

14.0016.30 Uhr

«An einem Tisch» - Spielnachmittag für alleinstehende Frauen

So 19.

10.45 Uhr

Bettagsgottesdienst

Do 23.

14.00 Uhr

Nachmittag 60+

So 26.

10.00

S'10i Gottesdienst mit Vorstellung der neuen KonfirmandInnen

Häuslenen
Aawangen
Evang. Kirchgemeindezentrum
Aadorf
Evang.
Kirche Aadorf
Evang. Kirchgemeindezentrum
Aadorf
Evang.
Kirche Aadorf

