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POLITIKnachgefragt...nachgefragt...

Kantonsrätin FDP
Cornelia Hasler-Roost, 

Aadorf
REGI Die Neue: Was macht Ihrer 
Meinung nach das Leben im Hinter-
thurgau attraktiv?
Mir gefällt im Hinterthurgau die Topogra-
fie sehr. Es ist hüglig und dann wieder 
flach, zudem hat es wunderschöne Wäl-
der mit lauschigen Plätzen an Waldrän-
dern, Bächen oder Weiern. Die einladen-
den Feuerstellen entlang den hübschen 
Wanderwegen, viele Vereine und freiwil-
lige Organisationen, Menschen, die man 
kennt – das ist für mich Heimat. 

Mit welcher Persönlichkeit möchten 
Sie sich gerne einmal auf einen 
Kaffee treffen? Warum?
Da ich eine Vollblutsportlerin bin, müsste ich 
Roger Federer sagen – da dies jedoch fast 
alle möchten, würde ich weit hinten in der 
Kolonne stehen. Vielleicht der für mich vor-
bildlichste Schweizer Fussballer Stephan 
Lichtsteiner – dank seiner Leidenschaft, 
Beharrlichkeit, seiner Disziplin und weil er 
mich an meinen Sohn erinnert. Oder viel-
leicht der Schriftsteller Martin Suter, weil er 
mich mit seinen Büchern in Bann gezogen 
hat. Es gibt so viele Menschen, mit denen ein 
Zusammenkommen spannend wäre. 

Sie haben drei Wünsche frei, wie 
lauten diese?
1. Gesundheit für meine Familie und mich
2. Mein Umfeld so behalten wie es ist 
(Freunde, Wohnort, Beziehungsfeld)
3. Die nächsten hoffentlich vielen Jahre 
sollen so sein, wie die letzten fünf Jahre 
gewesen sind.

Sportliche Betätigung steigert bekannt-
lich die Lebensqualität eines Men-
schen. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ich sehe das genauso und lebe das seit 
Kindesalter. Ich habe – abgesehen von 
den wenigen Verletzungen und den bei-
den Schwangerschaften – wohl keine 
Woche in meinem Leben erlebt ohne 
sportliche Betätigung. 

Wie sieht die Welt in 20 Jahren aus? 
Who knows? – wir konnten uns vor 20 
Jahren kein iPhone erdenken…  Grosse Un-
sicherheiten sind die Platz- und Wasservor-
räte für die stetig wachsende Bevölkerung 
oder ob dieses Jahrhundert ohne grössere 
Kriege in unseren Reihen zu Ende gehen 
wird? Ich hoffe es! Wünsche habe ich je-
doch, z.B. dass es noch viele Wälder und 
Wiesen in der Schweiz hat und nicht al-
les überbaut und kultiviert sein wird; dass 
Interaktionen von Mensch zu Mensch wich-
tiger bleiben als von Mensch zu Maschine 
und dass soziale Kompetenzen einen ho-
hen Stellenwert haben werden. Eines ist si-
cher, vieles wird automatisiert sein, von der 
Drohne, die unsere Besorgungen macht, zu 
den Fahrzeugen, die selbständig fahren bis 
hin zu unseren Zahlungen, die vollständig 
automatisiert sind. Die Menschen gehen 
nachhaltiger mit der Welt um, da es un-
umgänglich sein wird. Es wird sicher auch 
gute Erfindungen geben, die unser umwelt-
schädliches Handeln verkleinern. Trotzdem 
müssen unsere Kinder büssen, ob der Feh-
ler, die wir und unsere Vorfahren gemacht 
haben.  Interview: Christina Avanzini

LadiesTIME – Der Munot und seine Wächterin 
Am Freitag 24. Mai sind alle Frauen ganz herzlich zur nächsten LadiesTIME  

der evangelischen Kirchgemeinde Münchwilen-Eschlikon eingeladen. Dieses Mal  
geht die Reise nach Schaffhausen zum Munot, dem Wahrzeichen der Stadt.

Münchwilen/Eschlikon – Noch heute 
wird jeden Abend pünktlich um 
neun Uhr das «Munotglöggli» ge-
läutet. Bei einer Führung hören wir 
von der Munot-Wächterin, wozu das 
Gemäuer einst diente und wie heute 
der Alltag einer Wächterin aussieht. 
Im nahegelegenen Restaurant «Alter 
Emmersberg» geniessen wir an-

schliessend das gemeinsame Nacht- 
essen. Der Kurzinput zum Thema 
lautet: «Wächterin von heute, worüber 
wachst du?».

Informationen
Treffpunkt ist um 17.30 Uhr 

beim Evangelischen Kirchenzentrum  
Münchwilen. Die Kosten belaufen 

sich auf zehn Franken pro Person. 
Nachtessen zum Selbstkostenpreis. 
Anmeldung bis 20. Mai direkt an: 
Edith Rohrer Hess, evangdiakonie@ 
bluewin.ch, Telefon 071 966 69 83  
(bei Abwesenheit auf Beantworter 
sprechen) oder Telefon 078 656 59 05. 

Der Anlass findet bei jeder Witte-
rung statt.  eing. ■Am 24. Mai führt die Reise zum Munot.

Globi zu Besuch bei zubischuhe.ch
Aadorf – Neben einem grossen und ausgewogenen Sortiment an Schuhen und Accessoires für die ganze Familie macht das inno-
vative Aadorfer Schuhfachgeschäft Zuberbühler auch stets mit wiederkehrenden Events für Gross und Klein auf sich aufmerksam. 
So stand der vergangene Mittwochnachmittag, mit vielen die Kinderherzen höher schlagenden Attraktionen, ganz im Zeichen der 
Jugend. Die Kultfigur Globi war dabei strahlender Mittelpunkt des spannenden Kinderevents. Während sich interessierte Eltern vom 
sympathischen und fachkompetenten Verkaufsteam rund um Filialleiterin Yvonne Bösch über das neue Schuh- und Accessoires-
Angebot informieren liessen, stand für den Nachwuchs unter einem kleinen Vorzelt im Freien das Basteln im Vordergrund. Unter 
fachkundiger Anleitung erhielt die junge Kundschaft hier die Gelegenheit, beim Bemalen des eigenen Holzschiffchens Kreativität 
und Fantasie walten zu lassen. Natürlich mussten die bemalten Schiffchen dann gleich auf der riesigen Waterplay-Bahn getestet 
werden. «Die Grundidee des nassen Vergnügens entstand in Verbindung mit unseren atmungsaktiven und schnelltrocknenden 
Keen-Sandalen, welche auch nasse Abenteuer der Kinder problemlos überstehen», informierte Patricia Brülisauer, Marketingassis-
tentin aus dem Herisauer Hauptgeschäft. Ein Gratis-Softeis sowie ein attraktiver Wettbewerb, bei welchem drei Familieneintritte in 
den Europapark zu gewinnen waren, machten diesen Mittwochnachmittag für Gross und Klein zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Zuberbühler, zubischuhe.ch, Bahnhofstrasse 18, 8355 Aadorf. Christina Avanzini ■

Auch im Thurgau gibt es Polizistenbetrüger
Immer wieder werden Menschen Opfer von Betrügern. Daniel Meili von der Kantonspolizei Thurgau zeigte den rund  

80 Interessierten an eindrücklichen Beispielen, wie Gauner vorgehen und wie man sich effizient davor schützen kann.

Aadorf – Sabina Peter Köstli begrüsste 
rund 80 Interessierte im Grossen Saal 
des Gemeinde- und Kulturzentrums 
zum Vortrag «Sicherheit im Alter» 
und gleichzeitig zu ihrem letzten  
offiziellen Anlass als Gemeinderätin 
und Ressortleiterin Gesellschaft und 
Gesundheit. Ebenfalls anwesend war 
Monika Roost als neue Gemeinderä-
tin und Ressortleiterin ab Juni 2019.

«Guten Tag. In der Nachbarschaft 
wurde eingebrochen und die Betrü-
ger konnten noch nicht gefasst wer-
den.» Der falsche Polizist versichert 
der alten Dame am Telefon, dass die 
Polizei, bis die Bande gefasst sei, auf 
die Wertsachen aufpasse. Diese Mel-
dung erreichte die Polizei, nachdem 
bereits mehrere tausend Franken ver-
loren waren – die ältere Dame hat dem 
falschen Polizisten geglaubt und ihre 
Wertsachen abgegeben.

Aus dem Alltag geplaudert
Die immer wiederkehrenden an-

schaulichen Beispiele von Daniel Meili 
machten den Vortrag lebendig und 
greifbar. Bis am Schluss lauschten alle 
gespannt und der eine oder andere 

fühlte sich ertappt. Zum Beispiel als 
Meili die Fotos der Dame zeigte, die sich 
kurz vom Einkaufswagen wegdrehte 
und so einem Betrüger die Möglich-
keit bot, die Geldbörse zu entwenden. 

 
Es kommt immer wieder vor, dass 
Handtaschen direkt ab Einkaufswagen 
gestohlen werden, weil die Opfer das 
Gefühl haben «Ich habe mein Wägeli ja 
immer im Blickfeld». Zu allen Themen 

zeigte Daniel Meili verschiedene Tipps 
auf, wie man sich gut schützen kann.

Bankangestellte fragen nach
Die Enkeltricks sind eine Erfin-

dung aus Polen. Man kann sich kaum 
vorstellen, dass ausgebildete Personen 
in einem Call Center sitzen und den 
ganzen Tag nichts anderes machen als 
solche Telefonate zu führen. Die Er-
fahrungen zeigen, dass vor allem äl-
tere, alleinstehende Frauen angerufen 
werden und in diesem Zusammen-
hang im Telefonbuch vor allem auf 
älter klingende Vornamen geachtet 
wird. «Die Bankangestellten haben die 
Anweisung, bei einem höheren Geld-
bezug nachzufragen. So konnte auch 
schon ein Enkeltrickbetrug verhindert 
werden», so die zukünftige Gemeinde-
rätin Monika Roost. Wichtig ist also, 
wenn ein solcher Anruf eingeht oder 
man sonst ein ungutes Gefühl im 
Bauch hat, sofort das Gespräch mit 
den Angehörigen oder Freunden zu 
suchen. Es sollte kein Geheimnis dar-
aus gemacht werden. So öffnet es dem 
einen oder anderen doch noch die  
Augen. eing. ■

Das vorwiegend ältere Publikum lauschte gespannt den Ausführungen von Referent Daniel Meili.


