4 REGION

ZOFINGER TAGBLATT
MITTWOCH, 22. MAI 2019

Brittnau

Maibuben müssen aufräumen
In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai
waren die Brittnauer Maibuben des
Jahrganges 2000 im Dorf unterwegs.
Nebst dem schönen Brauch des Stellens
eines Maibaumes für die Mädchen des
Jahrganges wurden im Dorf einige Gegenstände ab privaten Grundstücken
eingesammelt und beim Eingang zum
Schulhausplatz deponiert. Dieses Handeln ist bei den Betroffenen teilweise
auf kein Verständnis gestossen.
Der Gemeinderat Brittnau hält fest,
dass die Gemeinde mit der Durchführung dieses Brauches und den daraus

entstehenden Taten der Maibuben
nichts zu tun hat und dafür auch keine
Verantwortung übernehmen kann. Die
Maibuben 2019 wurden durch den Gemeinderat jedoch schriftlich aufgefordert, sich bei den Personen, welche einen Schaden gemeldet haben, zu entschuldigen und die Schadensbehebung
zu übernehmen. Ebenfalls wurden sie
aufgefordert, die noch auf dem Schulhausplatz vorhandenen Gegenstände
entweder den Eigentümern zurückzubringen oder auf ihre Kosten zu entsorgen. (DW)

Ein bunter Familientag,
der die Herzen berührte
Zofingen Mit dem Frühlingsfest feierte die Nische den Beginn des Lenzes

Attelwil

Maria Brühwiler zur
KMU-Frau des Jahres gekürt
Maria Brühwiler,
die Besitzerin der
Brühwiler Fensterholz AG in Attelwil, ist zur
Thurgauer KMUFrau gekürt worden. Die Unternehmerin, welche
die Brühwiler SäMaria Brühwiler
gewerk AG in Wiezikon TG führt, hat 2011 das Sägewerk
von ihren Eltern übernommen und die
Arbeitsplätze mit einem Firmenzukauf
in Attelwil auf 50 Mitarbeitende erhöht.
Der Verein KMU Frauen Thurgau hat
den Preis 2007 ins Leben gerufen, weil
Frauen in der Wirtschaft eine immer
wichtigere Rolle spielen und sie sich auch
als umsichtige und erfolgreiche Führungspersönlichkeiten profilieren. Mit
Unterstützung der beiden Wirtschaftsverbände Thurgauer Gewerbeverband
und Industrie- und Handelskammer,
dem Amt für Wirtschaft und Arbeit sowie
der Thurgauer Kantonalbank wird alle
zwei Jahre eine Gewerbefrau oder Unternehmerin ausgezeichnet.
«Wir sind tief beeindruckt vom Engagement von Maria Brühwiler, sie ist ein
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gutes Vorbild für Frauen in der Wirtschaft», zeigt sich Karin Peter, Präsidentin der KMU Frauen Thurgau begeistert. «Besonders auch für jene, die
sich selbstständig machen oder eine
Firma übernehmen wollen.»
Die Übernahme des elterlichen Betriebes war für Maria Brühwiler nicht
von Anfang an klar, obwohl sie als Kind
auf und mit dem Betrieb aufwuchs.
Erst nach einer Berufslehre in der Gastronomie entschied sie sich, in die
Fussstapfen von Mutter und Vater zu
treten. «Die Mutter förderte Frauen
und pflegte Frauennetzwerke, der Vater war für das Fachliche zuständig», so
die Preisträgerin.
Heute unterstützen die Eltern beratend und sind im Verwaltungsrat vertreten. Maria Brühwiler fördert Frauen
als Mitarbeiterinnen, ermöglicht Teilzeitarbeit und hat sich durch ihre Ausbildung zur eidg. dipl. Technikerin
Holzindustrie an der Berner Fachhochschule das notwendige BranchenKnow-how erarbeitet. Sie engagiert sich
im Fachverband für Fenster und Fassaden (FFF) in der Ausbildungskommission und setzt sich damit auch für den
Berufsnachwuchs ein. (RAN)

Petrus bescherte dem Frühlingsfest trockenes Wetter und angenehme Temperaturen. Ron Dideldum erfreute die Besucher
mit Zaubertricks und Ballonkreationen.
ZVG

Die Stiftung Nische begrüsste die wärmere Jahreszeit mit einem bunten
Frühlingsfest im Garten an ihrem
Hauptsitz an der Bündtengasse in Zofingen. Die angenehmen Temperaturen und der feine Duft des Grills zogen
bereits zur Mittagszeit viele Besucher
an. Alle Bewohner mit ihren Betreuern, die Mitarbeitenden, viele Eltern,
Nachbarn und Freunde der Nische genossen ein schmackhaftes Zmittag
und das nachmittägliche Programm.
Auf zwei Wagen zeigten die Mitarbeiter der Beschäftigung die Wunderwerke, die die Klientinnen und Klienten täglich zaubern. Mit viel Herzblut
werden diese im Atelier an der Henz-

Auch für die Kulinarik war gesorgt.

mannstrasse kreiert, wo sie auch unter dem Jahr jederzeit erworben werden können.
Die schöne musikalische Umrahmung
der Chris Sommer Band führte durch
den abwechslungsreichen Nachmittag.
Die Schminkecke kreierte munter
Schmetterlinge, Blumen, Batmans und
Spidermans unter die Besuchermenge.
Clown Ron Dideldum erfreute die Gäste
mit Ballonkreationen, Zaubertricks und
vielem mehr. An der Woll-Street hatten
die Besucher die Gelegenheit, mehr
über die Verarbeitung von Wolle und
die Herstellung der Produkte, wie es die
Klientinnen und Klienten in den Ateliers
machen, zu erfahren. (MHO)

