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Angebote Jassen, turnen, lesen in Weinfelden
Die Gemeinde Weinfelden bietet
ihren Senioren und den hoch-
altrigen Einwohnern ein ausser-
ordentlich grosses Angebot an
Möglichkeiten für die Gestaltung
des Alltags. Gemeinderätin Ursi

Senn-Bieri stellte das Angebot
an der Pensioniertenfeier vor. Es
reicht von der Alltagshilfe über
den Besuchsdienst bis hin zum
Mahlzeitendienst. Wer fit ist und
es bleiben will, kann jassen und

turnen – oder sich für andere
Menschen einsetzen, zum Bei-
spiel in der Politik. Auch da
werde die Lebenserfahrung der
Senioren besonders geschätzt,
sagte Ursi Senn-Bieri. (es.)
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Weinfelderinnen und Weinfelder führten an der Pensioniertenfeier im Rathaus ein Theaterstück auf, musikalisch begleitet von Ralph Murbach.

Und plötzlich ist da viel freie Zeit
Was mit dem Leben im Ruhestand anfangen? Das war das Thema an der fünften Pensioniertenfeier vom Montagabend
im Weinfelder Rathaus. Gemeinde und Seniorennetz gaben den etwa 160 Besucherinnen und Besuchern viele Tips.

ESTHER SIMON

WEINFELDEN. Zehn pensionierte
Weinfelderinnen und Weinfelder
machten es am Montagabend
vor: Sie führten im Rathaus ein
Theaterstück auf, das sie zusam-
men mit der Regisseurin Verena
Bosshard in der Bilitz-Theater-
werkstatt für über 60-Jährige
einstudiert hatten. Die leiden-
schaftlich, aber unaufgeregt vor-
getragenen Texte hinterliessen
bei den etwa 160 Besucherinnen
und Besuchern einen grossen
Eindruck.

Theater spielen ist allerdings
nur eine von vielen Möglichkei-
ten, sein Leben nach der Pensio-
nierung aktiv zu gestalten, wie
Gemeindepräsident Max Vögeli
an der fünften Pensionierten-
feier von Gemeinde und Senio-
rennetz aufzeigte.

Ehrenamtlich tätig sein

«Die Pensionierung ist ein
spezieller Übergang», sagte Vö-
geli. «Sie haben in Ihrem Leben
bestimmt schon viele Brücken
gebaut.» Auch in der Politik sei
der Brückenbau wichtig. «Man
muss nicht immer um den gan-
zen Fluss herumlaufen.» Die Zeit
nach der Pensionierung könne
man für sich selber nützen, man
könne sie aber auch für andere
Menschen einsetzen, sagte der
Gemeindepräsident. Er rief die
Pensionierten auf, ehrenamtlich
tätig zu sein. Vögelis Ziel: «Jeder
Mann und jede Frau hat mindes-
tens ein Ehrenamt, sofern es die
Gesundheit erlaubt.»

Einstellung ist entscheidend

«Geschätzte lebenserfahrene
Damen und Herren», begrüsste
Gemeinderätin Ursi Senn-Bieri
die Pensionierten. Nicht das Al-

ter sei das Problem, sondern die
Einstellung zu diesem Lebens-
abschnitt, sagte die Ressortche-
fin Gesundheit und Gesellschaft
in der Weinfelder Exekutive. Als

sie Kind gewesen sei, habe sie
das Älterwerden noch gelockt.
Aber jetzt habe sie den Eindruck,
dass die Zeit immer schneller
vergehe. Möglicherweise habe

dieser Eindruck damit zu tun,
dass vieles im Leben Routine ge-
worden sei. Ursi Senn-Bieri rief
die Pensionierten deshalb auf,
aus dem Trott auszubrechen.

«Bewahren Sie sich die Neugier,
die Sie als Kind hatten. Lassen
Sie sich auf Fremdes ein.» Es
gebe so viele Möglichkeiten, sein
Leben auch im Pensionsalter
aktiv zu gestalten. Man könne
lesen, wandern, turnen. Man
könne sich aber auch für Mit-
menschen engagieren. Die Se-
niorenbroschüre der Gemeinde
Weinfelden listet alle Institutio-
nen auf, die sich für ältere Men-
schen einsetzen.

Seniorenbroschüre: am Schalter der
Gemeinde, Frauenfelderstrasse 10,
oder www.weinfelden.ch
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Gemeinderat Walter Strupler und Tiefbauchef Roger Weber studieren die Unterlagen zum Bahnhofprojekt.

Einsprache gegen
die Erweiterung
der Turnhalle
WOLFIKON. Die Primarschulge-
meinde Lauchetal will ihre Turn-
halle in Affeltrangen sanieren.
Gleichzeitig soll sie auf der Süd-
seite um eine Bühne und in öst-
licher Richtung um einen Ge-
räteraum und eine Nebenbühne
erweitert werden. Das geplante
Projekt umfasst einen Kredit-
rahmen von rund drei Millionen
Franken, welcher an der letzten
Versammlung bewilligt wurde.
«Gegen den Umbau ist eine Ein-
sprache eingegangen», erklärt
Conny Strässle an der Schulge-
meindeversammlung vom Mon-
tagabend in der Turnhalle der
Gesamtschule in Wolfikon.

Laut der Präsidentin der
Schulgemeinde und der Bau-
kommission ist in Kürze eine
Verhandlung mit dem Ein-
sprecher geplant. «Frühestens
im Mai wissen wir, wie es weiter-
geht. Sollten die Gespräche zu
einer Einigung führen, könnte
der Spatenstich in vier Monaten
erfolgen», sagte sie weiter.

Eine Unterstufenklasse mehr

Im weiteren informierte
Conny Strässle die anwesenden
46 Stimmberechtigten darüber,
dass Aktuar Andy Raas und
Schulpfleger Hermann Studer zu
den Erneuerungswahlen kom-
mendes Jahr nicht mehr antre-
ten werden. Mit Beginn der neu-
en Legislatur entfalle auch der
Sitzanspruch der verschiedenen
Schulstandorte in der Behörde.
Schulleiter Marcel Rohner kün-
digte eine weitere Unterstufen-
klasse wegen steigender Schüler-
zahlen an. Als Schulzimmer die-
ne die ehemalige Bibliothek im
Untergeschoss.

Die Rechnung schliesst bei
einem Aufwand von rund 2,84
Millionen und einem Ertrag von
rund 2,91 Millionen mit einem
Gewinn von 74 000 Franken. Das
Budget 2016 sieht ein Defizit von
64 000 Franken vor. Rechnung,
Budget und der gleichbleibende
Steuerfuss von 67 Prozent heisst
die Versammlung gut. (mwi)

«Es ist ein ‹Chnorz› mit den SBB»
Der Weinfelder Gemeinderat Walter Strupler weist die Kritik des Verbands Pro Velo Thurgau zurück.
Die Bauverantwortlichen hätten sehr wohl bei den SBB interveniert. Sie seien jedoch abgeblitzt.
MARIO TESTA

WEINFELDEN. Gemeinderat Walter
Strupler ist enttäuscht vom Ver-
band Pro Velo. «Der Verband hat
gut mitgearbeitet beim Konzept
Langsamverkehr und nun
kommt diese massive Kritik am
Gemeinderat. Für mich ist das
ein Vertrauensbruch», sagt der
Ressortleiter Tiefbau. Er weisst
den Vorwurf zurück, nicht auf
den ersten Brief von Pro Velo
reagiert zu haben. «Ich habe den

Eingang des Briefes telefonisch
bei Vera Zahner bestätigt, als ich
ihn von Max Vögeli erhalten
habe. Aber eine fundierte Ant-
wort ist sicher nicht innert Wo-
chenfrist fertig, das weiss auch
Vera Zahner.» Mit der Funda-
mentalkritik handelten sie und
der Verband nur destruktiv.

Strupler wehrt sich gegen die
Vorwürfe, die Gemeinde habe
gar nicht erst versucht, eine
Velounterführung bei den SBB
einzufordern. «Auch wir sind von
den SBB überfahren worden mit
dem Projekt, haben aber noch
mehrfach interveniert. Aber die
SBB haben es nicht für nötig be-

funden, dass wir uns überhaupt
hätten einbringen können.» Mit
den SBB zu verhandeln, sei
schwierig. Von einem «Chnorz»
spricht Strupler. «Die SBB stellen
sich auf den Standpunkt, dass es
ihr Land ist und sie da machen
können, was sie wollen.»

SBB lassen nicht mit sich reden

Nebst Walter Strupler nimmt
auch Roger Weber, Leiter Tiefbau
auf dem Bauamt, Stellung zu den
gestern in der Thurgauer Zeitung
veröffentlichen Vorwürfen von
Pro Velo Thurgau. Der Brief
strotze nur so vor verdrehten Tat-
sachen. So habe er sehr wohl

interveniert bei den SBB und von
versuchter Verschleierung sei-
tens der Gemeinde könne keine
Rede sein. «Wir haben von den
SBB am 7. Dezember die Pläne
erhalten. Nur drei Wochen spä-
ter – sogar die Baukommission
hat noch Stellung genommen –
haben wir den SBB kritische Fra-
gen und Änderungsvorschläge
gemeldet.» Aber nichts davon sei
dann ins Projekt eingeflossen.
«Das grosse Problem ist, dass
auch die SBB jede Änderung zu
den vielen Fachdiensten in eine
lange interne Vernehmlassung
geben müssen. Wenn die Ge-
meinde interveniert, kostet zu-

dem jede Änderung horrende
Summen. Da kostet jeder ge-
änderte Buchstabe im Projekt.»

Gemeinderat prüft Intervention

Das Baugesuch der SBB liegt
noch bis am 4. April beim Wein-
felder Bauamt auf. Auch die Exe-
kutive könnte Einsprache erhe-
ben, wenn sie unzufrieden ist
mit den Plänen und sich nicht
ernst genommen fühlt. «Wir ha-
ben das im Gemeinderat disku-
tiert», sagt Walter Strupler. Die

Diskussion sei auch noch nicht
abgeschlossen. Aber hauptsäch-
lich geht es um eine Nord-Süd-
Verbindung, und die ist auch für
Velofahrer gegeben, wenn sie ihr
Velo hundert Meter schieben.»

Die Weinfelder Exekutive sitzt
in der Zwickmühle. Zwar fühlt
sie sich von den SBB links liegen-
gelassen, auf der anderen Seite
befürwortet sie die Aufwertung
des Bahnhofs. «Wenn das Projekt
verzögert wird, dann wird es
möglicherweise nicht fertig bis
zum Fahrplanwechsel 2018 und
ein Ausbau würde hinfällig», be-
fürchtet Walter Strupler. «Und
das wollen wir nicht.»

«Auch wir sind von
den SBB überfahren

worden mit dem
Bahnhofprojekt.»

Walter Strupler
Gemeinderat Weinfelden

«Wenn die Gemeinde
interveniert, kostet
uns jede Änderung

horrende Summen.»
Roger Weber

Bauamt Weinfelden, Tiefbau
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Conny Strässle
Präsidentin
Primarschulgemeinde Lauchetal

AGENDA

HEUTE
AFFELTRANGEN
Gemeindeversammlung, Sekun-
darschulgemeinde Affeltrangen,
20.00, Sekundarschulhaus, Aula
WEINFELDEN
Familienzentrum, 15.00–17.00,
Freiestrasse 9
Brockenstube, Frauenverein,
15.00–18.30, Thurgauerhof
Ostereier färben, (gekochte Eier
mitbringen), 15.00, Familienzen-
trum Weinfelden, Freiestrasse 9

MORGEN
WEINFELDEN
Ostereier färben, 9.00–11.00 und
15.00–17.00, Familienzentrum,
Schülerchor – Gesangseinlagen
in der Passage, 17.00, und
Lesung der Weinfelder Autorin
Sanela Egli um 19.30, Mittelpunkt
WIGOLTINGEN
Offener Mittagstisch für Senio-
ren, Evangelische Kirchgemeinde
(Anmeldung heute: 0797892988),
12.00, Wirtschaft zum Berghaus

Offener Brief
Kritik der Velofahrer
aus Weinfelden
Die Weinfelderin Veronika
Portmann hat an der Velo-
börse über 100 Unterschrif-
ten für ihren Offenen Brief an
die Gemeinde gesammelt.
Auch sie fordert wie der Ver-
band Pro Velo eine Unter-
führung für Velofahrer und
kritisiert die Untätigkeit des
Gemeinderats. Heute will sie
den Brief überreichen. (mte)
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