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Knecht Reisen schliesst Filiale Eschlikon
Seit Ende Oktober ist die Tür des Eschliker Reisebüros an der Bahnhofstrasse in Eschlikon geschlossen.
Der Grund: Filialleiterin Susanne Isler und ihre Stellvertreterin Livia Hostettler haben neue Stellen angetreten.
Der Firma Knecht Reisen AG ist es trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, eine Nachfolge zu finden.
Eschlikon – Mitte Oktober ver-

Dörfchen Reisen in die nahe und weite
Ferne buchen? Susanne Isler und Hans
Kaufmann, ehemaliger Chef des Reisebüros Mittelthurgau, glaubten aber
an den Standort. Und sie sollten Recht
bekommen. Susanne Isler erzählt:
«Natürlich hat man mir damals nicht
gleich die Türen eingerannt. Aber ich
bin von Beginn an gut aufgenommen
worden und habe mich aktiv am Dorfleben beteiligt.» Schnell zeigten sich
erste Erfolge und der Kundenstamm
konnte kontinuierlich ausgebaut werden. Susann Isler gilt seit Jahren als
«die Hinterthurgauer Reisespezialistin». Sehr viele Destinationen hat sie
selber besucht und kann somit aus erster Hand Empfehlungen und Ausflugstipps abgeben. Das schätzen natürlich
ihre Kundinnen und Kunden sehr.

schickte die Firma Knecht Reisen AG
ihren Stammkundinnen und Stammkunden ein Informationsschreiben.
Darin heisst es: «Mit Bedauern teilen wir Ihnen mit, dass wir unsere
Filiale in Eschlikon per 29. Oktober
2021 schliessen werden, nachdem sich
unser langjähriges Reiseberater-Team
bestehend aus Susanne Isler und Livia
Hostettler entschlossen hat, die Firma
Knecht Reisen zu verlassen.»

Chance ergriffen
Auf Anfrage bestätigt Susanne Isler diesen Sachverhalt: «Ja, das ist so!
Ich habe vom Mitbewerber Helbling
Reisen ein sehr attraktives Angebot
erhalten. Ich habe mir das Ganze gut
überlegt und schliesslich zugesagt. Ich
denke, es ist für mich die letzte Chance,
beruflich nochmals eine neue Herausforderung anzutreten.» Das dann ihre
langjährige Kollegin Livia Hostettler
ebenfalls gekündigt habe, sei nicht abgesprochen gewesen. «Es hat natürlich
mit unserem sehr guten Einvernehmen
zu tun. denn Livia konnte sich halt nur
schlecht vorstellen, mit einem anderen
Team weiterhin in Eschlikon tätig zu
sein. Das Wichtigste ist aber für mich,
dass meine ehemaligen Vorgesetzten
für unsere Lernende im dritten Jahr

35 Jahre Susanne Isler (links) und sechs Jahre Livia Hostettler – mit dem Austritt der beiden
Reisespezialistinnen beendet Knecht Reisen AG seine Präsenz im Hinterthurgau.
Bild: zVg

eine gute Lösung gefunden haben, die
für sie stimmt. Sie wird ihre Lehrzeit
bei Knecht Reisen AG in Kloten beenden.»

Die Hinterthurgauer Reisespezialistin
«Ich durfte eine unvergesslich tolle
Zeit mit meinen lieben Kundinnen
und Kunden erleben. Ich kann es fast

nicht glauben, dass meine Reisebürozeit in Eschlikon auf den Tag genau 35
Jahre gedauert hat. Am 1. November
1986 trat ich meinen ersten Arbeitstag
an.» Ein Reisebüro in Eschlikon schien
den Leuten damals ein grosses Wagnis und sie gaben der Geschäftsidee
kaum Chancen. Wer nur sollte denn
im beschaulichen Hinterthurgauer

Wie weiter in Eschlikon?
Und wie geht es jetzt mit dem Reisebüro in Eschlikon weiter? Wie aus
dem Kundenschreiben der Knecht
Reisen AG zu entnehmen ist, möchte
man so rasch als möglich wieder in
der Region Ostschweiz präsent sein.
Ob das dann allerdings in Eschlikon
oder sonst wo in einem Hinterthurgauer Dorf sein wird, scheint zumindest fraglich.

Peter Mesmer n

Achtung, fertig Fasnacht
Wallenwil – Auch die Tannzapfä-

schüttler aus Wallenwil haben sich
diese Worte zu Herzen genommen
und haben sich rechtzeitig zum
Fasnachtsanfang am 11. November
2021 wieder vereint. Nach einem
Jahr Pause (aufgrund der Pandemie) startet die Saison auch bei den
Tannzapfäschüttler wieder. Die Guggenmusik aus Wallenwil wird in den
kommenden Wochen ins Probelokal

zurückkehren und die verschiedenen
Stücke üben – ob neue oder alte Lieder, alles wird dabei sein. So können
sie gut vorbereitet und voller Freude
in die Fasnacht im Fabruar 2021
starten. Die Guggenmusik Tannzapfäschüttler freuen sich über die zahlreichen Zuhörer an der kommenden
Fasnacht.
eing. n

WinterServiceAktion –
mit Abhol- und Bringservice
Wil – Das Team von Speed Store in

Wil war auch 2021 durch die weltweite Liefersituation wacker auf Trab.
Viele Velohersteller und deren Zulieferfirmen hatten grosse Mühe, ihre
Produkte liefern zu können. Speed
Store konnte sein Sortiment trotzdem immer auf einem guten Stand
halten. Die ersten Modelle für 2022
sind bereits eingetroffen und können

Probe gefahren werden. Speed Store
bietet Ihnen ein Sortiment an Winterservice-Aktionen, damit Ihr Velo
im Frühling wieder top-fahrbereit
sein wird. Der bequeme Abhol- und
Bringservice steht Ihnen natürlich
wie immer zur Verfügung. Rufen Sie
einfach an!


Team Speed Store n

Thomas Rutishauser
CEO Burag AG, Eschlikon

GLOBAL DENKEN,
LOKAL HANDELN
Nicht nur das «Corona-Jahr 2020»,
auch das aktuelle Jahr wird in die Geschichte eingehen.
Extreme Preissteigerungen beim
Rohmaterial prägen das Jahr 2021.
Für Stahl, Kunststoff, Holz und auch
Energie muss aktuell viel mehr bezahlt werden, wie noch vor einem
Jahr. Lieferengpässe und Verzögerungen sind an der Tagesordnung,
elektronische Teile sind in Verzug
und auch die Logistik ist aus den
Fugen geraten. Mein Kaufverhalten
hat sich bereits geändert. Ich habe
in der Vergangenheit Artikel nie nach
Verfügbarkeit gesucht. Aktuell ist das
jedoch der Fall.
Die BURAG AG als Produzentin von
Rohrumformteilen und Gewindefittings fertigt ausschliesslich in der
Schweiz und ist bei einfachen Verschraubungen sogar in Konkurrenz
mit asiatischen und indischen Fabrikanten. Unser Vormaterial, überwiegend Stahlrohre, beziehen wir ausschliesslich aus Europa. Es war immer
unsere Strategie, in der «Nähe» einzukaufen. Bei Stahlrohren ist das natürlich nicht gerade um die Ecke. Alle
unsere Rohre, welche wir ab Werk
einkaufen, kommen aus Europa (vorwiegend aus Italien). Auch die europäischen Stahlrohrhersteller haben
Probleme mit ihrem Vormaterial und
das Transportwesen läuft nicht so
rund wie in der Vergangenheit, aber
die Situation ist bei weitem nicht so
schlimm, wie wenn das Material aus
Asien imoprtiert würde.
Das WirtschaftsPortalOst steht für
unsere Wirtschaftsregion. Wir als
Zulieferer mit mehr als 50 Prozent
Exportanteil denken global, versuchen jedoch regional zu handeln.
Ich hoffe, dass wir uns alle der Jahre
2020 und 2021 besinnen und weiterhin regional handeln, auch dann,
wenn sich die Weltwirtschaft wieder
beruhigt hat.

www.wirtschaftsportal-ost.ch
Reklame

VITALGYM
Atemgymnastik unterstützt den Menschen
in seiner Einheit von Körper, Geist und
Seele. Das befähigt dazu, die Herausforderungen unserer Zeit mit Elan und Freude
anzugehen und Neuerungen sowie Veränderungen mit Gelassenheit anzunehmen.

Atemgymnastik® und
funktionelle Gymnastik®
Montag
18.00 bis 19.00 Uhr
19.00 bis 20.00 Uhr
Grünau, Sirnach

Lerne verschiedene Atemtechniken kennen
und finde so eine neue Energiequelle für dich.
Mittwoch
14.00 bis 15.00 Uhr
Bächelacker, Eschlikon

Donnerstag
09.00 bis 10.00 Uhr
Turnhalle, Wallenwil
17.30 bis 18.30 Uhr
Depot Tellplatz
Kirchberg

Freitag
09.00 bis 10.00 Uhr
10.05 bis 11.05 Uhr
Mehrzweckraum
Eschlikon

Mehr Infos über alle Turnstunden und
Anmeldung auf www.vitalgym.ch

