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Sehen, was sich bei Egli Grün «bewegt
An der mobilen Gewerbeschau «Sirnach bewegt» zeigen Sirnacher Firmen  

interessierten Besuchern ihr Geschäft und Handwerk direkt vor Ort.  
Am 23. & 24. März, von 10 bis 17 Uhr sind Sie herzlich eingeladen einen Blick 
in das interessante und abwechslungsreiche Angebot der Geschäfte zu werfen.

Sirnach/Eschlikon – Bei Egli Grün 
an der Standbachstrasse 17 in Sirnach 
ist der Frühling erwacht. In dem seit 
über 80 Jahren ortsansässigen, Fami-
lienbetrieb erwarten Sie ein attrakti-
ver Schaugarten und ein bezaubern-
der Blumenladen. Dort finden Sie eine 
erlesene Auswahl an stilvollen Blu-
menkreationen, Pflanzen, Geschenk-
ideen und Accessoires. Der weitläufige 
Schaugarten zeigt ideenreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten und praxisnahe 
Gartenszenen. Bereichert durch aktu-
elle Neuheiten und ein grosses Sorti-
ment an hochwertigen Gartenmöbeln, 
Sonnenschirmen, Feuer- und Lichtob-
jekten und Pflanzgefässen lädt er zum 
Entdecken und Verweilen ein.

Firmenrundgang und Schatzsuche
Nebst dem Besuch bei Egli Grün 

in Sirnach haben Sie die einmalige 

Gelegenheit das Firmengelände in 
Eschlikon an der Büfelderstrasse 41 
zu besichtigen. Bei einem Rundgang 
erhalten Sie spannende Einblicke in 
Tätigkeit und Vielseitigkeit des inno-
vativen Betriebes. Gut möglich, dass 
auch Sie überrascht sein werden, wie-
viel dahinter steckt und bewegt wird, 

bis ein Egli Grün Garten entstanden 
ist. In Eschlikon finden Sie zudem ein 
grosses Husqvarna Sortiment und da-
zu kompetente Beratung. Damit sich 
die «Kleinen» auf dem Firmengelände 
nicht langweilen, gibt es einen Sand-
hügel mit (Edel-) steinen, welche in ein 
kleines Geschenk umgetauscht wer-
den können. Also ran an die Schaufeln 
ihr Schatzsucher!

Für die Strecke zwischen den zwei 
Standorten (Sirnach/Eschlikon) steht 
ein Shuttlebus gratis zur Verfügung. 
Das egligrün Team freut sich auf ihren 
Besuch. eing. n

Reklame

«Keine Angst vor der Wahrheit»
Wolfgang Weigand ist Theologe, Erwachsenenbildner, Autor – und auch Kabarettist. 

In seinem dritten Solo-Programm, welches am Samstag, 30. März, um 20 Uhr, 
im Rotfarbkeller über die Bühne geht, macht er vor brisanten Themen keinen Halt.

Aadorf – Auch in seinem neuesten 
Kabarett-Programm «Keine Angst vor 
der Wahrheit» nimmt der in Winter-
thur lebende Kabarettist Wolfgang 
Weigand kein Blatt vor den Mund. 
Unerschrocken und humorvoll-
schräg spricht und singt er über den 
Urknall, Donald Trump, Liebe, Ver-
kehr, Ritalin, Scheitern, Päpste, Rück-
tritte, Weisheiten und andere Wahr-
heiten. Wolfgang Weigand ist nicht 
nur Kabarettist, sondern gestaltet als 
freischaffender Theologe neben Ab-
schieds- auch Hochzeitsfeiern. Schrä-
ger Wortwitz in Verbindung mit über-
raschenden Pointen definieren seine 
beeindruckenden Solo-Programme, 
welche für beste Unterhaltung sorgen, 
aber gleichzeitig auch zum Nachden-
ken anregen. REGI Die Neue sprach 
mit dem vielseitigen Kabarettisten.

REGI Die Neue: Wolfgang Weigand, 
die unterschiedlichen Themen Ihres 
neuesten Kabarettprogrammes ma-
chen neugierig. Reichen zwei Stun-
den dafür aus?
Wolfgang Weigand: Allein mit dem 
Psychogramm von Donald Trump 
könnte ich eine Stunde verbringen. 
Vielleicht müsste es für ihn ein eige-
nes Programm geben. Bis ich das ge-
schrieben habe, ist er aber nicht mehr 
da. Mit dem Urknall dagegen und dem 
Papst und dem Ritalin bin ich schnell 
durch. Und Spermien und Liebe inter-
essiert sowieso niemanden, das geht in 
zwei Sätzen…

In Ihrem zweiten Solo-Programm 
«Der Tod ist doch das Letzte» ging 
es um das Sterben. Aktuell sind Do-
nald Trump, Päpste, Rücktritte, Alz-
heimer, Ritalin und so weiter an der 
Reihe. Was erwartet die Zuschauer?

Ich singe und meditiere über die 
Ambivalenzen in der Welt. Und suche 
Antwort auf die wesentlichen Fragen: 
weshalb macht Talibo die Kinder froh? 
Macht Rücktritt und Scheitern sexy? 

Warum klingt «Heiliger Stuhl» so ek-
lig? Und: Woher kommen wir, wohin 
gehen wir, und was ziehen wir an da-
für? 

Die Themenauswahl Ihrer Kabarett-
stücke ist teils recht düster. Wie re-
agiert Ihr Publikum darauf?

Verkehrstau, On-Off-Beziehun-
gen, Gruppensex (wenn zwei Geschie-
dene heiraten, gehen vier miteinander 
ins Bett…) oder Bankenidylle sind ja 
keine düsteren Themen. Im Gegen-
teil: da wird gelacht, auch wenn man’s 
nicht versteht. Und beim Alzheimer 
wissen die wenigsten, dass der damals 
über die Ohrenschmalzdrüsen pro-
moviert hat. Kurzum: das Publikum 
ist dankbar für die Weiterbildung.  

Nicht jeder Besucher hat bekanntlich 
den gleichen Humor. Was, wenn kei-
ner über Ihre Pointen lacht?

Ich sage immer: alle leben unter 
dem gleichen Himmel, aber haben 
nicht denselben Horizont. Und wie 
wir von den Termiten wissen, gibt es 

die Schwarmintelligenz. Da vertraue 
ich auf das Publikum. Und irgendei-
ner in Aadorf wird meinen Witz schon 
verstehen und die anderen mitziehen. 
Thurgauer sind humorfähig. 

Wie schaffen Sie den Spagat über Be-
erdigungen, Hochzeiten zu schräg-
witzigem Kabarett? Schadet das 
Ihrem Image als Theologe nicht?

Im letzten Programm «Der Tod ist 
doch das Letzte!» war der Grat ziem-
lich schmal, das gebe ich zu. Aber 
für «Keine Angst vor der Wahrheit» 
bin ich doch prädestiniert. Die Ant-
wort auf die berühmte Frage des Pi-
latus: «Was ist Wahrheit?» steht seit 
2000 Jahren aus. Als kabarettistischer 
Mann des Glaubens will ich sie in Aa-
dorf geben. Habt keine Angst!

Standen Sie diesbezüglich schon mal 
in der Kritik? Wenn ja, in welchem 
Ausmass?

Nein. Aber das kann mit dem neu-
en Programm ja passieren. Wer weiss, 
ob sich Christian Wulff, Franziskus, 
Schneider-Ammann, Infantino oder 
Boris Becker bei mir bedanken, dass 
ich an sie denke. Das ist die grosse Un-
sicherheit vor einer Premiere.

Haben Sie in der Kabarett-Szene ein 
Vorbild?

Ich bin zwar seit einigen Jahren 
Neubürger von Wängi, aber noch im-
mer Deutscher, auch wenn wir’s bei 
der letzten WM ganz schön vermasselt 
haben. Wäre ich IS-Kämpfer, könnte 
ich den Pass abgeben. Nein im Ernst: 
natürlich deutsche Vorbilder. Georg 
Schramm mit seinem Demenz-Pro-
gramm, Reverend Andreas Rebers. 
Und der unverwüstliche Gerhard Polt. 

«Keine Angst vor der Wahrheit», 
Samstag, 30. März 2019, 20 Uhr, Rot-
farbkeller Aadorf,Türöffnung und 
Barbetrieb ab 19.15 Uhr. 

Christina Avanzini n

Auch das dritte Kabarettprogramm von Wolf-
gang Weigand steht für beste Unterhaltung.

Auf Ausstattungsartikel und das ge-
samte Husqvarna Sortiment (Auto-
mower und Motor- & Akkugeräte) 
gibt es jetzt 10 Prozent Frühlings-
rabatt!

Am 23. und 24. März erhalten Besucher bei 
«Egli Grün» einen Einblick in die Gartenwelt.

Nachhaltig, sozial und einzigartig
Das my Boo my Volta ist nicht nur nachhaltig produziert, 
sondern überzeugt durch Qualität und hohen Fahrspass. 

Wallenwil – My Boo sind die Pionie-
re im Bambusfahrrad-Bau. Wer sich 
für ein my Boo entscheidet, kauft 
kein gewöhnliches (E-)Fahrrad. Das 
Unternehmen lässt seine Rahmen in 
Ghana fertigen, die Endmontage er-
folgt in Kiel. Bambus als nachwach-
sender Rohstoff reduziert den Einsatz 
energie-intensiver Materialien wie 
Aluminium. Ausserdem schafft die 
Firma rund 60 fair bezahlte Arbeits-
plätze in der Ashanti-Region. Dort 
betreibt my Boo auch eine eigene 
Schule. my Boo will durch den Ver-
kauf der Fahrräder vielen Kindern 
in Ghana den Zugang zu Unterricht 
und so zu einer besseren Zukunft 
ermöglichen. Das alles funktioniert 
nur, wenn die Räder den Qualitäts-
anspruch ihrer Fahrer erfüllen. Und 
das tun sie. Das my Boo my Volta hat 
neben einem einzigartigen Rahmen 
aus Bambus – jeder ist ein Unikat – 
auch hochwertige Komponenten an 
Bord. 

Das Fahrgefühl ist ebenso einzig-
artig wie das Design: Der Rahmen ist 
eine echte Freude. Denn der «weiche» 
Frame vermittelt einen ganz eigenen 
Komfort.

my Boo my Volta: Fair unterwegs
Der Shimano E6000-Mittelmotor 

passt sehr gut zum Rad. Gespeist wird 
das Aggregat von einem Shimano-Ak-
ku, den es mit 418 oder 504 Wh Kapa-
zität gibt. Er ist im Gepäckträger ein-
geschoben, der weitere 25 Kilogramm 
Ladung schultern kann. Integration 
ist beim Bambusrad naturgemäß kein 
Thema, auch die Kabelzüge lassen sich 
nicht innen verlegen. Trotzdem wirkt 
das Rad aufgeräumt. Natürlich gibt es 
im Preissegment des my Volta, Fahrrä-
der mit gehobenerer Ausstattung. Mit 
einem my Boo kauft man aber nicht 
nur ein Fahrrad, sondern gleichzeitig 
ein Statement. Für mehr soziale Ver-
antwortung und Nachhaltigkeit.

Haltbarkeit und Sicherheit
Das my Volta ist mit allen Prüf-

siegeln ausgestattet, die es für Pede-
lecs in Europa und der Schweiz gibt. 
Dazu gibt es fünf Jahre Garantie auf 
den Rahmen aus ghanaischem Bam-
bus. Diesem können durch die Eigen-
schaften des Grundstoffs und durch 
die nachträgliche Behandlung und 
Lackierung weder Wasser noch Son-
ne etwas anhaben. Jeder Rahmen ist 
ein aufwändig hergestelltes Einzel-
stück – mit allem was die Produktion 
in einer sozial und ökologisch ver-
antwortlichen Manufaktur ausmacht. 
Die Enden der Rohre sind mit in Harz 
getränkten Hanfseilen verbunden. 
Mit dem aufwändigen Schleifen von 
Hand wird für glatte Übergänge der 
Verbindungsstellen gesorgt. Selbst die 
Schutzbleche sind aus Bambus gefer-
tigt und geben dem Rad dadurch einen 
zusätzlich hellen Gesamteindruck.

Fazit
My Boo beweist mit dem my Vol-

ta Bambus E-Bike, dass sich soziale 
Fertigung, verantwortungsbewusstes 
Handeln, hohe Qualität und Fahrspaß 
nicht ausschliessen. Besichtigung und 
Probefahrt ab sofort bei bike and more, 
Tösstalstrasse 5, 8360 Wallenwil. 

eing. n

Das erste Bambus E-Bike überzeugt nicht nur 
optisch sondern in sämtlicher Hinsicht.

Einladung zur Informationsveranstaltung
«Schweizer Immobilienmarkt - Chancen & Risiken»

Programm
18.30 Uhr Türöffnung

19.00 Uhr Begrüssung 

19.10 Uhr Referat «Schweizer Immobilienmarkt - Chancen & Risiken»
Prof. Dr. Donato Scognamiglio
CEO und Mitinhaber der IAZI AG

20.00 Uhr Fragen / Diskussion

anschliessend Apéro

Interessiert?
Melden Sie sich per E-Mail an aadorf@raiffeisen.ch
für den Anlass bis am 22. März 2019 an.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter:
www.raiffeisen.ch/aadorf

Raiffeisenbank Aadorf
Geschäftsstellen in Aadorf, Elgg und Wiesendangen
Tel. 052 368 00 00 | aadorf@raiffeisen.ch

Die Raiffeisenbank Aadorf veranstaltet am Dienstag, 26. März 2019, 19.00 Uhr, 
im Kultur- und Gemeindezentrum Aadorf einen Informationsanlass zu Immobilien.


