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Ab1.April istamSeerheinoffen
Sanierung und Umbau verzögern sich. Junge Berufsleute führen «Drachenburg & Waaghaus» über den Sommer.

Urs Brüschweiler

«Die Begeisterung für unser
Projekt ist bei allen Beteiligten
immer noch sehr gross.» Das
sagt Niklaus Knüsel. Der Präsi-
dent der im vergangenen Früh-
ling gegründeten Stiftung Dra-
chenburg & Waaghaus freut
sich, dass es spannende Neuig-
keiten zu verkünden gibt, rund
um die Gottlieber Traditions-
häuser. «Mit Hochdruck arbei-
ten Stiftungsrat und Verwal-
tungsrat an der Zukunft», heisst
es in einer Mitteilung.

Nun steht fest: Das ambitio-
nierte Sanierungs- und Umbau-
projekt für die historischen Ho-
tel- und Gastronomiegebäude
an bester Lage direkt am Seer-
hein wird in die Hände von
Architektin Tilla Theus gelegt.
Die gebürtige Bündnerin gehö-
rezuden«Grossen ihresFachs»,
zeigte ihr Können und ihr Faible
für denkmalgeschützte Liegen-
schaften im Thurgau bereits
beim «Mammertsberg» in Frei-
dorf. Theus lässt sich zitieren:
«Der Entschluss der Stiftung,
einem Traditionsbetrieb die Zu-
kunft zu sichern, überzeugte
mich als richtig und weitsichtig
und weckte meine Freude,
architektonisch zum Gelingen
beizusteuern.»

GeduldderGästewird
aufdieProbegestellt
So rasch, wie ursprünglich ge-
dacht, wird es in Gottlieben aber
nicht vorwärtsgehen. Nach einer
Überprüfung der bis zu 400 Jah-
re alten Liegenschaften seien
viele Fragen offen geblieben.
«Wir hatten so keine Planungs-
sicherheit», sagt Niklaus Knüsel
und berichtet von doppelten
Wänden und Böden, unzähligen
Anbauten verschiedener Gene-
rationen und neuen Vorschrif-
ten. «Es ist eine Vorsichtsmass-
nahme, dass wir jetzt zuerst
noch vertiefte Analysen des Ist-
Zustandes machen, bevor wir
genau festlegen, wohin wir wol-
len. Ansonsten leisten wir der
Sache einen schlechten Dienst.»
Die Geduld der vielen treuen

Gäste werde leider auf eine har-
te Probe gestellt, heisst es in der
ausführlichen Projektinforma-
tion der Stiftung vom Januar. Fi-
nanziell ist das Projekt ebenfalls
nicht weniger anspruchsvoll ge-

worden: Mit einer Zielvorgabe
von 21 Millionen Franken arbei-
te der Stiftungsrat derzeit, heisst
es dort. Unter der Leitung des
Kreuzlinger Rechtsanwalts Pe-
ter Lindt habe man über Fund-

raising bisher rund 14 Millionen
Franken zugesichert bekom-
men, es fehlten also noch rund 7
Millionen Franken.

Der Zeitplan hat sich verän-
dert:FrühestensEnde2021wer-

de man mit den Bauarbeiten be-
ginnen können, ist in der Mittei-
lung zu lesen. Für die
Wiedereröffnung des touristi-
schen Leuchtturms spricht man
inzwischen von 2023.

Die Drachenburg (links) und das Waaghaus mit dem Haus Rheineck (rechts) sollen modernisiert werden. Bild: PD

Ein Sprungbrett für Hotelfachschüler
Per Ende Jahr waren Hotel und
Gastronomie geschlossen und
allen Mitarbeitern gekündigt
worden, weil ein Umbau unter
Betrieb nicht möglich ist. Mit
der neuen Entwicklung stand
nun aber die Frage nach einer
Zwischennutzung für den Som-
mer im Raum. Niklaus Knüsel
sagt: «Wir haben sehr viele Op-
tionen für Pop-up-Lösungen ge-

prüft.» Und mit dem Projekt
«Palettino» – italienisch für
Sprungbrett – habe man eine
gute Möglichkeit gefunden. Ein
innovatives Sozialprojekt zu
Gunsten des Schweizer Hotel-
nachwuchses wird am 1. April in
Betrieb gehen. Absolventen und
Praktikanten Schweizer Hotel-
fachschulen übernehmen einen
Sommer lang das Restaurant

Waaghaus und das daran ange-
baute Hotel Rheineck. Sie sollen
auf diese Weise in der aktuellen
schwierigen Situation wichtige
Berufserfahrungen sammeln
können. Gastronomisch wird
das Team von Star-Koch Pascal
Schmutz unterstützt und beglei-
tet. Gastgeber sind zwei junge
Co-Direktoren, Luis E. Brucker
und Attila Incze. Sie werden sich

zusammen mit bis zu 23 Mit-
arbeitenden um das Wohl der
Hotelgäste kümmern und, falls
es Corona zulässt, auch um jene
des Restaurants. Knüsel freut
sich: «Wir denken, wir machen
hier etwas Gutes.» (ubr)

Mehr Informationen unter:
www.stiftung-drachenburg-waag-
haus.ch undwww.palettino.ch

Hedy Gysler-Frühwirth feierte am Dienstag
ihren 100. Geburtstag. Thomas Niederberger
und Markus Thalmann gratulierten. Bild: PD

Kreuzlingerin strahltwiedieSonne Die«Vivala»-Bewohnerziehenein
Die Weinfelder-Stiftung erneuert für 40 Millionen Franken sämtliche Gebäude.

Gross war die Freude 2019, als
das «Vivala»-Team den Grund-
stein für das neue Gebäude le-
gen konnte. Nun ist das neue
Haus fertig. 19 Erwachsene fin-
den dort seit Mitte Januar ein
neues Zuhause. Auf der Fläche
des alten Personalhauses ent-
stand ein zweigeschossiger Bau
mitHolzfassade,entworfenvom
Architekturbüro Gäumann Lüdi
von der Ropp aus Zürich und
realisiert von Raumwerk AG aus
Amriswil. Der Innenausbau
orientiert sich an den Bedürfnis-
sen der Menschen mit Beein-
trächtigung, die dort leben.

Das neue Gebäude ist der
Auftakt zur Modernisierung des
ganzen «Vivala»-Areals, das aus
den Jahren 1976/77 stammt.
Nach über 40 Jahren Betrieb

wurde eine Anpassung an die
technischen und organisatori-
schen Abläufe erforderlich. Vo-
raussichtlich bis 2026 werden
sämtliche Gebäude saniert oder
neu gebaut. Im Frühjahr beginnt
der Umbau des zweiten Wohn-

hauses, der im Juli 2022 abge-
schlossen sein soll. In einem
nächsten Schritt werden die
Kinderwohngruppen erneuert
und schliesslich von 2023 bis
2026 die Gebäude für Tages-
struktur, Schule, Sport, Thera-

pie, Küche, Verwaltung. Die Ge-
samtkosten für sämtliche Bau-
phasen bis 2026 belaufen sich
auf rund 40 Millionen Franken.
55 Prozent davon trägt der Kan-
ton Thurgau, der Rest wird über
die Stiftung abgerechnet.

Für das «Vivala» bedeutet
die Investition eine wesentliche
Aufwertung. Geschäftsleiter
Dave Siddiqui erkennt im Bau-
projekt eine grosse Chance:
«Die Neugestaltung unserer
Räume steigert die Lebens und
Arbeitsqualität erheblich. In die
Planung fliessen Ideen und Er-
kenntnisse von vielen erfahre-
nen Menschen ein.» In der Stif-
tung Vivala kümmern sich rund
200 Mitarbeiter um das Wohl
der knapp 100 Bewohner und
Tagesklienten. (red)Bewohner freuen sich über den Einzug ins neue Zuhause. Bild: PD

Räbeblatt

Ansteckender
Zoff in Bern
Die Politiker und Kommissio-
nen in Bern machen ihren Job
nicht richtig oder sie verstehen
unter dem, was sie machen,
nicht mehr das, was andere für
richtig befinden. Die aktuelle
Situation fordert alle heraus, es
droht das gesellschaftspoliti-
sche Gefüge der Schweiz aus
dem Ruder zu laufen.

Da ist von Entmachtung des
Bundesrats die Rede. Hat er
denn überhaupt Macht? Von
Diktatur und von Bevormun-
dung der Bevölkerung wird
gesprochen. Ja, es werden gar
Vergleiche mit China herbei-
gezogen.

Wir im Thurgau haben dies
alles schon hinter uns. Zoff im
Kleinen. So zoffen sich zum
Beispiel Salenstein, Märstetten
und Wigoltingen nur in den
Exekutiven. Auch die bananen-
republikanische Wahlfäl-
schung auf kantonaler Ebene
konnte weder dem Stadtrat der
Hauptstadt noch dem Regie-
rungsrat etwas anhaben, mit
Ausnahme eines bescheidenen
Reputationsschadens.

Mit «Sau-Häfeli-Sau-Deckeli»
schafft es ein reicher und in der
Schweiz wohnhafter Auslän-
der, uns schweizweit zu diskre-
ditieren – und verdankenswer-
ter Weise wird der zuständige
Regierungsrat gleich noch in
eine Qualitätskommission des
Gesundheitswesens des Bun-
des berufen.

Da leben wir in Weinfelden
doch noch in einem idyllischen
Umfeld. Exekutive und Legis-
lative pflegen eine richtige
Wohlfühloase. Man spricht
miteinander, entscheidet
miteinander, ist und bleibt
trotzdem dem traditionellen
Links-Rechts-Schema treu.

Nur einer, der poltert oft und
immer wieder in unserem
Parlament – es ist der von Bern!

D’Räbluus
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