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Auf ins 2023! 

Montag, 26. Dezember 2022. Die Wettermessstation 
Tänikon meldet frühlingshafte 11 Grad, die Sonne 
scheint und die Landschaft präsentiert sich in kräftigen, 
satten Grüntönen. Nicht unbedingt das, was man sich 
unter Weihnachtswetter vorstellt. Ernüchtert stellt man 
fest; nicht mal das Wetter ist noch so wie es früher mal 
war! 
Ja, früher war‘s um diese Zeit frostig, der Boden war 
gefroren und meistens lag Schnee. Unsere Schlitten 
standen allzeitbereit und wer einen „Bob“ aus Kunst-
stoff hatte, ja, der gehörte zu den Glücklichen, denn die 
Dinger fahren auch bei wenig Schnee, während der 
Holzschlitten da kläglich versagt. 
Beim Blick aus dem Fenster denke ich mir alles passé, 
Schnee von gestern. 
 

Aber ist dem wirklich so? Sind die Erinnerungen an frü-
her Fakt oder haben sie sich im Laufe der Zeit verän-
dert? Werden sie romantisiert, verwässert oder werden 
sie mit der Zeit auf die eine oder andere Weise sogar 
„zurechtgebogen“? 
Auf der Internetseite des Bundesamts für Meteorologie 
ist zum Thema weisse Weihnacht Folgendes zu lesen: 
 

„Im Gegensatz zur romantischen Vorstellung von weih-
nächtlichem Schnee sind im Schweizerischen Mittel-
land grüne Weihnachten häufiger als weisse. So lag in 
der Messperiode ab 1931 im zentralen und östlichen 
Mittelland der Schweiz in 60 % der Jahre kein Schnee 
an den Weihnachtstagen.“ 
 
Nun, meine Kindheitserinnerungen entsprechen also in 
diesem Bereich nicht in allen Teilen der damaligen Re-
alität. Dies bedeutet ja dann wohl auch, dass auch an-
dere Erinnerungen an früher nicht zwingend Fakt sind. 
Wir kennen ihn alle, den Ausspruch: „Früher war alles 
besser.“ Auch mir selber schwirrt die Grundaussage 
dieses Spruches in der einen oder anderen Form im-
mer mal wieder durch den Kopf. 
 

Aber „ohalätz“!!  
Es könnte nun also durchaus sein, dass man nur meint, 
früher war alles besser.  
Gestützt wird diese Vermutung auch durch die Ange-
wohnheit, dass man sich im Laufe der Zeit viel eher an 
die schönen, positiven Gegebenheiten erinnert als an 
die negativen. Und so ist es dann wohl angezeigt, die 

„gute alte Zeit“ doch in Teilen zu relativieren.  
Dies bedeutet nun aber im Umkehrschluss, dass man 
sich wohl nicht immer nur an früher klammern sollte, 
weil ja da alles besser war, sondern dass man seine 
Sinne und Einstellungen zugänglich und offen für das 
Heute hält. 
Denn nicht alles, was im „Heute“ neu oder ungewohnt 
ist, muss per se schlecht sein. Es kann durchaus berei-
chernd sein, Neues zu versuchen, mal links und rechts 
zu schauen und den 08/15 Weg auch mal zu verlassen. 
Dafür braucht es manchmal etwas Mut oder man muss 
über den eigenen Schatten springen; was aus eigener 
Erfahrung nicht immer leicht ist. Klar, man kann sich 
dabei auch „nasse Füsse“ holen.  
Man kann dabei aber auch ganz tolle Erfahrungen, Be-
kanntschaften, Meinungsänderungen, etc. erleben.  
Dann also auf ins Heute, auf ins 2023 und dabei das 
„Frühere“ nicht vergessen, aber vielleicht ein bisschen 
differenziert betrachten. 
Peter Müller  
 

In eigener Sache 

Geschätzte Leser, Sie haben es sicher festgestellt.       
Unsere Dorfzytig hat ein neues Layout erhalten. 
Seit vielen, vielen Jahren hatte unser Blatt das gleiche 
Layout und es ist eben wie mit allem im Leben, irgend-
wann ist alles „alt“. Dies muss nicht zwangsläufig be-
deuten, dass es schlecht ist, aber wir waren im Redakti-
onsteam der Meinung, es wäre an der Zeit, dem Blatt 
ein Facelifting zukommen zu lassen. Dabei war es uns 
wichtig, bestimmte, bereits zur Tradition gewordene 
und somit auch charakteristische Komponenten beizu-
behalten. So wird weiterhin ein beliebiges Foto mit Su-
jet aus unseren Dörfern die Frontseite prägen. Weiter 
haben wir bewusst auch unser Wappen; den Bischofs-
stab auf schwarzem Grund auf der Frontseite beibehal-
ten. 
 

Auch im Innenteil sind grundlegende Elemente belas-
sen worden, wurden aber überarbeitet. 
Die neue Zytig soll strukturierter, leichter und leser-
freundlicher daherkommen. Und ich darf sagen, ich 
glaube, es ist uns gelungen. Es würde uns freuen, 
wenn Sie uns ein Feedback per Mail geben. 
Peter Müller, Redaktor  

Dorfzytig Aawangen - Häuslenen 

http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/ 

DV Aawangen-Häuslenen  

http://www.qigong-aadorf.ch/
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
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Spieleabend des Dorfvereins 

Am 29. Oktober 2022 fand der erste Spieleabend des 
Dorfvereins Aawangen-Häuslenen in der Mehrzweck-
halle des Schulhauses Häuslenen statt. Rund sechzig 
Personen nahmen die Einladung des DV an und ver-
sammelten sich zu Spiel und Spass für Gross und 
Klein. Es waren Familien und Einzelpersonen aus Aa-
wangen, Häuslenen und Wittenwil zugegen und es wur-
den Gesellschafts-, Brett-, Karten- und Würfelspiele 
gespielt. Der Anlass bot allen die Gelegenheit, neue 
Spiele kennenzulernen und auszuprobieren oder Altbe-
währtes wieder einmal zu spielen. Poker wurde genau-
so gespielt wie Monopoly oder Stadt/Land/Fluss, rund 
hundert verschiedene Spiele wurden aufgelegt und so 
war sicher für jeden Geschmack etwas dabei. 
Die ehrgeizigen Mitspieler wurden vom DV mit Hot-
Dogs, Wienerli mit Brot und Kuchen verköstigt. An die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Bäckerin-
nen und Bäcker. 
  
Nachdem die Runde der Jasser an den Jass-Abenden 
in den vergangenen Jahren immer kleiner wurde und 
der Anlass mit Jassern aus anderen Dorfteilen oder 
Nachbargemeinden alimentiert werden musste, reifte 
im Vorstand des Dorfvereins die Idee, etwas Neues zu 
versuchen. Nach einigen Diskussionen entschied sich 
der Vorstand zu einem Spieleabend einzuladen. An-
lässlich des Spieleabends waren denn auch die vorbe-
reiteten Jass-Tische wiederum verwaist und der Ent-
schluss, neue Wege zu gehen, hat sich insofern bestä-
tigt. 
  
Der Vorstand hofft, dass der Spieleabend nächstes 
Jahr noch besser besucht wird und auch ein paar ältere 
Semester, evtl. mit den Grosskindern, teilnehmen wer-
den, wenn es wieder heisst: «Lasst die Spiele begin-
nen!» 

Dorfverein Aawangen - Häuslenen 

http://www.tagesschule-haeuslenen.ch/
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Weihnachtsbäume in den Dorfteilen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

                                        Aawangen                                                                           
 
 
                                                                                                                                                         Häuslenen 

Adventsfenster 2022 Aawangen-Häuslenen 
 
Auch dieses Jahr durften im Dezember wieder kreative und wunderschöne Adventsfenster in Aawangen und 
Häuslenen bewundert werden und sorgten für vorweihnachtliche Stimmung.  
Am Eröffnungsabend der Fenster wurde bei der Mehrheit ein Umtrunk angeboten. Die Besucherzahlen fielen 
zwar tiefer aus als im 2021, nichtsdestotrotz wurde die Möglichkeit rege genutzt und sichtlich genossen.  
Der schöne Adventsbrauch sorgte so wieder für gesellige Stunden, gute Begegnungen, anregende Gespräche 
und war eine großartige Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu machen. 
Ein grosses Dankeschön geht an alle kreativen Adventsfenster-Gestalter und -Gestalterinnen und an alle Be-
sucher. An dieser Stelle möchten wir uns zudem für den beleuchteten Tannenbaum in Häuslenen und bei der 
IG Weihnachtsbeleuchtung Aawangen für die schöne Beleuchtung bedanken. 
Es war uns eine Freude, die Adventsfenster zu organisieren und hoffen bereits jetzt, die besinnliche Vorweih-
nachtszeit auch dieses Jahr wieder mit diesem Brauch in unserem Dorf zu verschönern. 
Nicole Gehring 
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 Dorfverein Aawangen - Häuslenen 

http://www.fahrschule-kneubuehler.ch/index.php?id=2
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Wir waren dann mal noch weg 

Am 12. November unternahm ein Teil des Chores die 
langersehnte dreitägige Flussreise auf dem Rhein von 
Basel nach Strasbourg und zurück endlich in Angriff. 
Mit dem Car fuhren wir am Samstagmorgen von Wil 
aus Richtung Basel und erreichten dort kurz um Mittag 
unser Schiff, die Excellence Empress. Bei leichter Be-
wölkung und Sonnenschein legte das Schiff am Nach-
mittag ab und fuhr in Richtung Strasbourg. Wir ver-
brachten den Nachmittag teils auf Deck, um den impo-
santen Vorgang der Schleusen zu beobachten und an-
dererseits genossen wir den Lunch, den Nachmit-
tagskaffee mit Kuchen und das gemütliche sowie unter-
haltsame Beisammensein. Je später der Nachmittag 
wurde, umso mehr Nebel kam leider auf und verwehrte 
uns die Sicht auf das vorbeiziehende Rheinufer. 
Vor dem Abendessen zogen sich alle auf ihre Kabinen 
zurück, ruhten sich noch etwas aus, um frisch und gut 
gelaunt zum Essen wieder zu erscheinen. Wir wurden 
mit kulinarischen Menus und dem einen oder anderen 
guten Tropfen Wein verwöhnt. 
Nachdem das körperliche Wohl bedient wurde, ging es 
jetzt um unser seelisches Wohl und unsere Lachmus-
keln. Dafür legte sich die Comedian Frau Helga Schnei-
der mit ihrem Bühnenprogramm „Miststück“ so richtig 
ins Zeug. Spitz, pointiert nahm sie den heutigen Alltag 
auseinander und nahm uns mit auf ihre Entsorgungs-
tour, natürlich, wie sie es beschreibt, biozertifiziert und 
nachhaltig. Es wurde viel gelacht, sich in gewissen Situ-
ationen selbst erkannt und so ging ein gelungener 
Abend müde, aber zufrieden dem Ende zu. 
Am nächsten Morgen nach etwas mehr oder weniger 

Schlaf trafen sich alle zum Frühstück wieder, danach 
ging es frisch gestärkt auf den Ausflug nach Stras-
bourg. Das Team von Twerenbold Reisen fuhr uns vom 
Anlegeort in die Innenstadt, wo unsere Erkundungstour 
in der Hauptstadt des Elsass mit einer Bootstour auf 
den Kanälen begann. Mit geschichtlichen und architek-
tonischen Hintergründen aus den verschiedenen 
Zeitepochen klüger, schipperten wir durch die drei Ka-
näle des Flusses Ill in Strasbourg und genossen das 
Sightseeing von der Wasserseite aus.  
Nach der Rundfahrt ging es zu Fuss auf Erkundungs-
tour, in kleineren oder grösseren Gruppen. Sehenswert 
wäre der Dom zu Strasbourg auch von innen gewesen, 
aber leider war er wegen der Sonntagsmesse nicht frei 
zu besichtigen. Das Quartier La Petite France mit sei-
nen vielen Fachwerkhäusern, Restaurants, typischen, 
elsässischen Spezialitätenläden und kleinen wunder-
schön dekorierten Geschäften entschädigte für alles. 
So konnte noch Weihnachtsschmuck, Souvenirs, 
Nougat in verschiedenen Variationen, Lebkuchen oder 
Honigbrot und vieles mehr genascht und gekauft wer-
den. Nach dreieinhalb Stunden spazieren auf Kopf-
steinpflaster, in Läden umsehen, Eindrücken von schön 
geschmückten Fachwerkhäusern, immer schwerer wer-
denden Taschen und einer kurzen Einkehr für einen 
Kaffee, taten dann die Füsse trotz etwas Sonnenschein 
langsam weh und es wurde Zeit, die Rückfahrt zum 
Schiff anzutreten. 
Etwas erschöpft, aber glücklich wurden wir wieder zur 
Excellence Empress zurückgefahren, wo wir uns mit 
verschiedenen Kuchenstückchen und Tee oder Kaffee 
nochmals stärken konnten.  
Die restliche Zeit bis zum Abend- 

Gemischter Chor 

     (Fortsetzung  Seite 10) 

http://www.garage-nef.ch/
http://www.msdc.ch/
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essen verbrachte jeder nach seinen Bedürfnissen mit 
ausruhen, Karten spielen, gemütlich beisammensitzen 
oder an Deck mit Schleusentechnik beobachten. 
Der letzte Abend war angebrochen, gemeinsam genos-
sen wir ein leckeres Abendessen, bevor es nochmals 
an die Aktivierung der Lachmuskeln ging. Diesmal 
trumpfte Chrissi Sokoll mit ihrem Bühnenprogramm Mi-
dlife Chrissi auf. Midlife kennen Frauen wie Männer 
gleichermassen, ob verheiratet, alleinstehend, mit Kin-
dern oder ohne, schon überlebt oder noch mittendrin. 
So erging es auch uns aus dem Chor, jeder von uns 
erkannte sich in einem Teil des Musik-Comedy Stücks 
wieder, sei es beim Schnarchsong, bei Ladies Night 
oder Mäntig. Es wurde ausgiebig gelacht, Lachtränen 
weggewischt, zustimmend genickt, mitgesungen und 
von Herzen applaudiert.  
Ein weiterer, lustiger Abend neigte sich bei einem letz-
ten Getränk und der nötigen Bettschwere dem Ende zu. 

Nach und nach verabschiedeten sich alle und ein ereig-
nisreicher Tag ging zu Ende. 
Früh am nächsten Morgen, bereits wieder in Basel an-
gekommen, hiess es noch schnell den Koffer zu Ende 
packen und gemeinsam frühstücken. Schon bald wurde 
es Zeit für die Rückfahrt. Das Gepäck wurde eingela-
den, wir nahmen unseren Platz im Car ein und die 
Fahrt in Richtung Wil ging los. 
Es war eine erlebnisreiche, lustige, gesellige Reise mit 
Lachmuskeltraining und Vielfalt. 
Wann und wohin die nächste Chorreise führen wird, 
steht noch in den Sternen. Das neue Jahr ist noch jung 
und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen eine 
gesunde, fröhliche Reise ins neue Jahr 2023 mit viel 
Lachmuskeltraining und Zuversicht.                                                                                           
Susanne Mayer 

Ankunft Basel, unser Schiff 
Abfahrt nach Strasbourg 

Lunch und Cocktails, fröhliches Beisammensein 
Mit dem Panoramaboot auf der Ill 

Häuserfront am Kanal 

Ein etwas anderer Blickwinkel auf die historischen Häuser 

(Fortsetzung von Seite 9) 

http://www.forsta.ch/
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Prächtiges Tor aus Kaiserlichen Zeiten 

Ältestes Gerberhaus mit Wassermühle im Hintergrund 

Liebfrauenmünster zu Strasbourg gehört 
zu den grössten Sandsteinbauten der 
Welt 

Weihnachtlich geschmücktes Haus Weihnachtsschmuck im Laden 

Weihnachtlich geschmücktes Haus Jedes Haus einzigartig geschmückt 

http://www.ewaadorf.ch/
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Nächste Ausgabe der Dorfzytig: 

Freitag, 17. März 2023 

Redaktionsschluss: 

Freitag, 3 März 2023  

Eine Gruppe des Chors auf dem Ausflug Abreise in Strasbourg 

Abendessen auf dem Schiff 
Abendessen auf dem Schiff 

http://www.kaegiag.ch/
http://www.forsta.ch/
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Adventsfenster des Gemischten Chors 

Für den Abend des 8. Dez. haben sich Manuela und 
Urs Frischknecht mächtig ins Zeug gelegt. Denn nicht 
nur schmückten sie ihr Adventsfenster für die Bevölke-
rung, sondern erwarteten auch den Chor, der jeweils 
traditionell einen Kurzauftritt an einem der insgesamt 24 
Fenster hat. 
Extra für diesen Zweck hat Urs auf seinem Vorplatz ein 
geheiztes Festzelt aufgestellt und Manuela stand in der 
Küche, um für das leibliche Wohl der erwarteten Gäste 
zu sorgen. 
Finnenkerzen sorgten zudem für ein schönes Ambien-
te. 
Ab fünf Uhr trafen die ersten Gäste ein, und gegen 19 
Uhr trudelten auch die Mitglieder des Chors ein, der 
schlussendlich mit etwa 15 Sängern vertreten war. Lei-
der hielt sich die Zahl der übrigen Besucher in Grenzen, 
schade, denn die Gerstensuppe schmeckte vorzüglich 
und natürlich fehlte auch der Glühwein nicht. Die Mit-
glieder des Chors zeigten noch vor ihrer Gesangseinla-
ge in beeindruckender Weise, dass sie nicht nur sin-
gen, sondern auch festen können. An ihrem Tisch ging 
es hoch zu und her und die ausgelassene Stimmung 
riss auch die restlichen Gäste mit. 
Als sich die Sängerschar dann schliesslich formierte, 
um eines ihrer Lieder zum Besten zu geben, war man 
gespannt, welches zum Zuge kam. Es war „Love is all 
around“: Ein aktuelles Stück, welches der neue Dirigent 
Andreas Utzinger mit dem Chor eingeübt hat und wel-
ches er auch in Eigenregie für den Chor aufarbeitete. 
Man spürte, dass die Sänger Freude am neuen Stück 
hatten und die Darbietung war wirklich ein Ohren-
schmaus, welcher vom Publikum mit grossem Applaus 
verdankt wurde. 
 

Die Sängerschar hat kaum Platz genommen, als sich 
zwei bärtige Überraschungsgäste den Weg ins Zelt 
bahnten. Der Samichlaus begleitet vom Schmutzli, hat-
te keine Mühen gescheut und sich auf den Weg nach 
Häuslenen gemacht. 
Wie zu erwarten, richtete der Chlaus sein Wort an ein-
zelne Personen des Chors oder der Gäste und berich-
tete so mancherlei Gegebenheit zu derselben. Der rot-
gewandete Samichlaus erinnerte mit seiner wilden, 
raumgreifenden Gestik und dem schnellen Redefluss 
durchaus ein wenig an Roli Büchi, während der Bart 
des Schmutzlis eine starke Ähnlichkeit mit demjenigen 
von Fritz Wiesendanger aus dem Chor aufwies.  
Zum Schluss wünschte der Chlaus allen noch schöne 
Festtage und verliess, begleitet von Applaus, zusam-
men mit dem Schmutzli den Festort.  
Wer nun glaubt, mit dem Weggang des Chlauses sei 
der Abend vorbei gewesen, der irrt sich. Bei einer super 
Feststimmung wurde noch lange gelacht und geredet, 
wurde gefachsimpelt und über dies und jenes geurteilt. 
Nicht zuletzt auch im Namen des Chors gilt es Manuela 
und Urs für ihren Einsatz, welcher diesen schönen 
Abend ermöglichte, ein herzliches Dankeschön auszu-
sprechen. 
Peter Müller 
 

http://www.weidereich.ch/
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Auf der Spur zum Claus 

Am Morgen sind wir mit Fackeln in den Wald gelaufen. 
Beim Hochlaufen wäre ich fast gestorben, weil es so 
anstrengend war. Oben angekommen, haben wir das 
Spiel Stratego gespielt. Zuerst haben wir uns in zwei 
Mannschaften aufgeteilt und alle Spieler mussten eine 
Karte ziehen. Jede Mannschaft versteckte drei Fahnen. 
Nun galt es, diese Fahnen zu finden und an den Aus-
gangspunkt zu transportieren. Wurde man von einem 
Mitspieler erwischt, konnte man die Karte zeigen. Je 
nach Rangordnung war man wieder frei oder wurde ins 
Gefängnis abgeführt. Wir haben ein tolles Spiel gespielt 
und das beste war, dass jeder einmal ins Gefängnis 
kam. Ich fand das Spiel sehr cool. 
Während dem Spiel brachte der Samichlaus allen ein 
gefülltes Säcklein. Leider haben wir den Chlaus nicht 
gesehen. Dann haben wir gegessen. Es gab auch noch 
für alle Punsch. Danke Samichlaus für das Säcklein. 
Alles war sehr lecker. 
3./4. Klässler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adventsfenster Häuslenen vom 19. Dezember 2022 

In diesem Jahr haben sich die Lehrerpersonen und 
Schulkinder ein ganz spezielles Adventsfenster ausge-
dacht und einstudiert.  
Die 5. / 6. Klasse haben die Fensterdekoration gebas-
telt, über Papiertütensterne, genähte Foliensterne, ge-
zeichnete Bilder gab es einiges zu begutachten und 
bestaunen. 
Die ganze Schule hat ein Minimusical einstudiert. Die 
Kinder haben Lieder zu spielen und singen geübt, Tex-
te auswendig gelernt und Guetzli gebacken. 
Am 19. Dezember war es so weit, die Besuchenden 
durften das Musical «Häuslenen sucht den Weihnachts-
mann» geniessen. Im Anschluss durfte noch jeder 
Punsch und Guetzli geniessen. Die Schule bedankt 
sich für alle Besucher und den tollen Applaus. 

Schulen Aadorf  
 

Primarschule Häuslenen 
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Der beliebte Anlass kann wieder stattfinden. Für die Dorfbewohner ist es eine Gelegenheit, sich 

 bei einem reichhaltigen Frühstück auszutauschen, für interessierte Eltern eine gute Möglichkeit,  

die Betreuerinnen kennenzulernen und die Räumlichkeiten zu besichtigen, während sich  

die Kids in einer betreuten Spiel- und Bastelecke verweilen. 
 

In der Tagesschule Häuslenen werden Kindergärtler und Schüler bis zur 6. Klasse  

neben dem Stundenplan betreut. Das flexible Angebot umfasst regelmässige oder einmalige  

Tages-, Mittags- oder Stundenbetreuungen. 

 

an Samantha Meile, Leitung Tagesschule Häuslenen, Telefon 077 501 48 58 oder  

per Mail an tagesschule@häuslenen.ch. 
 

Wir freuen uns auf viele bekannte und neue Gesichter. Gross und Klein sind willkommen.  
 

Weitere Infos über die Tagesschule Häuslenen finden Sie unter  

www.tagesschule-haeuslenen.ch. 
 

Vreni Leuenberger-Gross 

Präsidentin Tagesschule Häuslenen 

Tagesschule Häuslenen 

mailto:tagesschule@häuslenen.ch?subject=Anmeldung%20für%20den%20Brunch
http://www.tagesschule-haeuslenen.ch
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Strompreise im Jahr 2023 

Wie den Pressemitteilungen zu entnehmen war, muss-
ten an vielen Orten die Strompreise für das Jahr 2023 
massiv angehoben werden. In Häuslenen und Aawan-
gen sind wir nicht so stark betroffen, 
da die Elektra die benötigten Energiemengen bereits 
frühzeitig zu günstigen Konditionen einkaufen 
konnte. Da sich der Strompreis aus mehreren Kompo-
nenten zusammensetzt, möchten wir die verschiedenen 
Positionen für die Jahre 2022 und 2023 vergleichen. 
  
 2022 2023 
 

Energiepreis HT / kWh 10,20 Rp. 10,20 Rp. 

Netznutzung HT / kWh 9,10 Rp. 11,10 Rp. 

Systemdienstleistungen / kWh 0,16 Rp. 0,46 Rp. 

Vergütung KEV / kWh  2,30 Rp. 2,30 Rp. 
 

———-—–—— ——————--
 

 

Vergleich Stromkosten HT 21.76 Rp. 24.06 Rp. 

MWST 7,7% 1.68 Rp 1.85 Rp. 
 

____________ ____________
 

Total verrechnet pro kWh 23.44 Rp. 25.91 Rp. 
____________________________________________________________________ 

Energiepreis NT / kWh  7,80 Rp. 7,80 Rp. 

Netznutzung NT / kWh 5,10 Rp. 6,30 Rp. 

Systemdienstleistungen / kWh 0,16 Rp 0,46 Rp. 

Vergütung KEV / kWh 2,30 Rp 2,30 Rp. 
 ——————- ——————-- 

Vergleich Stromkosten NT 15.36 Rp. 16.86 Rp. 

MWST 7,7% 1.18 Rp 1.30 Rp. 
 ——————-- ——————- 

Total verrechnet pro kWh 16.54 Rp. 18.16 Rp. 
____________________________________________________________________ 

Welche Leistungen werden unter den aufgeführten Po-
sitionen abgerechnet: 
 

Energiepreis 

Energiekosten für den Einkauf der elektrischen Energie 
beim Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau. 
 

Netznutzung 

• Kosten, welche den EKT für den Betrieb der Inf-
rastruktur ausserhalb unseres Versorgungsge-
biets abgegolten werden müssen 

• Kosten für die monatlich höchsten Leistungsspit-
zen in unserem Netz 

• Kosten aus dem Betrieb und Unterhalt sowie   
Erneuerungen unseres Netzes 

• Anfallende Kosten für den Betrieb der Messein-
richtungen 

• Kosten für die Beschaffung von Herkunftsnach-
weisen für die von uns bezogene Energie 

• Administrative Kosten für Verwaltung und Betrieb 
unseres Netzes. 

 

Systemdienstleistungen 

Abgaben an Swissgrid. Diese betreibt das nationale 
Übertragungsnetz und ist für den sicheren Betrieb die-
ser Einrichtungen verantwortlich. 
 

Vergütung KEV 

Abgabe zur Förderung der alternativen Energien. Ein-
zahlung in einen Fonds, aus dem Vergütungen an Er-
steller von Solaranlagen und anderen alternativen 
Energiequellen bezahlt werden. 
 
Wie aus diesen Ausführungen hervorgeht, ist die Elek-
tra Häuslenen in vielen Bereichen für 
die Weiterleitung von Gebühren und Abgaben an Dritte 
verantwortlich. Diese Abgaben müssen 
immer zeitgerecht bezahlt werden. Damit die Liquidität 
unserer Einrichtung immer gewährleistet ist, sind wir 
auf die pünktliche Zahlung der Stromrechnungen ange-
wiesen. 
 

Abrechnungsperioden im Jahr 2023 

Nach der Einführung der Smartmeter werden wir fortan 
die Abrechnungsperioden auf 3 Monate 
reduzieren. Damit entfallen die bis anhin versandten 
Akontorechnungen. Die bis dato zweimal pro Jahr 
durchgeführten Ablesungen der Zähler vor Ort entfallen 
zukünftig. Trotzdem werden wir in regelmässigen Ab-
ständen die Messeinrichtungen und die Netzkomman-
doempfänger vor Ort prüfen, damit sicherheitstechni-
sche Mängel rechtzeitig erkannt werden. 

Elektra Häuslenen 

http://www.ammanns-hof.ch/
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Liebe Leserinnen und liebe Leser 

Ich hoffe, Sie sind gut im neuen Jahr angekommen und 
ich wünsche Ihnen nachträglich alles Gute und Gottes 
SegenI 
 

Haben Sie schon mal von einer «Jahreslosung» gehört? 
Die Jahreslosung ist ein Vers aus der Bibel, der von der 
Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen be-
stimmt wird. Sie gilt für Christinnen und Christen als Leit-
vers für das Jahr und wird in Kirchen häufig auch als 
Predigttext für den ersten Sonntag im Jahr ausgewählt. 
Die Jahreslosung 2023 spricht mich an: „Du bist ein 
Gott, der mich sieht.“ (1. Mose 16,13). Sie ist kurz und 
sehr prägnant und ich glaube, dass jeder Mensch sich 
darunter etwas vorstellen kann.  
Wollen wir nicht alle irgendwie „gesehen werden“? Wel-
che Aufmerksamkeit braucht der Mensch, welche brau-
chen Sie? Ist Ihnen auch schon aufgefallen, wie viele 
Leute ein „Selfie“ von sich und vielleicht von einer klei-
nen Gruppe machen? In der heutigen Zeit fotografieren 
sich die Menschen oft selber und posten ihre Bilder auf 
den Sozialen Medien oder schicken sie jemandem zu. 
Diese Bilder sollen gesehen werden. Seit kürzerem foto-
grafieren sich junge Leute und teilen ein „BeReal“ – ein 
Foto von sich selber und von der Umgebung. Auch das 
soll natürlich angeschaut werden. Und haben Sie schon 
von „Influencerinnen und Influencern“ gehört? Sie filmen 
sich und stellen ihre Storys ins Netz, damit sie auch wie-
derum von vielen Menschen gesehen werden sollen.  
Brauchen wir das wirklich? Hat der Mensch das Gefühl, 
dass er zu wenig gesehen und nicht genügend wahrge-
nommen wird? Und sollte es nicht eigentlich unsere Auf-
gabe sein, den Blick auf unser Gegenüber, unseren Mit-
menschen zu richten und nicht uns im Fokus zu sehen? 
Der Vers in der Bibel soll eine Ermutigung sein, dass wir 
einen Gott haben, der uns sieht. Vielleicht gerade dann, 
wenn es uns nicht gut geht und wir seine Wege nicht 
verstehen. Diese Gewissheit, dass er uns sieht und mit 
uns unterwegs sein will, kann alles ändern. Sicher unser 
Gefühl, unsere Zuversicht und Hoffnung! 
 

ERG Tag in St.Gallen und Konflager in Eichberg 

Nach zwei Jahren konnten wir anfangs Dezember wie-
der ein „ganz normales“ Konflager und einen ERG-Tag 
für die 3. Sek durchführen. ERG steht im Lehrplan 21 für 
„Ethik, Religion und Gemeinschaft“. In St Gallen besuch-
ten wir die Kathedrale, die Kirche St. Laurenzen und drei 
soziale Institutionen. Danach reisten die evangelischen 
Schülerinnen und Schüler weiter nach Eichberg ins Kon-
flager. „Die anderen und ich“ war das Thema der drei 
Tage, in denen wir intensiv uns selber, den Kolleginnen 
und Kollegen und auch Gott begegnen konnten. Manch 
eine und einer erlebte ganz neu, wie sie und er 
„gesehen wird“. Ich dachte wieder, wie wertvoll es ist, 
aus dem Alltag heraus zu treten und eine solche Zeit 
„weit weg“ von zu Hause und von den Tagesgeschehen 
zu erleben.  
In den kommenden Wochen und Monaten haben auch 
Sie mehrere Möglichkeiten, im Kleinen ihr Alltagsge-
schehen zu unterbrechen und an den verschiedensten 
Angeboten der Kirchgemeinde teilzunehmen. Ich hoffe, 
dass Sie dabei immer wieder und neu erfahren dürfen, 

dass Gott Sie sieht und gerne mit Ihnen unterwegs ist.  
E gsegneti Zyt und herzlichi Grüess 
Diakon Mathias Dietz 

Evang. Kirchgemeinde Aadorf - Aawangen 

mailto:mapewidmer@bluewin.ch?subject=Offerten%20Anfrage
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Liebe Leserinnen und Leser 

„Happy New Year“: Das wünscht Ihnen das Team der 
Bibliothek Aadorf – und so heisst auch der Titel eines 
brandneuen Krimis, den wir nebst vielen anderen neu 
angeschafft haben. Wir wünschen Ihnen spannende 
Unterhaltung! 
 
Belletristik für Erwachsene 

Malin Stehn:  
Happy New Year 

Die Ernüchterung kommt nach der Syl-
vesterparty am Neujahrsmorgen: Die 
17-jährige Tochter ist spurlos ver-
schwunden…Während die Sorge in 
Panik wechselt, treten immer mehr Ge-
heimnisse und Lügen ans Licht und die 
Fassade der Freundschaft bekommt 
tiefe Risse! 
 

Petra Durst-Benning:  
Die Köchin - Lebe deinen Traum 

Der Auftakt der neuen historischen Fa-
milie-Saga: Der Süden Frankreichs, 
feines Kochen und gutes Essen, Liebe 
und Leidenschaft – das sind die Zuta-
ten zum mitreissenden ersten Band der 
Bestseller-Autorin. 
 
 
 

Daniel Ryser:  
179 Seiten Stress 

Reporter Daniel Ryser erzählt das Le-
ben von Andres Andrekson – der unter 
dem Namen Stress seit vielen Jahren 
die Schweizer Rapszene prägt : Die 
ersten schwierigen Lebensjahre in Est-
land, die Flucht mit seiner Mutter und 
das Ankommen in der Schweiz. Ryser 
zeigt einen Musiker, der ganz oben 

angekommen ist, aber dennoch ständig gegen das 
Dunkle in sich selbst kämpft. 
 
Kinderbücher 

Hans-Peter Schneider:  
Mein Freund, das Rennauto 

Mit diesem Buch für die erste Lesestu-
fe wird das Lesenlernen einfach ge-
macht: Eine lustige Geschichte, wenig 
Text in Grossbuchstaben und am 
Schluss gibt es noch ein paar kinder-
gerechte Infos über Autos und ein kur-
zes Quiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEGO / Jurassic World: 
Gefährliche Verfolgungsjagd 

Ab ca. 8 Jahren. Fans von LEGO / Ju-
rassic World können sich freuen! Es 
gibt drei neue Bände 
mit Geschichten rund um diese Freizeit-
parks: Als in einem Park auf der Isla 
Nublar ein Dinosaurier entwischt, be-
ginnt für Forscher Owen und seinen 
Hund Red eine gefährliche Verfol-

gungsjagd durch den Dschungel… 
 

Sean Taylor & Alex Morss: 
Winterschlaf – Vom Überwintern der Tiere 

Ab ca. 5 Jahren. Ein wunderschönes 
Bilderbuch zum Vorlesen oder Erzäh-
len. Es wird eine warmherzige Ge-
schichte über den Winterschlaf der Tie-
re erzählt und gleichzeitig ist es ein 
Sachbuch, das kindergerechtes Wissen 

vermittelt. 
 

Vorschau: 

Wir wünschen gute Unterhaltung: Bibliothek Aadorf mit 
Renate Flückiger, Sandra Sidoli, Alma Appenzeller 

Gemeinde - und Schulbibliothek Aadorf 

Buchstart 
 

Samstag, 11. Februar 2023 von 10.00 bis 10.30 Uhr 
 

Für Kleinkinder von 1 bis 3 Jahren und ihre                               
Begleitpersonen 

 
Gemeinsam mit Leseanimatorin Marianne Wäspe                     

entdecken wir die Welt der Kinderverse, Fingerspiele 
und Lieder, tauchen in eine Geschichte ein und we-

cken so spielerisch die Freude an der Sprache. 
 

Infos unter: www.bibliothek.aadorf.ch 

http://www.jandl.ch/
http://www.bibliothek.aadorf.ch


 

 

Seite 19 Ausgabe 1/2023 

D
o

rfzytig
 A

a
w

a
n

g
e

n
-H

ä
u

sle
n

en
 

Müttertreff 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Der Müttertreff Häuslenen-Aawangen lädt alle Frauen aus den beiden Dorfteilen                         

herzlich ein, am wieder stattfindenden ‚etwas späteren Weihnachtsessen’                                       
dabei zu sein.  

 
Wir treffen uns am 

 
Freitag, 24. Februar 2023, um 19.15 Uhr beim Schulhaus Häuslenen 

 
 

 

 

 

 

 
 

wo wir uns in gemütlicher Atmosphäre verwöhnen lassen.  

Neugierig gemacht?  

Dann melde dich bis spätestens am 17. Februar 2023  

bei Karin Büchi, Telefon 052 721 81 71,  

E-Mail: buechikarin@hotmail.com  

an.  

Mitfahrgelegenheiten werden organisiert. 

Wir freuen uns auf viele bekannte und neue Gesichter  

sowie einen gemütlichen Abend mit euch! 

Müttertreff Häuslenen-Aawangen 

 
 

und fahren dann                 

gemeinsam zum 

Restaurant Barone 

Zürcherstrasse 125  

8500 Frauenfeld 

mailto:buechikarin@hotmail.com?subject=Anmeldung%20Frauenessen%20Barone%20Frauenfeld
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Ja, ich will... 

In der obersten Führungsebene unserer Gemeinde 
treten auf einen Schlag gerade vier Gemeinderäte von 
ihrem Amt zurück. Es gilt nun, diese Vakanzen in der 
Wahl vom 12. März neu zu besetzen. Dies bedingt 
jedoch, dass sich Leute dafür bereit erklären, sich die-
ser Aufgabe zu stellen. Und diese Aufgabe ist wahrlich 
keine einfache. Erfordert sie doch einen erheblichen 
Zeitaufwand, und man muss sich nebst anderem auch 
das nötige Hintergrundwissen des jeweiligen Ressorts 
erarbeiten. Zudem ist ein Gemeinderat Person von 
öffentlichem Interesse und damit sind Erwartungen 
und Verpflichtungen verbunden. 
 

Alles in allem eine grosse Herausforderung. Dies vor 
allem, wenn man voll im Berufsleben steht und je 
nachdem noch Vater oder Mutter ist. Nichtsdestotrotz 
ist das Amt auch spannend; kann man doch die Zu-
kunft der Gemeinde aktiv mitgestalten und arbeitet mit 
einem motivierten Team zusammen. 
 

Es ist erfreulich, dass sich jemand aus unseren Dör-
fern dieser Herausforderung annehmen will und sich 
der Wahl stellt; dies nicht zuletzt, um unsere Interes-
sen in Aadorf zu vertreten. 
Es ist dies:  
Michel Gehring aus Aawangen 
 

Michel Gehring wuchs zusammen mit seinem Bruder 
Roger in Aawangen an der Dorfstrasse 4 auf. Er 
machte eine Lehre als Informatiker, bildete sich zum 
Wirtschaftsinformatiker HF weiter und verdiente sich in 
mehreren Firmen die Sporen ab. Er ist mit Nicole ver-
heiratet und wohnte längere Zeit in Matzingen. Seit 
über fünf Jahren wohnt er wieder in seinem Elternhaus 
in Aawangen, gemeinsam mit Nicole und den drei Kin-
dern. Mit dem Erwerb der H+Mmusic in Frauenfeld 
wagte er den Sprung in die Teilselbständigkeit. 
 

Im nachfolgenden Interview wird uns Michel Red und 
Antwort stehen, als erstes jedoch wird sein Steckbrief 
uns den Kandidaten etwas näherbringen: 
 

Name: Michel Gehring 

Alter: 42 

Wohnort: Aawangen 

Famillie: verheiratet, 3 Kinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beruf: Wirtschaftsinformatiker, Unternehmer mit der 
hmmusic.ch 
 

Hobbys: Wandern, Natur, Tanzen, Musik hören, 
Schwimmen 
 

Parteizugehörigkeit: FDP 
 

Bisherige Ämter: Präsident Dorfverein Aawangen-
Häuslenen und Fronarbeit Homepage häuslenen.ch 

Weitere detaillierte Infos zur Person finden Sie unter: 
michel-gehring.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorfzytig Aawangen - Häuslenen 

http://hmmusic.ch
http://haeuslenen.ch
https://michel-gehring.ch/
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(Fortsetzung  Seite 22) 

Michel, mal ehrlich, wie lange dauerte der Entschei-
dungsprozess, bis Du Dir sicher warst, für das Amt zu 
kandidieren? 
Knapp einen Monat. Nachdem ich angefragt wurde, 
führte ich mehrere Gespräche mit heutigen GR-
Mitgliedern und natürlich mit der Familie und Freunden. 
Gerade im Privaten kamen da auch kritische Fragen: 
«Weshalb willst Du Dir das antun?» Die Antwort war 
stets dieselbe: «Ich möchte mitwirken und nicht nur 
meine kritischen Gedanken äussern.» 
 

Es gibt sicherlich viele Gründe, warum man sich in ein 
Amt wählen lassen will. Worin liegt bei Dir die Motivati-
on? 
Es ist nicht selbstverständlich, was wir heute haben! 
Dafür haben viele vorherige Generationen (Frei-)Zeit, 
Hirn und Schweiss investiert. Meine Überzeugung ist, 
ebenfalls meinen mir möglichen Beitrag zu leisten. 
 

Welches war für Dich das eine entscheidende Argu-
ment, um zu sagen: «Ja, ich stelle mich zur Wahl?» 
Das eine Argument gibt es so nicht, es ist wie so oft die 
Summe, die den Ausschlag gab. 
Gedanken zu Gemeindeschulden und die Strategien 
zur Tilgung, die Raumplanung, wie hält man die Balan-
ce zwischen Grün- und Wohnflächen sowie die Steige-
rung der Nachhaltigkeit in der Gemeinde, damit auch 
unsere Kinder in so einem schönen Umfeld aufwachsen 
dürfen, wie wir es konnten. 
 

Jeder, auch Leute, die ein Amt innehaben, ist schluss-
endlich nur ein Mensch. Was würdest Du als Deine 
Stärke / Deine Schwäche sehen? 
Diese von sich selbst zu sehen, ist nie einfach, entwe-
der überschätzt man sich oder geht zu hart mit sich 
selbst ins Gericht. Wo ich selbst glaube, gut zu sein, ist, 
schwierige Gespräche zu führen und zu einer guten 
Lösung zu kommen, welche sich mit Argumenten be-
gründen lässt. Ebenfalls gehört fokussiertes Durchar-
beiten von Unterlagen und Sammeln von Informationen 
dazu. 
Was ich nicht bin, ist jemand, der gerne Reden hält und 
gerne an viele Veranstaltungen geht. 
 

Mit der Kandidatur ist es ja nicht getan; der Wähler 
muss auch Deinen Namen auf die Linie schreiben. Aus 
welchem Grund sollen die Wähler sich für Dich ent-
scheiden? 
Wer mich kennt, weiss, dass, wenn ich etwas angehe, 
es auch durchziehe. Dabei ist es mir wichtig, immer, 
und wirklich immer in den Spiegel schauen zu können.  
Mein Wissen, dank des beruflichen Werdegangs in der 
Informatik in Klein- und Grossbetrieben, als Team- und 
Sektionsleiter bis zum heute eigenen kleinen Unterneh-
men, sollte in diversen Gebieten genutzt werden kön-
nen.   
 

Wir leben in einer Zeit, in der die Schere zwischen oben 
und unten leider immer grösser wird. Ab welcher Höhe 
findest Du einen Lohn unanständig? 
Anhand der Frage möchtest Du einen Betrag hören. Ich 
möchte hier differenzieren, bei Leuten, die ihr eigenes 
Unternehmen führen, gibt es für mich keinen Lohnde-
ckel, schliesslich ist es ihr Unternehmen und er/sie trägt 
die volle Verantwortung dafür. 
Bei allem anderen frage ich mich ab 250'000.-, was die 
erbrachte Leistung ist, dass ein solcher Lohn bezahlt 
wird. Und ab einer Million fehlt mir definitiv jegliches 

Verständnis. 
Wenn man sich in unserer Gemeinde bewegt, fällt ei-
nem die rege Bautätigkeit auf. Vor allem in Aadorf sel-
ber werden zurzeit mehrere „Blöcke“ gebaut. Wenn wir 
grossräumig denken, für wie viele Menschen hat es in 
der Schweiz Platz? 
Platz zu welchen Bedingungen? Das ist meine Gegen-
frage. Zu Bedingungen wie in Hongkong, mit fast 7000 
Einwohnern pro km2, können wir mit aktuell ca. 210 
Einwohnern problemlos wachsen.  
Zu Bedingungen wie wir Stand heute haben und unter 
denen wir leben, müssen wir sehr stark auf die Bremse 
treten. Als Vergleich: Frankreich und Österreich haben 
rund halb so viel Einwohner pro Quadratkilometer wie 
wir. Deutschland ist unser einziger Nachbar, der knapp 
10% mehr Einwohner pro Quadratkilometer aufweist. 
Da macht man sich schon seine Gedanken.  
 

In welchen Bereichen siehst Du in unserer Gemeinde 
Probleme; und welchen Ansatz hast Du, um diese zu 
entschärfen oder bestenfalls ganz zu lösen? 
Es gibt einige Herausforderungen, welche durch Deine 
bisherigen Fragen schon angedeutet wurden. Wie und 
für wen soll unsere Gemeinde attraktiv sein? Dies hat 
direkten Einfluss auf Wachstum und Raumplanung, 
Investitionen, Steuereinnahmen und den folgenden So-
zialleistungen. 
Aadorf selbst hat alles, von Zugverbindungen, Restau-
rants, Schulen, Läden, Sporteinrichtungen, breitem und 
funktionierendem Gewerbe und vieles mehr, entspre-
chend ist es attraktiv und wächst. Aawangen hat die St. 
Michaels Kapelle und einen Ponyhof, keine ÖV, Beiz, 
Läden. Sachlich gesehen für viele weniger attraktiv, 
jedoch für jene, die hier wohnen, perfekt. 
Hier den Mittelweg zu finden und eine Strategie zu ent-
wickeln, ist die grosse Herausforderung. 
Dazu gehört natürlich auch, weiterhin dafür zu sorgen, 
dass die Bedingungen für alle Partien gut bleiben. Als 
Beispiel die guten Bedingungen für das Gewerbe in 
unserer Gemeinde, welche mit der Lebensqualität auf 
Augenhöhe bleiben müssen. Mein Beitrag hierzu: sach-
lich und fachlich bei der Strategieausarbeitung mitzu-
wirken. Als Hintergrund: ich arbeitete über 20 Jahre 
100% in Zürich und lebte fünf Jahre in Wallisellen (ein 
Dorf, das zur Stadt wurde. Wollen wir das?). 
 

Medien haben im Allgemeinen ja die Angewohnheit, 
Bad News vor Good News zu stellen. Deshalb wollen 
wir nicht nur, wie in der vorhergehenden Frage, von 
Problemen reden, sondern auch von Positivem. Daher: 
Was läuft in der Gemeinde Aadorf so richtig gut? 
Wie in unserer Gemeinde kommuniziert und zusam-
mengearbeitet wird. Als Beispiel die unbürokratische 
Lösung einer Notstromversorgung durch das EW Häus-
lenen.  
Auch die Volksnähe des Gemeindepräsi und der Ge-
meinderäte, welche sich stets Zeit nehmen, wenn man 
ein Anliegen diskutieren / verstehen möchte.  
Ebenso unsere Interpartei, bei der sämtliche politisch 
aktiven Parteien zusammenarbeiten und etwas bewe-
gen. Was meine Auffassung stärkt: Auf Gemeindeebe-
ne spielt die Person die Hauptrolle und die Parteizuge-
hörigkeit ist schon fast Nebensache. 
 

Unsere Gemeinde besteht, wie viele in der Schweiz, 
aus mehreren Orten. Da ist das zentrale, „grosse“ Aa-
dorf umgeben von mehr oder weniger kleineren Dör 
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fern. In diesen ist immer wieder mal zu hören, man wer-
de von Seite der Gemeinde „vergessen“. Ist dies aus 
Deiner Sicht eher ein subjektives Empfinden Einzelner 
oder liegt dem ein wahrer Kern zugrunde? Falls Letzte-
res für Dich zutrifft; gibt es Ideen, um da Gegensteuer 
zu geben? 
Ich denke, es steckt keine Absicht dahinter und 
"vergessen" ist sicherlich übertrieben. 
Nichtsdestotrotz gab es gute Gründe, bei der Gemein-
defusion per 1.1.1996 festzuhalten, dass während zwei-
er Legislaturperioden jeweils ein Vertreter der ehemali-
gen Gemeinden im Gemeinderat Platz nehmen soll. 
Dies wurde sogar länger weitergeführt, bis sich in dem 
einen oder anderen Ort kein Kandidat mehr finden 
liess. Ich halte diesen Ansatz auch heute noch für rich-
tig. Wer selbst dort wohnt, sieht die Bedürfnisse schnel-
ler, evtl. sogar besser und kann diese im Gemeinderat 
einbringen. 
 

Leider ist sie auch mir noch nicht begegnet, die 
Wunschfee. Aber nehmen wir mal an, sie nimmt Dich 
an der Hand und ist bereit, Dir drei Wünsche in Zusam-
menhang mit Deinem eventuellen Gemeinderatsamt zu 
erfüllen. Welche Wünsche hättest Du? 
Eigentlich würde ich hier lieber auf grösserer Ebene 
wünschen dürfen. Dann wäre es, dass der Mensch sich 
nicht selbst im Weg steht und die Menschheit friedlich 
miteinander auf dieser schönen Kugel noch viele, viele 
Millionen von Jahre leben und gedeihen kann. 
Zurück auf Gemeindeebene: 
Gesundes und nachhaltiges Miteinander für uns alle, 
Tilgung der Gemeindeschulden, blühendes lokales Ge-
werbe.  

Welches Ressort würde Dich bei einer Wahl am meis-
ten reizen, und in welchem Bereich würdest Du da ger-
ne gleich Nägel mit Köpfen machen? 
Reizen würden mich mehrere, basierend auf meinen 
Fähigkeiten, sich durch Unterlagen/Dossiers zu arbei-
ten. Ich würde das Ressort Raumplanung/Hochbau so-
wie Soziales favorisieren. Bei Raumplanung/Hochbau 
käme mein fundiertes technisches Wissen, meine Her-
kunft aus einer Handwerkerfamilie und mein gutes Be-
ziehungsnetz zur Baubranche zum Tragen, wenn die 
Informatik der Gemeinde ebenfalls dort angehängt wür-
de, wäre es mein Wunschressort. 
Beim Ressort Soziales wäre wohl mein ausgeprägtes 
rationales Denken sowie meine soziale Ader nützlich, 
jedoch würde ich dann das Ressort, welches mein Va-
ter jahrelang führte (er war stark involviert bei der Grün-
dung und Führung von Ranunkel) erben. Schlussend-
lich müssen die Wähler zuerst entscheiden, ob ich im 
Gemeinderat mitwirken soll, und dann gibt es im Ge-
meinderat eine demokratische Abstimmung, wer wel-
ches Ressort übernehmen wird. 
 

Als letzte Frage wollen wir wieder zurück auf die per-
sönliche Ebene steuern. Was ist Glück für Dich? 
Gesund, zufrieden und unbeschwert mit meiner Familie 
in unserem Zuhause in Aawangen leben zu dürfen. 
 

Michel, vielen Dank für Deine Aussagen, und falls die 
Leserschaft will, dass unsere Dörfer wieder eine Vertre-
tung im Gemeinderat haben; der Anwärter ist nun be-
kannt. 
Peter Müller 

(Fortsetzung von Seite 21) 

Jemand muss es machen… 

Auch die Weihnachtsbeleuchtung will montiert sein.  
So geschehen kurz vor der Adventszeit und fachmän-
nisch mit Stapler. Es scheint fast, als ob der Stern auf            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

der Kirchturmspitze montiert werden soll. Am Ende 
hängt er aber dann doch an der Strassenlaterne. 
Roland Büchi 

Diverses 
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Start in den Advent in Häuslenen mit der Advents-
ausstellung in der Scheune von Ammann‘s Hof von 

Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. November 2022 
 

Frau Holle hat sich leider mit ihrer weissen Pracht 
noch nicht gemeldet. In der Scheune von Ammann`s 
Hof war aber trotzdem alles für den Besuch vorberei-
tet. Man konnte hier originelle und wunderschöne Ad-
ventskränze und weihnächtliche Figuren und Geste-
cke, die mit Liebe und viel Geduld von fleissigen Hän-
den hergerichtet wurden, bestaunen. Verbunden mit 
einem Raclette-Plausch und einem Glas Wein und 
einem süssen Dessert wurde man dann gemütlich im 
Festraum in weihnachtliche Stimmung gebracht. We-
gen der bevorstehenden Energiekrise war in diesem 
Jahr Stromsparen angesagt, deshalb wurde die weih-
nachtliche Beleuchtung im ganzen Dorf allgemein et-
was zurückgefahren. Aber trotz allem wurde wie alle 
Jahre die weihnachtliche Stimmung auf Ammanns`s 
Hof eingeleitet.  
Heinz Büchi 
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Dreikönige/-innen für Aawangen-Häuslenen 

Drei Könige für Aawangen-Häuslenen. Unter diesem 
Titel fand am Freitag, dem 6. Januar ein ganz beson-
derer Anlass im Mehrzweckraum der Schule Häusle-
nen statt. 
Initianten der tollen Idee waren Roli Büchi und Fausti-
na Peloso. 
Gemeinsam entwickelten sie folgende Idee: 
Roli Büchi wäscht in seiner Freizeit Gold in der Lützel-
murg. Zu finden sind dabei keine Nuggets, sondern 
kleine Goldflitter, welche max. gegen 2mm gross sind. 
Im Laufe der Zeit hat sich so nicht ein Schatz, aber 
immerhin doch eine grosse Anzahl der glänzenden 
Flitter angesammelt. Einen Teil der Ausbeute überliess 
er Faustina Peloso. Als gelernte Goldschmiedin fertig-
te sie drei Schmuckstücke, in denen die Flitter einge-
arbeitet wurden. 
Die Idee war nun, diese Schmuckstücke in Dreikönigs-
kuchen einzubacken und die Kuchen den Einwohnern 
von Aawangen-Häuslenen am Dreikönigstag zum Ver-
zehr anzubieten. 
Denjenigen, welchen Fortuna nun besonders zugetan 
ist und die eines der Schmuckstücke in ihren Kuchen-
stücken finden, winkt das Glück gerade in zweierlei 
Hinsicht. 
Erstens ist es ihnen vergönnt, die exklusiven 
Schmuckstücke zu behalten, und zweitens dürfen sie 
für einen Tag den Titel König/Königin von Aawangen- 
Häuslenen tragen. 

Die Goldflimmer sind in einen echt silbernen Anhänger 
eingearbeitet. 
 

Es winkte also Gold und Ehre. Zwei Begriffe, die seit 
jeher Begehrlichkeit beim Menschen hervorrufen. 
Faustina und Roli waren daher gespannt, wie viele 
Leute ihrer Einladung folgen würden, um sich dem 
Glück zu stellen. 
 
 
 
 

Die Kronen sind bereit, wer wird sie tragen? 
 

Um 19.15 Uhr war klar; ihr Engagement hat sich ge-
lohnt. Gegen 25 Personen wollten sich diese Gelegen-
heit nicht entgehen lassen. 
Und so konnte Roli nach der Begrüssung der Glücks-
ritter die denkbar einfachen Spielregeln des Abends 
verkünden. Wer in seinem Kuchen das edle Teil findet, 
darf es behalten und ist forthin König/-in. 
 

Unter den Jagdhornklängen von Christoph Schöni 
wurden dann die von Karin Büchi gebackenen Kuchen 
hereingetragen und die Anwesenden durften sich be-
dienen. 
Während die Gebäcke verzehrt wurden, war die Span-
nung buchstäblich mit Händen greifbar. Wer findet 
wohl als erstes einen der Anhänger? 
Gabi Boscardin aus Häuslenen war die Glückliche. Als 
zweite kam Karin Büchi zum Zuge und als letzter 
Glückspilz durfte Andrea Müller den Fund machen. 
Drei Königinnen und kein König, eine geballte Ladung 
Frauenpower also. 
 

Der anschliessende Krönungsakt war von Faustina 
und Roli lange eingeübt worden. Mit geradezu turneri-
schem Talent knickste Roli vor den zukünftigen Köni-
ginnen, während Faustina ihnen den Schmuck um-
band, musikalisch wiederum von Christoph Schöni 
untermalt. 
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Andrea Müller, Karin Büchi und Gabi Boscardin, frisch 
gekrönt. 
 

Kaum war die Krönung der drei vollzogen, stürzte sich 
auch schon die Presse auf die Royals und wollte Fol-
gendes wissen: 
 

Einer Königin gebührt auch ein ordentlicher Name. Wie 
sollte sie in Zukunft angeredet werden? 
 

Andrea: „Andrea, Königin von Aawangen“ 
Gabi: „Gabi, Königin der Latzhose“ 
Karin: „Karin, Königin von Häuslenen“ 

 

Auch von einer Königin wird erwartet, dass sie handelt. 
Welches ist ihre erste Amtshandlung? 
 

Andrea: „Ein grosses Dorffest in Aawangen.“ 
Gabi: „Frauen mit Latzhosen an die Macht!“ 
Karin: „Auch das gemeine Volk sollte es einmal im Jahr 
schön haben, daher ein all inklusiv Fest in Häuslenen.“ 
 

Kein Dorf ist perfekt. Was fehlt in ihrem Dorf was sie als 
Königin sofort herbei befehlen wollen? 
 

Andrea: „Aawangen soll autofrei werden.“  
Gabi: „Gratis öV für Häuslenen und Ponyhofbetreiber 
sollen verpflichtet werden, eine öffentliche Gartenbeiz 
zu führen:“ 
Karin: „Ein Dorfkafi in Häuslenen.“ 
 

Nach ihrem ersten Presseauftritt mischten sich die Ge-
krönten wieder unter das gemeine Volk und es wurde 
noch bis in die frühe Nacht hinein beisammengeses-
sen. 
 

Rückblickend war der Anlass ein voller Erfolg und es ist 
eine Bereicherung, Leute wie Faustina und Roli in un-
serer Dorfgemeinschaft zu wissen, welche den Mut und 
den Einsatzwillen aufbringen, selber etwas zu initiieren 
und etwas für das „Dorf“ zu machen.  
Denn schlussendlich sind es solche Anlässe, die die 
Dorfgemeinschaft stärken und welche auch Neuzuzü-
gern die Möglichkeit bieten würden, sich ins Dorf einzu-
leben. Daher an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an Roli und Faustina für diese geniale Idee! 
Peter Müller 

18 Millionen Liter Trinkwasser 

In der Gemeinde Aadorf schmücken unzählige Brun-
nen die Dorfbilder. Von Ostern bis Ende Oktober wer-
den die Brunnen von unserem Werkhof in Betrieb ge-
nommen. Viele Brunnen werden mit Quellwasser ge-
spiesen, was ökologisch wie auch finanziell positiv ist. 
15 Brunnen in Ettenhausen, Guntershausen und Aa-
dorf sind am Wasserleitungsnetz angeschlossen, 
sprich, sie werden mit Trinkwasser bedient. Durch-
schnittlich verbraucht ein Brunnen rund vier Liter Was-
ser pro Minute, welches letztlich in die Lützelmurg 
fliesst. Was zu Beginn nach wenig tönt, ergibt in der 
Summe die stolze Zahl von 18 Mio. Liter Trinkwasser 
pro Saison. So hoch ist die benötigte Menge Trinkwas-
ser. Deshalb kann es während den trockenen Som-
mermonaten vorkommen, dass die Brunnen zeitweise 
abgestellt werden. Die Gemeinde ist wie die Bevölke-
rung angehalten, haushälterisch mit dem kostbaren 
Gut umzugehen. 
 

Aadorfer Stimmbevölkerung sagt Ja                              
zu 6% Steuerfusserhöhung 

 

286 Stimmberechtigte fanden am 7. Dezember den 
Weg in den Gemeindesaal. Auf der Traktandenliste 
standen nebst zehn Einbürgerungsgesuchen die Ge-
nehmigung des Budgets 2023 und die Festsetzung 
des Steuerfusses. Die anwesenden Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger haben dem Budget 2023 mit Nettoin-

vestitionen von CHF 4,295 Mio. sowie der Erfolgsrech-
nung mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 
CHF 814'100.– mit grossem Mehr zugestimmt. Dem 
beantragten Steuerfuss von 61% – was einer Erhö-
hung von 6% gegenüber dem heutigen Steuerfuss 
entspricht – wurde mit 176 Ja-Stimmen zu 86 Nein-
Stimmen ebenfalls zugestimmt. Zum letzten Mal durfte 
der Souverän zudem über die Einbürgerungsgesuche 
befinden und hat dabei allen Einbürgerungswilligen 
das Gemeindebürgerrecht von Aadorf verliehen. Mit 
der neuen Gemeindeordnung – welche nach der Ge-
nehmigung durch den Regierungsrat in Kraft tritt – ob-
liegt dieser Entscheid neu dem Gemeinderat. Der Ge-
meinderat bedankt sich bei allen Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern für das ihm entgegengebrachte 
Vertrauen. 

 

Neugestaltung  Bahnhofplatz Aadorf –  
Arbeitsvergabe 

Am 25. November 2021 genehmigte das Aadorfer 
Stimmvolk den Baukredit über CHF 2,9 Mio. zur Neu-
gestaltung des Bahnhofplatzes Aadorf. Der Auftrag für 
die Bauleitung und Planerleistungen wurde am 23. Mai 
2022 an die ITK Planungen GmbH Aadorf erteilt. In 
enger Zusammenarbeit mit der SBB, Abteilungen Inf-
rastruktur und Immobilien, wurde am Bauprojekt wei-
tergeplant und die Ausführungspläne erarbeitet. Die 
verschiedenen Arbeitsgattungen  

Gemeinde Aadorf 

     (Fortsetzung Seite 26) 
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Folgende Personen haben sich in unseren 
Ortsteilen niedergelassen: 

 

Birladeanu  Urech Sebastian  
Ruben u. Deborah Eichhof 11  
Dorfstr. 10  8522 Häuslenen  
8522 Aawangen  
 
Galli Sandra Hutzler Markus 
Eichhof 11 Im Baumgarten 13 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Halak Filip & Lubica Howard Diandra 
Aawangerstr. 1 Im Baumgarten 13 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Tomasak Jaroslav Winistörfer Urs & Elvira 
Aawangerstr. 1 Hauptstrasse 13 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 

Impressum 
 

Mitglieder 
Michel Gehring Dorfverein 
Leo Welter Elektra Häuslenen 
Susanne Mayer  Gemischter Chor 
Christoph Bryner Layout 
Bernadette Roos Lektorat 
Susanne Kübler Primarschule Häuslenen 
Vreni Leuenberger Tagesschule Häuslenen 
vakant Volksschulgemeinde 
Peter Müller Vertretung Aawangen 
Heinz Büchi Vertretung Häuslenen 
Barbara Prevosti Kassierin / Buchhaltung 
vakant Vertretung Gemeinderat 

Herzlich Willkommen 

 

Wir sind neu unter folgender       
E-Mailadresse erreichbar 

 

dorfzytig@haeuslenen.ch 

 
wurden in der Zwischenzeit ausgeschrieben. Auf An-
trag der Vertreter der SBB wurden die allgemeinen 
Bauarbeiten in einer Offerte zusammengefasst. Hinter-
grund dieser Überlegung ist, dass nur eine Firma als 
Ansprechpartner dient und bei allfälligen Garantieleis-
tungen keine Diskussionen zwischen verschiedenen 
Firmen entsteht.  
Die Arbeiten wurden im offiziellen Amtsblatt für öffentli-
che Beschaffungspublikationen in der Schweiz 
(simap.ch) ausgeschrieben. Zwei Unternehmungen 
haben ein Angebot eingereicht. Die Vergabe erfolgte 
an die Cellere Bau AG, Münchwilen, welche mit CHF 

2'156'210 Mio. das wirtschaftlich günstigste Angebot 
eingereicht hat. Bereits heute muss festgestellt wer-
den, dass die Offerten stark von der Kostenschätzung 
abweichen. Dies ist vor allem mit den höheren Roh-
stoffpreisen zu begründen. Die erwähnte Kostenschät-
zung wurde im Juni 2021 erstellt, seither gab es spür-
bare Preiserhöhungen in beinahe sämtlichen Berei-
chen. Somit muss mit einer Überschreitung des Bau-
kredits gerechnet werden. Die Bauleitung wurde ange-
halten, die Kosten detailliert zu prüfen und keine zu-
sätzlichen Arbeiten zu genehmigen. Der Baustart ist 
per Ende Februar 2023 geplant.  

Wer steht denn Da neben Heinz Büchi……?? 

(Fortsetzung  von Seite 25) 

mailto:dorfzytig@haeuslenen.ch
http://www.voncarrara.ch/
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Gefunden auf       funpot 
Januar  2023 
 

Sa 14. 18.00 Uhr Regionaler Jugend-Allianzabend 
Gemeinde- und 
Kulturzentrum                        
Aadorf 

So 15. 
9.30 -     

10.00 Uhr 
Eintreffen Regionaler Allianzgottesdienst                                                            
«Freude im Miteinander» 

Gemeinde- und    
Kulturzentrum                     
Aadorf                              

Di 17. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

Sa 21. 
14.00 -   

16.00 Uhr 
Spielnachmittag für alleinstehende Frauen 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 22. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                                    
Kirche Aadorf 

Do 26. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 29. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                                 
Kirche Aadorf 

 

Februar  2023 
 

So 5. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kanzeltausch, Pfr. Beat Müller 
Evang.                                 
Kirche Aawangen 
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Februar 2023 
 

Di 7. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

Mi 8. 
18.30 -

20.30 Uhr  
Austausch über Kinder, Eltern und Familien in der Kirche 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 

Sa 11. 10.00 Uhr Fiire mit de Chline «Der Regenbogenfisch» 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 12. 17.00 Uhr Konzert «FASTNACHT» mit Mechthild Riehle 
Evang.                                         
Kirche Aawangen 

Di 14. 
9.00 -

10.45 Uhr 
Müttertreff Aawangen Häuslenen 

Mehrzweckraum 
Schulhaus                            
Häuslenen 

Sa 18. 
14.00 -   

16.00 Uhr 
Spielnachmittag für alleinstehende Frauen 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 19. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                               
Kirche Aadorf 

Di 21. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

Do 23. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

  17.00 Uhr GV Gemischter Chor Aawangen-Häuslenen 
Restaurant Rössli 
Matzingen 

Fr 24.   Männerabend 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 26. 10.00 Uhr s’10-Gottesdienst «Unser Vater im Himmel» 
Evang.                              
Kirche Aadorf 

Di 28. 
9.00 -

10.45 Uhr 
Müttertreff Aawangen Häuslenen 

Mehrzweckraum 
Schulhaus                         
Häuslenen 

 

März 2023 
 

Sa 4. 
9.00 -     

12.00 Uhr 
Öffentlicher Familien Brunch der Tagesschule                                                             
mit Anmeldung bis 24. Februar 

Mehrzweckraum 
Schulhaus                       
Häuslenen 

So 5. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                                   
Kirche Aawangen 

Di 7. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

  
9.00 -

10.45 Uhr 
Müttertreff Aawangen Häuslenen 

Mehrzweckraum 
Schulhaus                        
Häuslenen 

Fr 10. 19.30 Uhr Jahresversammlung Dorfverein 
Mehrzweckraum 
Schulhaus                       
Häuslenen 

So 12. 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst mit Abendmahl                                                                                                  
Mitwirkung der 5. Religionsklassen 

Evang.                             
Kirche Aadorf 

Sa 18. 9.00 Uhr Domino-Projekt «Rosenverkauf» 
Ganze                                         
Gemeinde Aadorf 

  
14.00 -   

16.00 Uhr 
Spielnachmittag für alleinstehende Frauen 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 19. 10.45 Uhr Ökumenischer Gottesdienst am Suppentag Kath. Kirche Aadorf 

Di 21. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

  
9.00 -

10.45 Uhr 
Müttertreff Aawangen Häuslenen 

Mehrzweckraum 
Schulhaus                        
Häuslenen 

Do 23. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 26. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                                  
Kirche Aadorf 


