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Alltagssorgen für 80 Minuten vergessen
Bei seiner ersten Veranstaltung in diesem Jahr sorgt der Verein Wängi und Kultur mit dem Luzerner Kabarettisten Veri für gute Stimmung.

ChristophHeer

Siehe da. Man kennt und er-
kennt sich hier – das trotz Mas-
kenpflicht. Trotzdem herrscht
eingangs eine etwas gespensti-
sche Stimmung. Die Abstände
werden eingehalten, die Hände
sind desinfiziert, Alkohol gibt es
keinen, alle der rund 40 Besu-
cher tragen ihre Maske, und auf
die Pause wird auch verzichtet.
Theres Scheiwiller, Präsidentin
des Vereins Wängi und Kultur
(WuK), ist trotzdem frohen Mu-
tes an ihrer Begrüssung. Abge-
dunkeltes Licht trägt dazu bei,
dass das Gespenstische bis am
Schluss nicht aus dem Mehr-
zweckraum der Dammbühlhal-
le entweicht.

Es ist am Freitagabend der
erste Anlass des WuK. «Alles
was bis jetzt nicht stattfinden
konnte, holen wir hoffentlich im
kommenden Jahr nach», sagt
Theres Scheiwiller. Sie betont,
dass an diesem Abend gelebt
werden soll und dieser Aufruf an
die Gäste zeigt Wirkung.

HatgrosseFans
inderRegion
Schnell sind die Alltagssorgen –
zumindest für diese rund 80 Mi-
nuten – vergessen, das liegt
einerseits und zum grössten Teil
daran, dass sich das Publikum
äusserst unterhaltungswillig
zeigt. Andererseits sorgt natür-
lich auch Kabarettist Veri für die

stetig steigende Heiterkeit im
Saal. Veri ist im Hinterthurgau
weniger bekannt, obschon er vor
einigen Jahren auch schon in
Wängi zu Gast war. Der Entle-
bucher, der jetzt in Luzern
wohnt, hat trotzdem grosse Fans
in der Region. So weiss Theres
Scheiwiller, dass sie Besucher
kennt, die Veri an diesem Abend
schon zum achten Mal erleben.
«Mit ihm haben wir erneut
einen grossartigen Entertainer
auf der Bühne. Politisch zwar
nicht immer korrekt, aber unge-
mein witzig und charmant»,
sagt die Vereinspräsidentin. Mit
seinem neusten Programm
«UniVerität» nimmt Thomas
Lötscher, alias Veri, nicht nur die

aktuelle Coronapandemie auf
den Arm. Das Jagdgesetz, Bun-
desrätin «Karin Keller Super»,
Alpabfahrten mit Kamelen statt
mit Kühen, der Klimawandel,
das Davoser WEF und vieles
mehr, bekommen eine ganze
Ladung Häme, angereichert mit
viel Wortwitz und Satire. Insbe-
sondere der Lehrplan 21 be-
kommt sein Fett weg. «Für die
Zürcher Kinder ist von Vorteil,
dass die Kinder Frühenglisch
haben, stell dir vor, dein Kind
kommt nach Hause und spricht
auf einmal Züridütsch. Zudem,
habt ihr gewusst: Die Welschen
lernen in der ersten Klasse Fran-
zösisch.»

Dass die «Schweizer Illus-
trierte» als Hochglanz Klopapier
betitelt wird, dass man Fische
nicht ertränken soll und dass der
Lehrplan 21 nur 20 Kapitel hat,
sorgt für viel Gelächter. Veri gibt
aber auch Tipps für die sichere
Bewältigung des Alltags. «Also
wer sich bei einer Bettflasche die
Finger verbrennt, sollte es das
nächste Mal mit kaltem Wasser
versuchen.» Im Anschluss zei-
gen sich die Besucher zufrieden.
«Schon lange nicht mehr so ge-
lacht», oder «unglaublich wie
Veri seine Pointen in seiner
sprachlichen Gewandtheit ver-
steckt, bis der richtige Zeitpunkt
kommt.» WuK und Veri haben
es geschafft, für etwas Normali-
tät und Ablenkung zu sorgen;
nur kurz, dafür humorvoll.

Theres Scheiwiller
Präsidentin Wängi und Kultur

«Er ist
politischzwar
nicht immer
korrekt, aber
ungemein
witzig.»

Kabarettist Thomas Lötscher, alias Veri, bei seinem Auftritt in Wängi. Bild: Christoph Heer

Jetzt ist die Bevölkerung gefragt
Die Verantwortlichen stellen das Hochwasserschutzprojekt der Region Wil vor.

Nachhaltiger Schutz vor Hoch-
wasser, mehr Natur, bessere
Wasserqualität und ein neuer
Rad- und Gehweg: Diesen
Mehrwert soll das Projekt für
den Hochwasserschutz der Re-
gion Wil bringen. Vom 2. No-
vember bis 1. Dezember liegt
der Entwurf des Auflageprojekts
im Gemeindehaus von Ricken-
bach und Wilen öffentlich auf.
«Die Bevölkerung ist aufgeru-
fen, die Chance zur Mitwirkung
zu ergreifen», schreibt das Amt
für Umwelt (AfU) des Kantons
Thurgau in seiner Mitteilung. So
können sich die Einwohner von
Rickenbach, Wilen, Sirnach und
Wil in die Diskussion rund um
den Hochwasserschutz der Re-
gion Wil einbringen.

Zudem stellen Regierungs-
rätin Carmen Haag und das Pro-
jektteam die aktualisierten und
weiter optimierten Massnah-
men der Öffentlichkeit vor. Die
Infoveranstaltung findet am
kommenden Freitag, 30. Okto-
ber, um 19 Uhr in der Schulanla-
ge Ägelsee in Wilen statt. «Die
Durchführung erfolgt unter der
Einhaltung der Coronavorga-
ben», schreibt das AfU weiter.
Ab dem 2. November wird ein
Formular für die Mitwirkung im
Gemeindehaus aufgelegt und ist
auf der Projektwebsite www.
hws-region-wil.ch verfügbar.

Bevölkerungswachstum,
neue Infrastrukturbauten und
stets intensivere landwirtschaft-

liche Nutzung veränderten den
Lebensraum in der Region Wil
in den vergangenen Jahrzehnten
markant. Unwetterereignisse
mit Überschwemmungen hät-
ten gezeigt, dass der Hochwas-
serschutz verbessert werden
muss, heisst es in der Mitteilung.

RegionalesProjektals
einzigeMöglichkeit
Seit 1981 wurden in den Ge-
meinden Einzelmassnahmen
geprüft, aber nie umgesetzt. «Es
zeigte sich, dass nur eine ge-
meinsame Projektentwicklung
den Hochwasserschutz für die
vier Bäche gewährleisten kann»,
schreibt das AfU. In den vergan-
genen Jahren entwickelte ein
Team ein regionales Projekt.
Dieses sieht Massnahmen am

Alp-, Krebs-, Hueb- und Meien-
mättelibach vor. Während der
Planung habe das Projektteam
die vielfältigen Ansprüche an
das berücksichtigt. Ein Fokus
lag auf der Weiterentwicklung
der Region als Lebensraum und
Wirtschaftsstandort. «Durch
Projektoptimierungen konnte
der Landbedarf und die Nut-
zungseinschränkungen redu-
ziert werden», heisst es in der
Mitteilung weiter. Die vier Bä-
che erhalten 2,8Hektaren mehr
Land. Landumlegungen und
Pachtlandabtausch sollen die
Lasten für die produzierende
Landwirtschaft so weit als mög-
lich ausgleichen. Mit dem Pro-
jekt wollen die Verantwortlichen
ausserdem mehr Lebensraum
für Tiere und Pflanzen schaffen.

UnddieTrennungvonSchmutz-
und Regenwasser soll für eine
bessere Wasserqualität sorgen.
Dadurch wird die Kläranlage bei
Starkregen weniger gefordert.
Auf einer Länge von rund 2,2 Ki-
lometern sind neue Ufer- und
Gewässer-Lebensräume vorge-
sehen. Die Artenvielfalt wird er-
höht. Und ein neuer Radweg
entlang desBahndammssolldas
Gebiet zusätzlich aufwerten.

45,5MillionenFranken
Kostengeschätzt
«Aktuelle Kosten-Nutzen-Be-
rechnungen zeigen, dass die In-
vestitionskosten von ungefähr
45,5 Millionen Franken ange-
messen sind», schreibt das AfU.
Denn die dichte Überbauung
mache kostenintensive Bauwer-
ke nötig. Und mit dem Projekt
könne das Schadenpotenzial
eines Hochwassers, das statis-
tisch gesehen alle 100 Jahre ein-
trifft, um 70 Millionen Franken
gesenkt werden. 2019 und 2018
hat das Projektteam die Bevöl-
kerung an zwei Infoveranstal-
tungen über den Planungspro-
zess informiert. Die Vernehm-
lassung bei den
Standortgemeinden, beim Bun-
desamt für Strassen und bei den
kantonalen Fachstellen Thurgau
und St.Gallen habe laut dem
AfU gezeigt, dass die rechtli-
chen Vorgaben eingehalten wer-
den und das Projekt bewilli-
gungsfähig ist. (red)

Autofahrer stehen am 14. Juni 2015 nach heftigem Unwetter auf der
Autobahn A1 in Wil im Schlamm. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Tag der offenen Tür
der Musikschule
Aadorf Am kommenden Sams-
tag, 31. Oktober, lädt die Musik-
schule Aadorf zum Tag der offe-
nen Tür ein. Dabei führt sie
einen sogenannten Instrumen-
tenparcours durch, bei dem ver-
schiedene Instrumente auspro-
biert werden können. Zudem
stehen die Musiklehrpersonen

für Fragen und Beratung bereit
und informieren über das ge-
samte Unterrichtsangebot der
Musikschule. Der Anlass findet
von 10 bis 12.30 Uhr im Unter-
und Erdgeschoss des Schulhau-
ses Löhracker Süd statt. Für er-
wachsene Besucher gilt deshalb
eine Maskenpflicht. (red)

Zu verkaufen in
8553 Eschikofen

5½ Zi.-EFH / Wfl. 200 m2

● Neues EFH. Ruhige sonnige Lage !
● Aussenwände 2x Backst./ 20 cm Steinwolle.
● Grosse Doppelgarage direkt im Haus.
● Landfläche: 561 m² / Preis: Fr. 1‘100‘000.-

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

Lindenpark Frauenfeld
Tickets 052 720 36 00
www.cinemaluna.ch

MO–MI 19.30
DARK WATERS E/d, ab etwa 14 J.
Justizthriller über einen US-Umweltskandal mit Mark
Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman u.v.a.

MO–MI 20.00/MI 14.00
NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS
von Eliza Hittman E/d, ab etwa 12 J.
Eine 17-jährige Schwangere reist mit ihrer Cousine nach
New York in eine Klinik. Grosser Preis der Jury, Berlin 2020.
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