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Die Dorfzytig ist auch online auf unserer
Homepage nachzulesen
www.haeuslenen.ch
Wir sind auch per E-Mail zu erreichen
dorfzytig@hotmail.ch

Dorfverein
AAWANGEN - HÄUSLENEN

Unsere Grillstelle – ein Ort,
um glücklich zu sein
Es gibt Grillstellen, da schmeckt die Wurst oder der
Grillkäse einfach besser.
Oberhalb unseres Dorfes bei der Burg befindet sich so
eine Grillstelle mit traumhaftem Panorama. Bei guter
Sicht sieht man den wunderschönen Säntis und den
Alpstein, aber auch die Aussicht an normalen Tagen
über den Hinterthurgau kann
sich sehen lassen.
Dank der neuen
Holzbänke um die
Grillstelle sitzt man
gemütlich um das
Feuer und geniesst
das Beisammensein mit Freunden.
Auch bei unsicherem Wetter ist die
Grillstelle für einen
Ausflug bestens
geeignet. Schliesslich ist ein Teil des
Geländes überdacht und mit Sitzgelegenheiten ausgerüstet. Im angrenzenden Wald
können Kinder Verstecken spielen
und sich austoben.
Was für ein Glück
Dorfverein
Gemischter Chor
Elektra
Evang. Kirche
Bibliothek

18. März 2022

wir doch haben mit diesem besonderen Fleckchen
Erde.

Leider wird die Grillstelle oft in einem schlechten Zustand hinterlassen: Achtlos hingeworfener Abfall, liegengelassene Bierflaschen, demolierte Bänke und
verbrannte Latten vom Unterstand. Die Liste der unschönen Hinterlassenschaften ist lang.
Die Grillstelle gehört dem Dorfverein HäuslenenAawangen und wird von dessen Vorstand unterhalten.
Seit Kurzem erhält er Unterstützung durch die Gemeinde Aadorf. Angestellte des Werkhofes leeren den
Abfalleimer wöchentlich und stellen Brennholz zur
Verfügung.
Mit einer Tafel mit Verhaltenshinweisen und einem
neuen Abfalleimer will der Dorfverein an die Vernunft
der Benutzer appellieren und aufzeigen, wie wertvoll
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eine schöne Grillstelle für die Bevölkerung ist. Lasst uns Sorge tragen zu unserer Grillstelle und zur Umwelt.

Benutzer des Platzes werden zudem auf der Tafel auf
eine finanzielle Unterstützung hingewiesen. Ganz bequem kann per TWINT ein passender Betrag an den
Dorfverein überwiesen werden.
Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für die Mithilfe,
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für den achtsamen Umgang mit unserer wunderschönen Grillstelle und sind dankbar für unterstützende
Hinweise.
Ihr Vorstand des Dorfvereins Häuslenen-Aawangen
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Ebenfalls haben zwei langjährige Mitglieder den Rücktritt aus dem Vorstand bekannt gegeben.
Wir danken Beatrice Wieser für die 16 Jahre im VorGEMISCHTER CHOR
stand als tatkräftige Unterstützerin, die immer zur Stelle war. Sie führte anfänglich noch die Rechnung und
übergab diese dann an Stefan Bannwart. Von da an
26. GV des
kümmerte sie sich um zahlreiche Sponsoren, schrieb
Gemischten Chors Aawangen- Häuslenen
unzählige Briefe, organisierte Lottopreise, die sie liebevoll eingepackt und bereitgestellt hat. Sie war stets
Am 17. Februar fand in der Mühle Matzingen die Jah- zur Stelle, wo noch zusätzlich Hilfe benötigt wurde.
resversammlung des Gemischten
Nochmals herzlichen Dank und wir freuen uns, sie
Chores Aawangen-Häuslenen mit 22 Sängerinnen und weiterhin als Sängerin im Chor begrüssen zu dürfen.
Sängern statt.
Unser Dank gilt auch Monika Akeret, die den Vorstand
Die Präsidentin des Chores, Edith Heim, führte durch nach 11 Jahren ebenso tatkräftiger Unterstützung verdie Geschäfte und die Abstimmungen.
lässt. Sie übernahm jeweils die Verantwortung und
Nach einem sehr tristen Jahr 2021 mit all den speziel- Organisation des Restaurantbetriebs bei all den zahllen Auflagen durch Corona, war es eine wundervolle
reichen Veranstaltungen, die der Chor durchführte.
Auflockerung, den Jahresbericht einmal mehr in GeAuch an Monika Akeret nochmals ein herzliches Dandichtform und auf humoristische Art und Weise von
keschön und wir freuen uns, auch sie weiterhin als
Edith Heim vorgetragen zu bekommen. Alle hörten ihr Sängerin im Chor begrüssen zu dürfen.
gespannt zu und es gab auch vieles, das zum
Schmunzeln veranlasste.
Zwei tatkräftige Vorstandsmitglieder verlassen uns,
Die Rechnung erklärte der Kassier des Chores, Stefan zwei neue vor Energie strotzende Frauen übernehBannwart, der trotz schwierigem Jahr viel Positives zu men. Wir begrüssen ganz herzlich im Vorstand die
berichten hatte. So nimmt der Chor dieses Jahr einen Aawangerinnen Andrea Müller und Sandra Fuchs.
neuen Anlauf für seine Chorreise, auf die sich die Teil- Neu stellt sich der Vorstand wie folgt zusammen:
nehmer schon riesig freuen.
Der Jahresbericht des Dirigenten, Kaspar Stünzi, fiel
nach einem weiteren Jahr mit Corona und vielen gestrichenen Probezeiten etwas kürzer aus als gewohnt.
Die Nachricht, dass er auf den Sommer den Chor aus
beruflichen Gründen verlässt, schmerzt ebenfalls. Ein
Lichtblick wird jedoch die Sommerserenade am 26.
Juni um 17.00 Uhr in der Evangelischen Kirche in
Matzingen sein, die wir nochmals unter der Leitung
von Kaspar Stünzi zum Abschluss aufführen werden.
So ist der Gemischte Chor bereits auf der Suche nach
einer neuen Dirigentin oder einem Dirigenten und freut
sich über jede kompetente Bewerbung.
Ursula Graf, eines der Gründungsmitglieder des
Chors, hat leider ihren Rücktritt aus Altersgründen bekannt gegeben. Ihr gilt unser grosser Dank für all die
Arbeit, die sie an zahlreichen Proben und Anlässen
geleistet hat. Für Ihre Tipps und Tricks beim Torten
und Kuchen backen, für viele lustige Anekdoten, hilfreiche Gespräche und ihre Herzlichkeit.
Wir wünschen ihr auf diesem Weg weiterhin viel Gesundheit und von Herzen nur das Beste.

Manuela Frischknecht, Andrea Müller, Stefan Bannwart, Sandra Fuchs, Carmen Hviid
mit Präsidentin Edith Heim.
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Alle unsere Chormitglieder leisten auf ihre Art und
Weise, nach ihren Möglichkeiten einen sehr wichtigen
Beitrag für unser Vereinsleben und unsere Dörfer. In
der heutigen Zeit darf und kann man sich auf die GeWie Sie sicher bereits bemerkt haben, hat auch in
unserer Schreibstube ein fliegender Wechsel stattge- meinschaft verlassen.
Wenn Sie gerne singen und am Vereinsleben interesfunden.
siert sind, schauen Sie ungeniert bei einer unserer
Wolfram Lienau hat nach sage und schreibe 19 Jahren den Stift ins Etui zurückgelegt. In dieser Zeit hat er Proben, jeweils donnerstags von 20.00Uhr-22.00Uhr
die Dorfzytig Aawangen-Häuslenen mit sehr, sehr vie- vorbei, wir freuen uns über jedes neue Mitglied.
len Artikeln aus dem Chorleben und über die Kraft des Nun wünschen wir Ihnen allen einen wunderschönen
Frühling, mit schwungvollen Liedern auf den Lippen
Singens bereichert sowie Sie, liebe Leserinnen und
Leser, unterhalten. Wir danken Wolfram Lienau ganz und im Herzen.
Susanne Mayer
herzlich für seine Beiträge und hoffen, dass ihm das
Schreiben nicht allzu sehr fehlen wird.
Diese Aufgabe habe ich, Susanne Mayer, nun übernommen und berichte Ihnen weiterhin aus allererster
Quelle, was in unserem Chor so alles geschieht. Ich
freue mich darauf, Sie mit meinen Beiträgen über das
Chorleben und anderen Blickwinkeln zu unterhalten
und freue mich auch über Gastbeiträge zu unseren
Veranstaltungen.
Zum Schluss danken wir noch einem Helfer, der ganz
leise und still im Hintergrund für den Chor arbeitet. Er
verbraucht unendlich viele Druckerpatronen für all die
Liedernoten, die wir Sängerinnen und Sänger in den
Proben erhalten, der für die Proben jedes Mal die
Stühle exakt in zwei Halbkreisen aufstellt, sich nie
beklagt, nie etwas verlangt und immer hilfsbereit ist.
Nun hat der stille Helfer im Estrich noch 12 gefüllte
Ordner mit Vereinsgeschichten des Chores gefunden
und in unzähligen Stunden über zwei Jahre hinweg
digitalisiert. Daraus entstand eine wundervolle
Vereinschronik, vom Gründungsjahr 1995 bis ins Jahr
2021. Diese Vereinschronik wurde als Überraschung
an der Jahresversammlung an alle Chormitglieder
übergeben, die sofort in Nostalgie eintauchten, zu lachen begonnen haben und immer wieder hörte man
„weisch no“, „oh wie schön“ und vieles mehr.
Na, nun sind Sie sicher auch neugierig, wer der stille,
genügsame und fleissige Helfer ist?
Lieber Robert Heim, wir Sängerinnen und Sänger
danken auch dir für deine riesige, wertvolle Arbeit
über all die vielen Jahre hinweg, die nicht als selbstverständlich angesehen wird und die wir sehr
schätzen. Herzlichen Dank für deine unermüdlichen
Einsätze zugunsten des Gemischten Chors Aawangen-Häuslenen.
GEMISCHTER CHOR
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und zu regulieren. Aus diesem Grund müssen gesetzlich vorgeschrieben diese Zähler eingebaut werden.
Anlässlich der Jahresversammlung vom 9. Juli 2021
ELEKTRA HÄUSLENEN
wurde der Kredit für die Beschaffung und Installation
von Smart-Metern im Netz genehmigt. Trotz der sofort
Stromversorgung
eingeleiteten Beschaffung dieser Zähler warten wir bis
heute auf die Lieferung. Wegen fehlenden Teilen aus
Die Nachrichten der letzten Tage haben aufgezeigt,
der Produktion in China konnte der Zusammenbau der
wie wichtig eine sichere und möglichst autonome
Energieversorgung ist. Deshalb sind alle Anstrengun- Zähler während Monaten nicht erfolgen. Nun wurde
gen zu begrüssen, die diesem Ziel untergeordnet sind. uns die Lieferung auf April 2022 zugesagt. Sofern
Dabei ist es wenig hilfreich, wenn gewisse Kreise die dann diese Zähler tatsächlich eintreffen, werden vorerst die Zähler in Aawangen ausgewechselt. Sofern
Idee verfolgen, dass ausschliesslich mit Solar- und
diese Nachrüstung erfolgreich verläuft, werden dann
Windenergie eine sichere Stromversorgung zu erreiauch in Häuslenen die Zähler nach und nach ersetzt.
chen sei.
Mittelfristig wird es dann auch dazu führen, dass wir
Es wird immer mit der möglich zu produzierenden
die Zähler nicht mehr vor Ort ablesen müssen,
Energiemenge argumentiert und nicht beachtet, wie
volatil diese anfällt. All jene, welche bereits eine Solar- sondern auf die gespeicherten Daten aus dem Reanlage besitzen, mögen mal die Stromproduktion wäh- chenzentrum zugreifen können.
rend eines Tages betrachten. Dabei kann man deutlich erkennen, dass schon die kleinste Wolke kurzfris- Der Vorstand der Elektra Häuslenen hat in diesem
Jahr bereits zweimal getagt und dabei neben vielen
tige Leistungseinbrüche zur Folge hat. Wir sind aber
auf ein Stromnetz angewiesen, das während 24 Stun- aktuellen Projekten auch die Jahresrechnung 2021
besprochen. Gegenwärtig wird das Büchlein für den
den und 365 Tagen zur Verfügung steht.
Aus diesem Grund sind wir weiterhin auch auf Gross- Versand an die Korporationsmitglieder vorbereitet.
kraftwerke angewiesen, welche dank der grossen Ge- Die Jahresversammlung findet dann am Freitag, den
neratoren die erwähnten Leistungseinbrüche kurzzei- 22. April 2022 ab 19:30 Uhr im Saal des Schulhauses Häuslenen statt. Da die Coronapandemie nach
tig ausgleichen können. Trotzdem werden zusätzlich
auch andere Speichermedien wie Batterien mit ange- wie vor vorhanden ist, hat der Vorstand beschlossen,
anstelle des traditionellen Nachtessens einen Verpfleschlossenen Wechselrichtern zur Sicherstellung der
gungsstand im Freien aufzustellen. Dieser wird rund
Netzstabilität erforderlich sein. Um genügend Strom
eine Stunde vor Beginn der Versammlung den Betrieb
während Zeiten mit länger andauernder Bewölkung
aufnehmen. Der Vorstand freut sich auf eine rege Beproduzieren zu können, müssen auch Stauwerke zusätzlich gebaut werden. All diese Massnahmen kosten teiligung an der Jahresversammlung 2022.
eine Menge. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass
gerade in den letzten Monaten die Strompreise massiv
angestiegen sind. Diesem Trend konnte sich auch die
Elektra nicht entgegenstellen. Wegen gestiegener Beschaffungskosten mussten die Tarife für Energie, aber
auch die Preise für die Netznutzung angehoben werden.

Projekt Smart – Meter
Smart-Meter sind Zähler, welche die bezogene aber
auch die von Solaranlagen gelieferte Energie im Viertelstundentakt erfassen und an ein zentrales Rechensystem übermittelt. Diese Systeme sind wichtig, um
längerfristig unser Stromnetzt besser zu überwachen

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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tisch steht.
Daniel, ein Fünftklässler, hat sie mir vor vielen Jahren
geschenkt, als ich als Vikarin die Klasse unterrichtete, der er angehörte.
Daniel war ein Aussenseiter. Einer, den die Andern
Achtung!
mieden. Man sagte, er habe seiner Grossmutter, bei
der er aufwuchs, Geld gestohlen, und er lüge, sobald
Winston Churchill ging noch im hohen Alter
er den Mund aufmache.
ins Parlament.
Wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hatte, war
Eines Tages erschien er mitten in einer Debatte über nicht mehr auszumachen.
den Wohnungsbau für die Armen.
Als ich Daniel und seine Grossmutter besuchte, um
Vier Getreue stützten ihn, es verging viel Zeit, bis er mir ein eigenes Bild über die häuslichen Verhältnisse
endlich seinen Platz eingenommen hatte.
zu machen, erfuhr ich von ihr, Daniel helfe ihr viel im
Da zerrissen sich zwei Wartende die Mäuler:
Haushalt und sei für sein Alter ein sehr verständiger
„Man sagt, er trinke nur noch Brandy.“Knabe. Sie sei froh um ihn – nur in die Schule gehe
„Man sagt, er rauche immer dickere Zigarren.“er halt nicht gerne…
„Man sagt, er sei auch im Oberstübchen nicht mehr Ich weiss nicht, was aus dem Buben geworden ist.
ganz klar.“Aber immer, wenn ich die kleine Steinfigur betrachte,
Da drehte sich Churchill um und sagte:
denke ich:
„Man sagt auch, er höre schlecht.“
Es ist wichtig, Worte, die über andere gesagt werden,
nicht einfach als bare Münze zu nehmen.
Eine Geschichte zum Schmunzeln.
Es gibt viel Falschgeld darunter.
Aber sie macht mich auch nachdenklich.
Irène Kopfmann-Baumgartner, reformierte Pfarrerin,
Viel Unheil ist schon angerichtet worden mit dem Ge- Aadorf
rede über andere.
Da hört man etwas über jemanden sagen, und unbewusst macht man sich ein Bild vom andern und
nimmt, ohne den Betreffenden zu kennen, das Gesagte für bare Münze.
Und wenn wir dann diesem Menschen begegnen,
sind wir „vorgeprägt“ und benehmen uns entsprechend.
„Gott, stelle eine Wache vor meinen Mund, eine
Wehr vor dem Tor meiner Lippen.“
So heisst es im Psalm 141.
Offensichtlich hat der Beter des Psalmes erkannt,
dass Worte gefährlich sein können. Sie sind, sobald
sie ausgesprochen wurden, nicht mehr zu kontrollieren. Sie verselbständigen sich sozusagen. So wie ein
Schütze den abgeschossenen Pfeil nicht mehr zurückholen kann: Einmal gesagt, treffen sie ihr Ziel.

Evang. KIRCHGEMEINDE
AADORF-AAWANGEN

Während ich diese Zeilen schreibe, fällt mein Blick
auf eine kleine Steinfigur, die auf meinem Schreib-
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Kinderbücher
GEMEINDE– UND
SCHULBIBLIOTHEK AADORF

Liebe Leserinnen und Leser
In der Bibliothek gibt es wieder diverse Neuheiten zu
entdecken. Hier eine kleine Auswahl davon:
Belletristik für Erwachsene
Orhan Pamuk:
Die Nächte der Pest
Ein historischer Roman vom LiteraturNobelpreisträger Orhan Pamuk, der
Fantasie und Wirklichkeit verschmelzen lässt: 1901 bricht auf der fiktiven
Insel Minger im Mittelmeer die Pest
aus. Muslime und Christen beschuldigen sich gegenseitig, den Erreger
eingeschleppt zu haben. Als schliesslich die Insel mit Kriegsschiffen blockiert wird, um die
weitere Ausbreitung der Pest zu verhindern, sind die
Inselbewohner auf sich alleine gestellt. - Die Parallelen
zur Gegenwart sind bestürzend…Pia Rosenberger:
Die Künstlerin der Frauen

Anne Scheller:
Escape School – Das Zauberbuch
Ab ca. 7 Jahren: Band 1 der vierbändigen Reihe.
In der Escape School passieren unheimliche Dinge. Anni und Tom sowie
ihr Haustier, der Lemur Katta, müssen das Buch der sieben Zauber finden, damit sie die Schule retten können. Dabei müssen sie allerlei Rätsel lösen und du
kannst ihnen dabei behilflich sein!
Jessica Martinello:
Warum auch Monster Zähne
putzen
Zähneputzen ist langweilig und doof.
Aber Achtung! Auch Monster müssen
Zähne putzen und sie zeigen dir, wie
das ganz lustig sein kann!
Ein Bilderbuch voller Humor und tollen Bildern.
Alice Hörnecke:
Das hab ich gefaltet
Faltklassiker und Origami für Kinderhände ab ca. 5 Jahren: In diesem
Buch werden Schritt für Schritt Anleitungen gegeben zum Falten von Fröschen, Schweinchen, Fliegern usw.
Die genauen Anleitungen zeigen dir,
was du alles aus einem Blatt Papier

Ein biographischer Roman über die
Künstlerin Niki de Saint Phalle aus der
Reihe «Mutige Frauen zwischen
Kunst und Liebe».
Die Autorin erzählt unterhaltsam und
falten kannst.
kenntnisreich das Leben der weltbekannten Künstlerin. Wie sie als junge
Frau von der Freiheit träumt, ihr Elter- Wir wünschen gute Unterhaltung: Renate Flückiger,
haus in New York verlässt und mit Ehemann und Kind Sandra Sidoli, Alma Appenzeller
nach Frankreich flüchtet. Aber erst durch die Kunst
findet sie den Weg sich von ihrer Vergangenheit, ihren
Ängsten und Leiden zu lösen.
Paul Archer, Johno Ellison:
Drei Freunde, ein Taxi, kein Plan…
…aber einmal um die Welt. Zwei der
drei Freunde berichten über ihren
wahren Trip rund um die Welt. Die
verrückte Idee entstand nach einem
Abend im Pub. Sie kauften ein altes
Londoner Taxi und machten sich ohne
konkreten Plan und minimalem
Budget auf die Reise. Dabei kam es
zu abenteuerlichen und gefährlichen Erlebnissen und
Begegnungen, die sie mit viel britischem Humor und
Coolness bewältigten!
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Wir haben sie gefunden; die Gewinner des Fotowettbewerbs, den wir in den zwei letzten Ausgaben
ausgeschrieben haben. Es sind dies:

Claudia und Viola Mariani
Häuslenen

Ursula Graf
Burg

Die glücklichen Gewinner durften einen auf sie zugeschnittenen Geschenkkorb in Empfang nehmen.
An dieser Stelle nochmals ein recht herzliches Dankeschön an den Sponsor unseres Wettbewerbs:

Herrn Christof Wepfer Inhaber von Rechsteiner-Partners
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Was ist in unseren Wäldern los?

Seite 15

Den Wald, wie wir ihn kennen, ist klar kein Urwald.
Der ganz grosse Teil unserer Wälder wurde von unseren Vorfahren so angelegt. Die Grundidee bei uns im
Mittelland war, der Wald soll Rohstoffe in Form von
Bau- und Brennholz liefern und muss dazu genutzt
werden.
Heute spricht man dem Wald grob drei Funktionen zu.
Diese sind die Nutzfunktion, die Schutzfunktion und
die Wohlfahrt.
Die Nutzfunktion wurde aber in den vergangenen Jahren vernachlässigt, obwohl der Wald in seiner jetzigen
Form eigentlich darauf ausgelegt ist. Grund dafür waren die sehr tiefen Preise, die für Nutzholz bezahlt
wurden, es war sehr schwierig, kostendeckend oder
sogar gewinnbringend zu holzen. So wurde eigentlich
schlagreifes Holz nicht mehr aus den Wäldern genommen und umgestürzte Bäume wurden einfach liegengelassen.
Rundholz und Schnittwaren werden international gehandelt und haben keine Beschränkungen oder Zollabgaben. Damit wird der Peis oft durch das Importholz
mitbestimmt. In den letzten Jahren war sehr billiges
Importholz vorhanden und als dann zusätzlich eine
grosse Menge an Schadholzanfall, verursacht durch
Stürme und Borkenkäferbefall, im Markt war, fiel der
Preis ins Bodenlose.
Die Fichten waren durch die teilweise sehr trockenen,
heissen Sommer der vergangenen Jahre geschwächt
und konnten so dem Käfer schlecht standhalten.
Grundsätzlich stellen wir ja alle fest, dass sich das
Klima aus welchen Gründen auch immer, verändert.
Die sehr trockenen Sommer setzen dem Wald sehr
zu, einzelne Baumarten haben damit mehr Mühe, ihr
Anteil wird zurückgehen, andere profitieren und diese
werden ihren Anteil am Wald ausbauen können.“

Schön ist es im Grünen zu wohnen und noch schöner
ist es, wenn das Grün nicht nur aus Wiesen, sondern
auch aus Wäldern besteht. Denn der Wald begleitet
uns Landbewohner wohl in irgendeiner Form ein Leben lang. Als Kind war er vielfach Schauplatz von
mannigfaltigen Abenteuern. Mit einfachsten Dingen
entstanden darin Hütten, die Ausgangspunkt von
Streifzügen im Wald waren. Zwangsläufig wurde dabei
dann irgendwann die Waldrebe entdeckt; die „Niele“,
welche erste Versuche mit dem Rauchen bescherte.
Im Jugendalter dann bot der Wald die Chance für unentdeckte Spaziergänge mit seinem Schwarm oder
man befuhr die Waldwege mit Töfflis auch ohne im
Besitz des Führerscheins zu sein. Als Erwachsener
ermöglicht der Wald einem vielleicht einen Arbeitsplatz oder lässt uns bei einem Waldspaziergang Ruhe
und Kraft tanken. Mit offenen Augen ist auch zu erkennen, dass der Wald auch ein wichtiger Lebensraum für
Tiere und Pflanzen darstellt. Und schlussendlich ist
unser Wald auch eine Ressource im Bereich Energie
und Bauholz.
Es scheint nun aber so, dass der Wald in der heutigen
Zeit eine Krise durchlebt. Immer wieder sind einzelne
oder gar ganze Gruppen abgestorbener Bäume zu
sehen, und in manchen Waldparzellen liegen Bäume
schon seit langem umgestürzt am Boden. Man fragt
sich, was ist da los in unseren Wäldern?
Auf den nächsten Seiten wird uns ein ausgewiesener
Fachmann im Bereich „Wald“ Antworten geben: Andi
Welche konkreten Probleme haben bestimmte BaumHuber, der Besitzer der Forsta AG, die nicht nur im
arten?
Garten, sondern schwerpunktmässig auch im Wald
tätig ist.
„Erwähnt habe ich ja bereits die Fichte, der mit Abstand wichtigste Bauholzlieferant. Ihre Bestände wurAndi, die brennendste Frage gleich zu Beginn: Stirbt
den geschwächt und waren daher anfälliger für den
unser Wald?
Borkenkäfer, der eigentlich ein latentes Risiko dar„Diese Frage muss man mit einem klaren Nein beant- stellt. Gefördert hat diese Situation natürlich auch der
Umstand, dass die Fichte als wichtigster Nutzbaum in
worten. Vielleicht mögen sich viele noch daran erinnern, dieselbe Frage tauchte vor Jahren schon einmal Monokulturen angepflanzt wurde.
Die Trockenheit war aber ein noch grösseres Problem
auf. Saurer Regen und Waldsterben waren in den
1980 Jahren ein aktuelles Thema und die apokalypti- für die Weisstannen, die vor allem an schon eher trockenen Standorten massenweise regelrecht verdursschen Visionen eines toten Waldes haben sich ja ofteten und abstarben. Mit der gleichen Problematik
fensichtlich nicht bewahrheitet.
kämpft auch die Buche. Bei der Esche haben wir
Der Wald befindet sich aktuell in einer natürlichen
schon seit Jahren ein Problem mit einem aus dem
Phase des Umbaus, auch dies ist offensichtlich. Im
Wald ist die Zeit eine sehr langfristige Angelegenheit, Osten eingeschleppten Pilz, der die Eschenwelke ausdieser Umbau wird nicht Monate oder Jahre beanspru- löst. Der Eschenbestand ist daher vielerorts geradezu
chen, sondern Jahrzehnte. Wir Menschen haben aber kollabiert. Auch vitale Jungbestände sterben ab und
die Bäume stürzen um“.
eine eher kurzfristige Betrachtungsweise der Zeit.
Kurzfristig gesehen ist die aktuelle Phase des Umbaus
Was bedeuten diese Wachstumshindernisse für die
des Waldes natürlich eine eher desaströse Angelegenheit, aber genau aus dieser Phase wird langfristig Zukunft dieser Arten?
ein anderer Wald entstehen.“
„Es wird sicher keine Art komplett verschwinden. Bei
der Esche z.B. ist zu sehen, dass ca. 15% der Bäume
Was sind die Ursachen für diese Waldproblematik?
eine Resistenz gegenüber der Eschenwelke aufweisen. Es ist also davon auszugehen, dass sich der Be„Es ist entscheidend, dass ich zur Beantwortung diestand teilweise erholt, aber wie schon erwähnt, ist dies
ser Frage ein bisschen aushole:

(Fortsetzung Seite 16)
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eine Sache von Jahrzehnten. Der Anteil der Fichte
wird sicher zurückgehen und das Anpflanzen von reinen Fichtenbeständen gehört eigentlich schon jetzt
der Vergangenheit an. Buchen werden sich an weniger exponierten Stellen halten können.“
Welche Auswirkungen wird es haben, wenn im Wald
der Zukunft diese Arten fehlen?
„Pauschal gesagt, wird im Wald der Zukunft der Anteil
an Laubbäumen grösser sein als jetzt. Der Wald wird
auch eine grössere Artenvielfalt aufweisen. Reine Monokulturen gehören nicht mehr angepflanzt; dies gilt
für Nadel- sowie Laubholz. Durch die grössere Zahl an
Baumarten wird der Wald als solches robuster gegenüber Klima und Schädlingen.“

Ausgabe 2/2022

auch in Zukunft einen wichtigen Part im Bauholzbereich haben, aber es werden auch andere Arten in
diesen Bereich vorstossen. Hier möchte ich ein Holzwerk im Kanton Jura erwähnen, welches bereits seit
2014 Buchen zu Buchenleimholz weiterverarbeitet,
welches dann im Holzbau verwendet wird. Die Industrie wird sicher noch weitere Möglichkeiten finden, vermehrt Laubholz im Bauholzsektor einzusetzen.“
Es scheint nun also so, als ob der Wald sich aktuell
in einem Umstrukturierungsprozess befindet, welcher
durch verschiedene Faktoren hervorgerufen wurde, ist
diese Aussage richtig?
„Genau, und wie eingangs erwähnt, ist das momentane Bild des Waldes nur ein vorübergehendes.“
Wald stellte in der Vergangenheit auch immer eine
Geldquelle für dessen Besitzer dar. Es konnte Bauholz für die Sägereien, Brennholz oder Papierholz für
die Papierindustrie verkauft werden. Wie stellt sich in
den letzten Jahren die Situation im Bereich Verdienst
aus dem Wald dar?

Die Natur hat es ja so eingerichtet, dass, wenn Arten
verdrängt werden, andere diesen Platz einnehmen.
Welche Baumarten sind die Nutzniesser der zurückge- „Die Holzschlagbranche ist ein etwas spezieller Sektor
unserer Wirtschaft. Während in den anderen Sektoren
drängten Arten?
ein stetiges Hinterfragen der Produktionsmethoden
„Bei genügend Lichteinfall ist der Ahorn sicher ein Ge- und die fortlaufende Optimierung aller Prozesse stattfindet, ist unsere Branche stark von gewachsenen
winner, seine Jungpflanzen sind dann in grosser Anzahl zu finden. Auch die Eiche ist ein Baum, der bes- Strukturen geprägt, und daher eher etwas träge, wenn
es um die Einführung neuer Techniken geht. Gerade
ser mit Hitzesommern zurechtkommt. Daher wird sie
der Einsatz von grösseren Forstmaschinen stellt da,
auch von den Förstern stark gefördert und vermehrt
falls es die Gegebenheiten erlauben, eine effiziente
zur Anpflanzung empfohlen. Besonders für diese
und schonende Holzschlagvariante dar, die durchaus
Baumart gilt aber auch die Devise; keine reinen Eieine höhere Wertschöpfung generieren kann als der
chenbestände! In der Vergangenheit wurde dieser
Einschlag mit Motorsäge und Seilwinde. Der WaldeiFehler im Süddeutschen Raum gemacht, und dort
gentümer kann dann trotz tiefen Holzpreisen einen
wütet nun der Eichenprozessionsspinner, dessen
Gewinn erzielen. Es gilt laufend, das beste ArbeitsverRaupe den Bäumen schwer zusetzt. Bei den Nadelbäumen ist die Douglasie zu nennen, die ein sehr gu- fahren für die Waldpflege und die Holzernte zu finden
tes Bauholz liefert, und ebenfalls mit Hitze gut zurecht- und auch einzusetzen. Nichtsdestotrotz war das gewinnbringende Holzen in der Vergangenheit eine Herkommt. Dann gibts natürlich auch Arten, die nicht so
bekannt sind, aber auch eine gute Hitze- und Trocken- ausforderung. Daher haben viele Eigentümer darauf
verzichtet, den Wald zu nutzen.“
heitsresistenz aufweisen. Der Baumhasel z.B. oder
die amerikanische Küstentanne sowie die ebenfalls
aus Amerika stammende Schwarznuss. Auch diese
Arten werden, allerdings vereinzelt, angepflanzt. Wichtig ist aber eine gute Durchmischung der Arten und die
Jungwuchspflege!“
Der bis anhin meistgepflanzte Baum war die Fichte.
Sie ist mit Abstand der wichtigste Baum für die Gewinnung von Bauholz. Wird der Anteil der Fichten im
Wald der Zukunft also kleiner, fragt man sich, welche
Baumart deren Nachfrage im Bausektor ersetzt soll.
„Wie vorgängig schon festgestellt wird der Fichtenanteil zurückgehen. Weiterhin wird die Fichte aber Bestandteil des Schweizer Waldes sein, aber vielleicht
wird sie in Zukunft in Höhenlagen zu finden sein, die
bis anhin zu „kalt“ für sie waren. Auch gilt es, sich Gedanken zum Schlagalter der Fichten zu machen. Bis
jetzt wurden Fichten im Alter von 120-150 Jahren gefällt. In Zukunft könnte man diese bereits im Alter von
60-80 Jahren nutzen. Ihr Stammdurchmesser passt
dann optimal in die Bauholzindustrie und zudem ist
der Baum in diesem Alter vitaler und somit robuster
als ein Altbaum mit 120 Jahren. Die Fichte wird sicher

Harvester EcoLog 580E beim Einsatz Spezialaufbau
Forest Frontschild mit Klemmbank.

Nächste Ausgabe der Dorfzytig:
Freitag, 24. Juni 2022
Redaktionsschluss:
Freitag, 10. Juni 2022
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Welche Auswirkungen hat das
schwierige Marktumfeld im Bereich Wald auf diesen?
„Durch die zu geringe Nutzung standen viele schlagreife alte Bäume im Wald, die dann eben den Hitzesommern nicht mehr gewachsen waren und abstarben. Diese Bäume wurden teilweise nicht entnommen
und stürzten um. Zusätzlich haben wir ja das Problem,
dass Eschen durch die Eschenwelke abstarben und
ebenfalls nicht genutzt, sondern im Wald belassen
wurden. So entstand dann in gewissen Parzellen ein
„unaufgeräumter, chaotischer Wald“. Allerdings ist
dies für den Wald als Naturraum kein Problem, aber
für uns ist dieses Bild eben eher ungewohnt.“
Die Waldbesitzer pflanzen immer wieder Jungbäume.
Welche Bäume sollen sie pflanzen, damit auch in Zukunft der Wald seine Funktion als Einnahmequelle
beibehält?
„Bei einer Aufforstung ist immer der Revierförster der
Ansprechpartner. Er hat die entsprechenden Planungsunterlagen und kann die Waldeigentümer kompetent beraten. Grundsätzlich wird Mischwald gesetzt
und ein Augenmerk auf Hitze/Trockenheitstoleranz
gelegt.“
Hast du festgestellt, dass sich die Art des Holzschlages auf Grund der schwierigen finanziellen Verhältnisse bei dieser Arbeit verändert hat?
„Über die gesamte Waldfläche gibt es sogenannte
Wirtschaftspläne, welche den Förstern als Leitfaden
dienen. In den Plänen ist festgelegt, welche Menge
Holz auf einer definierten Fläche pro Jahr genutzt werden sollte. Die Nutzungsmenge wird jeweils auf Grund
des zu erwarteten Jahreszuwachs des Waldes errechnet.
Da nun die Holzpreise tief waren, wurde die Nutzung
im privaten, aber auch im öffentlichen Wald zurückgefahren. Daraus resultierte dann eine Überalterung des
Bestandes und ein überalterter Bestand ist grundsätzlich anfälliger bei negativen Einflüssen.“
Ich bin immer wieder in den Wäldern unserer Gegend
unterwegs. Da ist immer wieder zu sehen, wie umgefallene Bäume nicht mehr aus dem Wald entfernt werden, sondern diese werden der Natur überlassen. Wie
siehst du diese Beobachtung?
„Nun, der Wald hat damit sicher kein Problem. Auch
Totholz stellt einen Kleinlebensraum für Tiere und
Pflanzen dar. Schade finde ich, dass der anfallende
Rohstoff Holz nicht genutzt wird, zumal es ein nachwachsender Rohstoff ist. Die Bäume könnten zumindest als Energieholz ihren Nutzen bringen und dies mit
einer super CO2 Bilanz. So vermodert der Baum und
die Energie, die wir ja sowieso benötigen, wird aus
anderen Energieträgern gewonnen, die ja vielfach einen schlechteren CO2 Wert aufweisen. Diese Tatsache gibt mir schon zu denken. Allerdings muss gesagt
werden; auch die Preise für Energieholz sind am Steigen, und so ist eine Zunahme der Energieholznutzung
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zu erwarten. Es wird also aus finanzieller Sicht wieder
interessant, auch Energieholz aus dem Wald zu nehmen.“
Wie sieht unser Wald in 50 Jahren aus?
„Die Waldfläche wird bestehen bleiben, dies ist sicher.
Es wird ein Mischwald aus Nadel- und Laubbäumen
sein, aber konkret zu sagen, welche Baumarten sich
im laufenden Umwandlungsprozess schlussendlich
durchsetzen, ist schwierig.“
Der Wald der Zukunft wird also anders aussehen. Wie
wird dies die Art des Holzschlages verändern?
„Im Waldbau ist es der Wald, der vorgibt, mit welcher
Maschine oder mit welcher Methode die Nutzung ausgeführt wird. Die konträre Vorgehensweise darf nicht
sein, man darf den Wald nicht den Maschinen anpassen. Ich bin nunmehr seit 40 Jahren in dieser Branche
tätig und wenn ich sehe, welche enorme Entwicklung
in dieser Zeit stattgefunden hat, denke ich, es wird in
absehbarer Zeit keine revolutionär neue Technik Einzug halten. Es wird sicher immer wieder Verbesserungen der Maschinen oder der Methoden geben.
Was es festzustellen gilt, ist die Tatsache, dass der
Anteil des Energieholzes im Vergleich zum restlichen
Nutzholz steigt. Energieholz macht schon heute über
50% aus und der Anteil wird steigen. Daher ist wohl
am ehesten in diesem Bereich mit grundlegenden
Neuerungen bei der Ernte zu rechnen.“

Der Forwarder Gremo 1050F im Einsatz Spezialaufbau
Forest: geschlossenen Wanne

Was können wir als Einzelpersonen machen, um dem
Wald zu helfen?
„Ganz einfach - Holz brauchen. Aber: Am besten nach
Schweizer Holz fragen. Das HSH-Label (Herkunft
Schweizer Holz) ist das einzige Label, das wirklich
unserem Wald etwas bringt und nicht nur waldfremden
Geldbeuteln.
Wenn wir Wald wollen, müssen wir Holz brauchen.“
Vielen Dank Andi, dass du dir die Zeit genommen
hast, unseren Lesern die aktuelle Situation im Wald zu
erklären.
Peter Müller

Seite 18

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen

Ausgabe 2/2022

Jenni; Was denkst du, möchten die Leser und Leserinnen über dich wissen?
DIVERSES

Wer ist Jenni Baur?
www.Bioimmoos.ch
Sicher hat der/die eine oder andere schon mal auf
die Website geklickt oder zumindest vom Bio-Hof von
Markus und Jenni Baur aus Häuslenen gehört.
Der Beruf des Bauers ist ein harter Job, der vieles
abverlangt. Früh aufstehen, Tiere versorgen, planen,
organisieren, Felder bewirtschaften, Geräte/
Maschinen warten und viele Dinge mehr. Freizeit hat
man als Landwirt irgendwie nie, weil es immer etwas
zu tun gibt und falls man Tiere hat, auch an Samstagen und Sonntagen arbeiten muss. Ferien hat man
auch keine.
So meine Vorstellung.
Für Leute wie mich, welche ein geregeltes Leben mit
Arbeit, Freizeit und Ferien haben, ist es irgendwie
nicht nachvollziehbar, wie man über Jahre hinweg
diese Arbeit mit Herzblut machen kann.
In den vergangenen Jahren habe ich Jenni oft gesehen, wie sie auf der Weide immer bei den Kälbern
gesessen hat und ihre Schützlinge gestreichelt hat.
Sie scheint eine besondere Beziehung zu den Tieren
zu haben. Stets habe ich gelächelt, als sich mir dieses Bild bot.
Darum möchte ich gerne einen Einblick in das Leben
einer Bäuerin/Frau eines Bauers bekommen und
werde Jenni Baur besuchen, die sich heute extra Zeit
für mich genommen hat.
Nach einem kurzen Fussmarsch erreiche ich auch
schon den Hof der Familie Baur. Wie üblich komme
ich vom Kapfweg her. Und wie üblich ist alles picobello und ordentlich anzuschauen. Die Traktoren stehen in der Garage, die Gerätschaften stehen in Reih
und Glied, der Hofplatz ist gefegt.
Der Stall ist aber verwaist. Darauf möchte ich Jenni
unbedingt ansprechen; habe ich doch auf meinen
vielen Sparziergängen durch Häuslenen und Aawangen bemerkt, dass sich neu einige Hühner auf der
Wiese hinter dem Hof vergnügen.
Nachdem ich die wenigen Stufen zur Haustür gestiegen bin und geklingelt habe, öffnet mir eine strahlende Jenni. Man kann gar nicht anders, als das Strahlen zu erwidern. Sofort fühlt man sich willkommen.
Sie führt mich in die Küche und wir legen auch schon
los:

Gute Frage. Vielleicht etwas über das Leben als Frau
auf dem Hof? Oder etwas über meine Vergangenheit
als Coiffeuse mit eigenem Coiffeurgeschäft oder vielleicht wie das Leben als Jungbäuerin so ist?
Das klingt hervorragend.
Dann stelle ich dir auch schon die 2. Frage: Siehst du
dich als Bäuerin oder Frau eines Bauers? Gibt es da
überhaupt Unterschiede?
Die Frau eines Bauers bin ich, aber darüber hinaus
auch Bäuerin. Ich würde sogar eher sagen Landwirtin, auch wenn ich selbst «nur» die Bäuerinnenschule
besucht habe.
Bäuerin, Landwirtin? Zwei Worte für denselben Beruf
oder gibt es da Unterschiede?
Ja, die gibt es. Es sind grundsätzlich zwei verschiedene Ausbildungen. Es gibt kleine Teilbereiche, die
sich überschneiden, aber im Grossen und Ganzen ist
der Schwerpunkt der Ausbildung zur Bäuerin im
Haushalt, Buchhaltung und in der Kommunikation.
Der Inhaltsstoff der Ausbildung zur Landwirtin besteht
grösstenteils im Acker-/Futterbau und in der Tierhaltung.
Was hast du vor dem Buurä gemacht?
Ich habe Coiffeuse gelernt. Aber schon in der Lehre
war mir klar, dass ich mich unter den aktuellen Arbeitsbedingungen nicht fest anstellen lassen möchte
und habe damit geschwankt, ob ich einen Berufswechsel in Betracht ziehen sollte oder mich selbstständig machen möchte. Ich hatte dann die Gelegenheit, innerhalb der Gemeinschaftspraxis meiner Mutter mich als Coiffeuse selbstständig zu machen
(Coiffeur Haarmonie in Ettenhausen).
Dann kam die Frage in der Familie von Markus auf,
ob jemand Interesse habe, den Hof zu übernehmen.
Und wir haben gemeinsam zugesagt.
Wie hast du Markus kennengelernt?
Durch gemeinsame Freunde. Ich habe immer mal
wieder was von ihm gehört, aber gekannt haben wir
uns nicht persönlich.
Ist eigentlich noch herzig, Das erste Mal, als wir uns
dann gesehen haben, ist hier in diesem Haus passiert, wo wir jetzt gemeinsam wohnen. Freunde haben sich hier getroffen und ich bin von jemandem
mitgebracht worden. Wir waren uns von Anfang an
sympathisch und aus Freundschaft wurde Liebe.
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Da warst du aber noch in der Lehre?
Ja, im letzten Lehrjahr.
Ist es wirklich so, dass ein Bauer nicht wirklich Freizeit hat? Irgendwie stelle ich mir das so vor, dass
man mit den Hühnern aufsteht und mit ihnen schlafen
geht und die ganze Zeit über irgendwas macht. Auf
einem Hof gibt es ja immer was zu tun.
Das ist tatsächlich so. Als Aussenstehender kann
man sich wirklich nicht vorstellen, was ein Bauer so
leistet. Ich bin selber ein bisschen auf die Welt gekommen, als ich dann gemerkt habe, was es heisst,
die Verantwortung für Hof und vor allem die Tiere zu
tragen. Ich denke, es ist ein bisschen so wie Kinder
kriegen: Von heute auf morgen wird alles anders. Es
gib Aufs und Abs. Aber man wächst mit der Zeit in
diese Aufgabe hinein und kann sich dann auch so
organisieren, dass Freizeit und Hobbys wieder ihren
Zeitraum bekommen.
Da ist nichts mit Wochenende oder spontan 2 Tage
weggehen…
Gibt es für einen Bauer überhaupt die Möglichkeit,
irgendwie Ferien zu machen? So in dem Dreh: Ich
gehe jetzt mal eine Woche Skifahren.
Ich denke, das kann man so pauschal nicht sagen.
Es kommt darauf an, wie man organisiert ist. Es gibt
Betriebe, wo die Eltern oder Grosseltern noch involviert sind, dann geht das schon, ja.
Bei uns ist das so schwieriger, aber seit wir die Kühe
nicht mehr haben doch machbar.
Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, weil du
vielleicht das Gefühl hast, du könntest jetzt etwas auf
dem Hof erledigen, wenn du mal die Dorfzeitung liest
oder dir ein Bad genehmigst oder einfach mal zum
Nachbarn auf einen Kaffee gehst?
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die Kühe habe
ich schon mehr
Zeit dafür.
Also ich lese sehr
gerne….
Was denn so?
Sach- und Fachbücher. Manchmal auch eine
Biografie. Ich
möchte mein
Wissen immer
erweitern: In jeglicher Hinsicht.
Also so Romane
und Geschichten
sind demnach
nichts für dich?
Nein, gar nicht.
Dorfzeitung lesen?
DAS mache ich,
ja (lacht herzlich).
Ja, ich habe dich unhöflicherweise unterbrochen.
Was hast du noch für Hobbys?
Ich stricke gerne; Ich bin in einer Strickgruppe, die ich
ursprünglich mal gegründet habe. Ich bin zwar weitaus die Jüngste. Die anderen sind 60 und aufwärts,
aber das spielt überhaupt keine Rolle.
Dann stelle ich selber Seife her, Sirup auch, ich puzzle sehr gerne, ich game auch sehr gerne…
Wirklich? Beispiele?
Strategiespiele. Age of Empires oder mal ein Warcraft 3.

Dann bike ich unheimlich gerne Downhill,
(Downhillbiken ist kurz gesagt: Mit einem Mountainbike eine bergab führende Strecke in möglichst kurzer
Das habe ich tatsächlich total viel gehabt. Man verZeit zu bewältigen. Meist auch gerne in unwegsalernt irgendwie das Gefühl, was es heisst, eine Ruhe- mem Gelände, Wald oder Ähnliches.)
phase zu haben und diese auch zu geniessen. Auf
Diesen Winter konnte ich wieder mal Snowboarden
einem Hof gibt es immer etwas zu tun. Da es dann
gehen und der Garten ist auch ein grosses Hobby.
trotz viel Arbeit okay ist, eine Pause einzulegen,
Wir haben einen Haus-Garten, in dem ich mich ausbrauchte ich etwas Übung.
tobe von der Setzlings-Anzucht bis zur Ernte alles
Denn es ist nicht «nur» ein Job-Wechsel, es ist ein
möglichst nach dem Mond. Und Malen. Diese KomWechsel des Lebens.
mode habe ich zum Beispiel auch selber bemalt.
Aber unterdessen kann ich das immer besser.
(Jenni, zeigt auf eine weisse Kommode mit einer filigranen Bordüre. Und während ich sie ungläubig anDu hast die Balance für dich gefunden?
blicke, frage ich mich kurz, wie das möglich sein
kann, so viel zu arbeiten und teilweise zeitintensive
Ja.
Hobbys zu haben. ICH würde das bestimmt nicht
Hast Du denn Hobbys? Oder etwas, das man als
schaffen. Ich bringe es zur Sprache:)
Hobby bezeichnen kann, mit deiner knapp bemesseDu hast doppelt so viele Hobbys wie ich, aber nur
nen Zeit?
einen Viertel Zeit; Wie geht das?
Ist lustig; Ich habe eigentlich ultra viele Hobbys. Ich
Nun ja, es fällt mir schwer, still zu sitzen. Ich benötige
bin ein total interessierter Mensch und mache unheimlich viele Sachen gerne. Vieles davon ist in den regelmässig «Hirnfutter» und neue Tätigkeiten, um
meinen inneren Drang nach
letzten Jahren zu kurz gekommen, aber jetzt ohne
(Fortsetzung Seite 20)
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für uns stimmig ist. Also für uns heisst, auch für das
Tier.
DIVERSES

Also, du sprichst die Ausbeutung des Tieres an?

(Fortsetzung von Seite 19)

Wissen zu stillen. Deswegen habe ich da eigentlich
noch was. (Sie lacht verlegen.) Ich habe eine Ausbildung begonnen als Tierpsychologin. Tiere sind meine
grosse Leidenschaft. (Okay, jetzt kann ich meine Bewunderung kaum noch verhehlen. Fast schon ehrfürchtig schaue ich sie an.)
Dass die Kühe nicht mehr hier sind, hat mir schon
sehr gefehlt.

Ja.
Wir haben uns in den letzten Monaten stark mit der
Eierproduktion bzw. der Legehennen-Haltung befasst
und ich muss sagen: Ich finde es eine schwierige Situation. Jahrelang wurde auf die Legeleistung gezüchtet, um möglichst viele Eier für kleines Geld anzubieten. Wobei leider die Gesundheit des Tieres auf der
Strecke blieb.

Aber du hast auch darunter gelitten, dass sie geschlachtet wurden, oder?

Noch eine abschiessende Frage, Jenni:
In beinahe fast jedem Kreuzworträtsel wird folgende
Frage gestellt (mal so oder in abgewandelter Form): 2.
Schnitt bei der Heuernte.
Kannst du uns die Antwort geben?

Ja, ich habe immer sehr gelitten, wenn wir die Kälber
‹metzgen› mussten. Markus genauso.
Ich wusste aber, dass ich wieder Tiere haben möchte
und habe überlegt, was passt für uns; für den Hof und
für das Tier. Und so sind wir auf die Alpakas gekommen.

Emd

Ich danke dir, dass du dir die Zeit für mich genommen
hast und den Lesern und Leserinnen der Dorfzeitung
einen Einblick in dein Leben gewährst. Es war sehr
Öh… Ihr habt Alpakas?
spannend und ich habe einiges gelernt. Wie schon
(Lacht wieder herzlich) Nein, noch nicht, aber sie kom- beim letzten Interview habe ich irgendwie viel zu wenig Zeit oder zu spannende Gesprächspartner.
men im Mai.
Und ich denke, ich bin nicht die Einzige, die gespannt
Dazu wollten wir uns eigentlich Hühner zulegen und
hatten das unseren Fleisch-Kunden auch so mitgeteilt, auf die Ankunft der Alpakas wartet und ‹gwunderig›
ist, was ihr mit den knuffigen Tieren vorhabt.
aber wir haben uns wieder umentschieden. Weil wir
Jenni; Dir und Markus eine gute Zeit - ich komme im
einfach keine Produktionsform gefunden haben, die
Mai wieder. :-)

Bild: Monika Welter

"Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung."
Antoine de Saint-Exupéry

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen

Ausgabe 2/2022

Seite 21

DIVERSES

Wieselförderung im Obstgarten
von Familie Wartenweiler
In unserem Obstgarten am Dorfeingang von Häuslenen möchten wir – zusätzlich zur Mostobstproduktion
und der Nutzung als Weide für unsere Mutterkühe –
die Biodiversität fördern. Dazu wollen wir Ast- / Steinhaufen anlegen und Krautsäume ansäen, um damit
Wieseln einen Lebensraum zu bieten. Im Gegenzug
erhoffen wir uns, dass die Wiesel uns etwas Arbeit
bei der Mäusejagd abnehmen. Um die Kosten für die
Erstellung der Wieselburgen und die Ansaat der
Krautsäume zu decken, läuft ein Crowdfunding auf
www.beenbee.ch.
Mäuse sind ein ständiger Begleiter in der Landwirtschaft und verursachen immer wieder einiges an Arbeit und Schäden. Im Obstgarten kann eine starke
Mäusepopulation dazu führen, dass Bäume absterben, da die Mäuse gerne an den Baumwurzeln knabbern. Und auch die Qualität der Kuhweide verschlechtert sich durch viele Mäuse, da durch die
Gänge und den Frass der Wurzeln Löcher im
„Rasenteppich“ entstehen.

Bild: Monika Wartenweiler
Zur Reduktion der Mäuse nutzen wir zum einen Fallen, zum anderen setzen wir auf natürliche Feinde; im
letzten Jahr haben sowohl Schleiereulen als auch
Turmfalken kräftig mitgeholfen. Nun sollen künftig
auch noch Wiesel auf Mäusejagd gehen. Damit die
Wiesel sich bei uns wohl fühlen, stellen wir ihnen

DV Aawangen-Häuslenen
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/

Bild: Philip Bird (colourbox.de)
Wohnraum in Form von Ast- oder Steinhaufen zur
Verfügung und säen Krautsäume an, damit sie sich
geschützt von A nach B bewegen können.
Das Projekt ist mit Materialkosten und Arbeitsstunden
verbunden. Um diese Ausgaben zu decken, haben
wir auf der Plattform Bee‘n’Bee ein Crowdfunding
lanciert. Es läuft noch bis am 10. April 2022. Als Dankeschön für eure Unterstützung gibt es Süssmost aus
unserem Obstgarten. Alles weitere zum Crowdfunding findet ihr auf https://beenbee.ch/projekte/
funding/mit-wieseln-einen-hochstammgartenschuetzen.
Wer unser Projekt lieber handwerklich als finanziell
unterstützen möchte: am 2.4.2022 (Verschiebedatum
9.4.2022) werden wir die Ast- und Steinhaufen errichten und freuen uns über jede helfende Hand. Bitte
meldet euch direkt bei mir – Monika Wartenweiler,
079 268 44 72 – wenn ihr mithelfen wollt, dann kann
ich euch informieren, an welchem Datum die
„Bauarbeiten“ stattfinden.
Danke für eure Unterstützung und fürs Weitersagen!
Monika Wartenweiler
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HERZLICH WILLKOMMEN

Folgende Personen haben sich in unseren
Ortsteilen niedergelassen:
Foto: Monika Specker

Normal

Waldburger Lukas
Kirchweg 2
8522 Aawangen

Zerr Alexander
Zentrum C
8522 Häuslenen

Bannwart Christian
Büelbergstr. 28
8522 Häuslenen

Schneiderova Monika
Dorfstr. 14a
8522 Aawangen

Sehr Schwer
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März 2022

Sa 19.

14.00 Uhr

Spielnachmittag für alleinstehende Frauen

Evang. Kirchgemeindezentrum

So 20.

10.45 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst am Suppentag,
anschliessend Suppenzmittag im
Kultur- und Gemeindezentrum Aadorf

Evang.
Kirche Aadorf

Do 24.

14.00 Uhr

Nachmittag 60+ «Aus dem Leben von Helen Schweitzer»

So 26.

ab
08.50 Uhr

Domino-Projekt «Rosenverkauf»

Evang. Kirchgemeindezentrum
Ganze
Gemeinde Aadorf

April 2022
So 3.

10.00 Uhr

Gottesdienst

Karfreitag 15.

10.00 Uhr

Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl

Sa 16.

14.00 Uhr

Spielnachmittag für alleinstehende Frauen

Ostersonntag 17.

6.30 Uhr

Osterfrühgottesdienst mit Abendmahl

10.00 Uhr

Oster-Familiengottesdienst mit Abendmahl

19.00 Uhr

Männerabend

ab
18.30 Uhr

GV Elektra Häuslenen 18.30 Apéro / 19.30 GV

10.00 Uhr

Fiire mit de Chline «Johannes der

Fr 22.

Sa 23.

Evang.
Kirche Aawangen
Evang.
Kirche Aadorf
Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang. Kirche
Aawangen
Evang.
Kirche Aadorf
Treffpunkt Evang.
Kirchgemeindezentrum
Schulhaus
Häuslenen
Evang.
Kirche Aadorf

Täufer» mit Taufapfel-Ernte
So 24.

10.00 Uhr

S’10i-Gottesdienst «Du bist meine Zuversicht»

Mo 25.

20.00 Uhr

Kirchgemeindeversammlung «Rechnung 2021»

Do 28.

14.00 Uhr

Nachmittag 60+ «Alzheimer Thurgau stellt sich vor»

10.00 Uhr

Gottesdienst

9.45 Uhr

Maibummel DV

Do 5.

12.00 Uhr

«Chilezmittag» Anmeldung bis 28.4.22

Fr 6.

19.30 Uhr

JV Dorfverein

Do 19.

14.00 Uhr

Nachmittag 60+ «Paul Kummer: Bericht
von einem Hilfswerk in Rumänien»

Sa 21.

14.00 Uhr

Spielnachmittag für alleinstehende Frauen

So 22.

10.00 Uhr

Konfirmationsgottesdienst

Do 26.

10.00 Uhr

Gottesdienst an Auffahrt

Evang.
Kirche Aadorf
Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang. Kirchgemeindezentrum

Mai 2022
So 1.

Evang.
Kirche Aawangen
Parkplatz Restaurant Presse
Evang Kirchgemeindezentrum
Schulhaus
Häuslenen
Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang.
Kirche Aadorf
Evang.
Kirche Aadorf
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Juni 2022
Pfingstsonn10.00 Uhr
tag 5.
Ab
Sa 11.
13.00 Uhr
Ab
Mo 13.
8.00 Uhr

Pfingstgottesdienst mit Abendmahl

Evang.
Kirche Aawangen

Sommerfest DV

Schulhaus
Häuslenen

Altpapiersammlung
Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang.
Kirche Aadorf

Sa 18.

14.00 Uhr

Spielnachmittag für alleinstehende Frauen

So 19.

10.00 Uhr

S’10i-Gottesdienst «Gott sucht dich»

Di 21.

Ganztags

Ausfahrt für Personen ab 60 Jahren (1. Termin)

Treffpunkt Evang.
Kirchgemeindezentrum

Do 23.

Ganztags

Ausfahrt für Personen ab 60 Jahren (2. Termin)

Treffpunkt Evang.
Kirchgemeindezentrum

Sa 25.

10.00 Uhr

Fiire mit de Chline «Jona»

So 26.

10.00 Uhr

Familiengottesdienst, Mitwirkung der 2.
Religionsklassen im Anschluss «Sommerfest»

17.00 Uhr

Sommerserenade Gem. Chor Häuslenen Aawangen

Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang.
Kirche Aadorf
Evang.
Kirche Matzingen

Sehr Schwer
Lösungen

Normal

