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VEREINSNOTIZ

Neues Auto für
die Samariter
Der Samariterverein Weinfelden
hat ein gutes Jahr hinter sich.
Dies konnte Vizepräsidentin
Monika Fetzel an der kürzlich
durchgeführten Jahresversamm-
lung im Restaurant Stelzenhof
bilanzieren. Mit grosser Freude
verkündete sie die Aufnahme
von drei neuen Vereinsmitglie-
dern. Kassierin Nicole Wieland
konnte der Versammlung einen
Gewinn präsentieren, trotzdem
diverse Anschaffungen getätigt
werden mussten. Fetzel be-
dankte sich bei den vielen Pas-
sivmitgliedern für den willkom-
menen Zustupf in die Vereins-
kasse. Nicht zuletzt dank deren
Unterstützungen konnte das in
die Jahre gekommene Vereins-
fahrzeug durch einen Neuwagen
ersetzt werden. Dinah Loser
übernimmt als Technische Lei-
terin die Verantwortung über
die Jungsamariter Help. Barbara
Schwarz wird für 20 Jahre Vor-
standsarbeit zum Ehrenmitglied
gekürt. Käthi Scherrer und Ruth
Zurmühle gehören dem Sama-
riterverein seit 40 Jahren als
aktive Mitglieder an. (red.)

Hilfe für Stromer
mit neuer Norm
WEINFELDEN. Verschiedene neue
Normen fordern Unternehmer.
Das Bürgler Ingenieurunterneh-
men Ecowatt AG hat das Thema
aufgegriffen und im Weinfelder
«Trauben»-Saal über neue Nor-
men in der Elektrobranche infor-
miert. Vor zehn Tagen lud es
Elektroinstallateure aus der Re-
gion zu einem Weiterbildungs-
anlass ein. Die Fachmänner Pius
Nauer und Franco Storniolo refe-
rierten am geselligen Anlass
über ihre ersten Erfahrungen
und Umsetzungen der Normen
im Praxisalltag. (red.)

RÄBEBLATT

Sicher ist
sicher

N achdem in jüngster
Vergangenheit ver-
schiedene öffentliche

Schulbauten im Kanton Thur-
gau vom Pech verfolgt waren,
trifft es nun auch unser Schul-
haus Elisabetha Hess. Schon die
Vergabe führte zu Diskussionen,
doch nun kommt es noch
dicker. Der Untergrund macht
gemäss den ersten Meldungen
der Bauherrschaft Ärger. Dies,
obwohl dieses Problem bekannt
war und präventiv auch Mass-
nahmen mit dem zusätzlichen
Pfählen ergriffen wurden. Ein
Baustop wurde verhängt, bis
sich die Verantwortlichen sicher
sind, dass das Schulhaus sicher
wird. Die Schüler werden nun
nur etwas länger noch in der
Schwärze zur Schule gehen
müssen.

Zwischen rot-weissen Bau-
abschrankungen und immer
neuen Hinweisschildern haben
die Kundinnen und Kunden im
grossen Einkaufszentrum sich
immer wieder neu nach dem
Weg zu den Nonfood- und
Food-Abteilen orientieren müs-
sen. Die doch eher frischen
Temperaturen und die Bise lies-
sen das Treppensteigen über die
Frischlufttreppen zum Genuss
eines winterlich anmutenden
Sporterlebnisses werden. Der
Lift für die Tiefgaragenbenutzer
war jedoch immer in Betrieb
und ermöglichte einen nicht
durch Wetterumstände beein-
flussten Warentransport in
die – mit den speziell für Frauen,
Familien und behinderte Perso-
nen ausgelegte – grosszügige
Parkgarage zum Auto. Ein Ein-
kaufszentrum kann sich dieses
Vorgehen erlauben, da wollen ja
alle hin, in die Schule, da müs-
sen sie hin, unsere Kinder. Doch
vielleicht liessen sich dort gleich
noch einige Schulzimmer ein-
richten. Kinder könnten dank
der Tiefgarage unbemerkt zur
Schule transportiert werden
und der Bau dauerte nur wenig
länger. Vielleicht aber warten
wir besser auf den Neubau des
Sicherheitszentrums. Dieses
wird sicher sicher!

D’Räbluus
raebluusystafag.ch

Schweizer Hits für die Gäste
Das Konzert der Musikgesellschaft Märstetten vom Samstagabend bot den
etwa 250 Zuhörern schöne Blasmusik und viel Unterhaltung.
CHRISTOPH HEER

MÄRSTETTEN. Diese Lieder sind
Ohrwürmer: «Alperose» von Polo
Hofer, «Hemmige» von Mani
Matter und «Rosalie» von Bligg.
Zu hören waren sie und viele
andere Schweizer Hits an der
Unterhaltung der Musikgesell-
schaft Märstetten vom Samstag-
abend. Für ihre Leistungen durf-
ten die Musikantinnen und Mu-
sikanten von den rund 250 Zu-
hörerinnen und Zuhörern viel
Applaus entgegennehmen.

Auch der Dirigent ist zufrieden

Auch der Dirigent der Musik-
gesellschaft Märstetten, Suso
Stoffel, zeigte sich zufrieden mit
seinen Ensembles. «Stimmt ge-
nau – so habe ich mir den Auftritt
vorgestellt», sagte er schmun-
zelnd. Zwischen den Stücken
entzückte Erika Weibel mit ihrer
erfrischenden Moderation, und
all die Sketchesspieler sorgten
für Lacher. Nach einer ersten
kurzen Umbauphase zeigten die
jungen Nachwuchsmusikanten
des Schlagzeugensembles unter
der Leitung von Samuel Forster,

was in ihnen steckt. Kein Wun-
der musste auch hier – wegen
des nicht aufhören wollenden
Beifalls – eine Zugabe gespielt
werden.

Mit dem Auftritt des Gemisch-
ten Chörli des Bernervereins
Niesen aus Weinfelden, unter
der Leitung von Christine
Tschanz, und der abschliessen-
den Unterhaltungsmusik von
Hans Breu, bekamen die vielen
Gäste weitere Trouvaillen an ab-

wechslungsreicher Unterhal-
tungsmusik zu hören.

Ein dickes Lob

Auf den Punkt brachte es ein
Besucher, der es wissen muss: Er
ist Aktivmitglied im befreunde-
ten Musikverein Kradolf-Schö-
nenberg. Sein Fazit über das an
diesem Abend Gehörte und Ge-
sehene: «Ein schöner Abend mit
feinster Blasmusik und toller Un-
terhaltung.»

Zwei Kandidierende für den
Bürgler Gemeinderat
MARIO TESTA

BÜRGLEN. Die Bürgler Exekutive
besteht seit Anfang Jahr nur
noch aus vier Mitgliedern. Nach
dem überraschenden und ge-
schlossenen Rücktritt dreier Mit-
glieder ist fast die Hälfte der Sitze
vakant. Am 5. Juni stehen die Er-
satzwahlen an. Nun kann das
überparteiliche Komitee unter
Vorsitz von Armin Eugster erste
Erfolge bei der Suche nach Kan-
didierenden verbuchen. «Zwei
Personen haben sich bereit er-
klärt, für den Gemeinderat zu
kandidieren», sagt Eugster auf
Nachfrage. «Die beiden haben
sich bei der Gemeinde gemeldet,
sind also nicht vom Komitee
rekrutiert worden.»

Akademiker stehen zur Wahl

Bei den beiden Kandidieren-
den handelt es sich um Edwin
Mettler aus Bürglen und Barbara
Keller Foletti aus Istighofen. Der
60jährige Edwin Mettler hat sich
als ETH-Maschineningenieur
frühzeitig pensionieren lassen.
Er ist verheiratet, Vater von vier
Kindern und parteilos. Ihn moti-
viere die Suche nach nachhalti-

gen Problemlösungen und das
Interesse an gemeinnütziger Tä-
tigkeit für das Amt.

Die 57jährige Barbara Keller
Foletti hat mehrere Studiengän-
ge absolviert und arbeitet bei der
Zürcher Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften als stell-
vertretende Institutionsleiterin
und Dozentin. Sie ist verheiratet
und ebenfalls parteilos. Sie ist
laut Armin Eugster gewillt, sich
zum Wohl der Allgemeinheit ein-
zusetzen und zukunftsorientiert
im Gemeinderat mitzuwirken.

Kandidatensuche geht weiter

Laut Armin Eugster führen die
Mitglieder des überparteilichen
Komitees weiter Gespräche mit
potenziellen Kandidierenden für
den Gemeinderat. «Ich bin sehr
zuversichtlich, dass wir bis zum
Eingabeschluss am 11. April
mindestens noch eine dritte Per-
son finden werden», sagt er.

Um der Bürgler Stimmbevöl-
kerung die Kandidierenden per-
sönlich vorstellen zu können,
plane das Komitee Ende April
einen öffentlichen Anlass. «Das
haben wir letztes Jahr nicht ge-
macht – und das war ein Fehler.»
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Suso Stoffel dirigiert die Märstetter Musikantinnen und Musikanten.

Abstellplätze Unzufrieden auch in
einem zweiten Punkt
Die Situation mit den Velo-
abstellplätzen am Bahnhof
wurde schon am Podium «Zu-
kunft Bahnhof Weinfelden» von
mehreren Votanten kritisiert.
Sie fordern mehr und sichere
Abstellplätze für Velos. Dass
auch dieser Wunsch vorläufig

nicht von der Weinfelder Exe-
kutive aufgegriffen werde, sei
für den Veloverband schon fast
nebensächlich, wie Vera Zahner
schreibt. Offenbar habe sich die
von Tiefbauchef Walter Strupler
in Aussicht gestellte Velostation
in Luft aufgelöst. (red.)

AGENDA

HEUTE
BERG
Bücherstube, Frauenverein,
17.00–19.30, Gemeindehaus
BÜRGLEN
Ludothek, 16.00–18.00, Raiff-
eisenbank (Eingang Süd)
MÄRSTETTEN
Kinderkleider- und Spielzeug-
börse, Frauenverein, Annahme
9–11 Uhr, 15.00–16.00, evange-
lisches Kirchgemeindehaus
MÄRWIL
Gemeindeversammlung,
Primarschulgemeinde Regio
Märwil, 20.00, Gemeindesaal
WEINFELDEN
Familienzentrum, 15.00–17.00,
Freiestrasse 9
Ostereier färben, (gekochte Eier
mitbringen) 15.00, Familien-
zentrum, Freiestrasse 9
Eheschluss – wie weiter, mit
Marianne Bommer, Vizepräsi-
dentin des Bezirksgerichts Wein-
felden, 19.30, Zentrumspassage
WUPPENAU
Wintertreff für Seniorinnen und
Senioren, 14.00–15.00, im Dorf-
markt Vita Plus

MORGEN
AFFELTRANGEN
Gemeindeversammlung,
Sekundarschulgemeinde, 20.00,
Sekundarschulhaus, Aula
WEINFELDEN
Familienzentrum, 15.00–17.00,
Freiestrasse 9
Ostereier färben, (gekochte Eier
mitbringen) 15.00, Familien-
zentrum, Freiestrasse 9
Brockenstube, Frauenverein,
15.00–18.30, Thurgauerhof

Pro Velo droht mit Einsprache
gegen das Bahnhof-Projekt
MARIO TESTA

WEINFELDEN. Die Nord-Süd-Ver-
bindung für Velofahrer in Wein-
felden ist mangelhaft. So steht es
im Konzept Fuss- und Radver-
kehr der Gemeinde Weinfelden,
das die Exekutive im März 2015
abgesegnet hat. Nun, da die SBB
eine zweite Unterführung beim
Bahnhof bauen möchte, wäre
der Zeitpunkt gut, diese Lücke
im gleichen Zug zu schliessen.

Von einer Velounterführung
ist in den Plänen der SBB aber
nichts zu sehen und das stösst
beim Verband Pro Velo Thurgau
auf Unverständnis. «Der Velover-
band fragt sich, weshalb das
Konzept Fuss- und Radverkehr
der Gemeinde Weinfelden bei
der Planung des Bahnhof-Pro-
jekts nicht beigezogen wurde.
Die Exekutive hätte eine Verbin-
dung für den Veloverkehr min-
destens prüfen müssen»,
schreibt Präsidentin Vera Zahner
in einer Mitteilung. Sie habe vor
einer Woche Gemeindepräsi-
dent Max Vögeli zu einer Stel-
lungnahme aufgefordert, als sie
von der Auflage des Projekts er-
fahren habe. «Aber bis gestern
hat die Gemeinde nicht auf un-
ser Schreiben reagiert, weshalb
wir uns zum ersten Mal in der
Vereinsgeschichte gezwungen
sehen, Einsprache zu erheben.»
Walter Strupler habe ihr einzig
den Eingang des Briefes telefo-
nisch bestätigt.

Grundlage für eine Debatte

Zahner spricht von einem Af-
front gegenüber ihrem Verband,
dass die Gemeinde zwar Pro Velo
zur Mitarbeit am Konzept für
Fuss- und Radverkehr eingela-
den hatte, den Verband nun
jedoch nicht einmal darüber in
Kenntnis gesetzt habe, dass das
Bauprojekt aufliege – ganz ohne,
dass die Gedanken aus dem Kon-
zept darin eingeflossen seien.
«Das Konzept müsste Grundlage
für die Verbesserung der Situa-
tion für die Velofahrenden in
Weinfelden sein und nicht zur
Makulatur verkommen», kriti-
siert sie. «Wir sind der Meinung,
dass aufgrund des Konzepts, das

vom Gemeindeparlament abge-
segnet wurde, die Gemeinde ih-
rer Pflicht in diesem Fall nicht
nachkommt.» Insbesondere das
Vorgehen seitens der Gemeinde

findet Pro Velo Thurgau zweifel-
haft. Sie hätte eine Velo-Verbin-
dung unter den Gleisen durch
zumindest prüfen sollen. «Ange-
sichts der Kosten für eine Velo-

unterführung, für die die Ge-
meinde aufkommen müsste,
wäre es fair gewesen, eine Dis-
kussion im Parlament und allen-
falls beim Stimmvolk anzure-
gen», schreibt Zahner. Sie unter-
stellt der Weinfelder Exekutive,
die Pläne an Stimmvolk und
Legislative vorbeizuschleusen.

Verzögerung in Kauf genommen

Der Verband Pro Velo Thurgau
sei sich bewusst, dass seine Ein-
sprache zu Verzögerungen bei
den Plänen der SBB führen kann.
Diese ist der Verband bereit, in
Kauf zu nehmen. In der morgi-
gen Thurgauer Zeitung nimmt
Gemeinderat Walter Strupler
Stellung zu den Vorwürfen.
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Für Velofahrer heisst es nach den Plänen der SBB auch bei der neuen Unterführung: Absteigen und schieben!
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