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Neues Mobiliar: bis alles passt
Kirchenrestaurierung: Begleiter durch die Bauzeit

Am 21. April 2020 fand die erste
Sitzung der Planungskommis-
sion für die Restaurierung und
Neugestaltung der Kath. Kirche
St. Johannes statt. Am 11. Sep-
tember 2022 kann in der neuge-
stalteten Kirche die Eröffnung
gefeiert werden.

Weinfelden Die Planungskommis-
sion hatte sich für die künstlerische
Gestaltung des Mobiliars für Frédé-
ric Dedelley und seine Mitarbeite-
rin Regula Büchel entschieden.
«Gegen Ende der gut zweijährigen
Zusammenarbeit zeigt sich, dass
dies ein ausserordentlich guter Ent-
scheid war», berichtet Roger Häf-
ner-Neubauer. Dies zeige sich bei
der Erstellung des neuen Altars. «Es
war eine lange Suche, bis man den
passenden Marmor für den Altar
fand. Aufgrund von mehreren Pro-

bestücken habe sich die Baukom-
mission dafür entschieden, dass die
Oberflächen glatt aber nicht glän-
zendbearbeitetwerden soll.Die ent-
sprechenden Arbeiten an der Altar-
platte erforderten die volle Konzen-
tration der Mitarbeiterin Angelika
Federer. Das vom Künstleratelier
entworfene Mobiliar umfasst aber
auch viele Holzelemente. Diese er-
forderten in der Fertigung viel Zeit,
welche von Mitarbeitenden der
Schreinerei Kasper AG übernom-
men wurden. «Einmal mehr ist es
ein grosser Vorteil, dass in Weinfel-
den Baufachleute verschiedener
Arbeitsgattungen hochprofessionel-
le Arbeit erbringen», freut sich Ro-
ger Häfner. Er und die Baukommis-
sion sind mit dem Ergebnis aller
Arbeiten zufrieden und freuen sich,
diese am 11. September der Bevöl-
kerung zu präsentieren. rab

Die aus dem Marmorblock herausgeschnittene Altarplatte wird poliert. zVg

Blinde und Sehbehinderte an der Pinne
Organisatoren aus Weinfelden ermöglichen Segelturn auf dem Bodensee

Von Werner Lenzin

13 Sehbehinderte und blinde
Menschen kamen dank den Or-
ganisatoren Urs und Myriam
Isenrich aus Weinfelden und
der Unterstützung des Segel
Sport Club Romanshorn
(SSCRo) zu einem einmaligen
Segelerlebnis.

Weinfelden Acht Segel- und zwei
Motorboote als Sicherheitsboote
standen am vergangenen Wochen-
ende imHafen von Romanshorn be-
reit, als die 13 Sehbehinderten und
Blinden zusammen mit den elf Be-
gleitpersonenindenfrühenMorgen-
stunden im Hafen von Romans-
horn eintrafen. Dort begrüsste sie
Markus Senn, Präsident des Segel
Sport Club Romanshorn zusam-
men mit 21 Crewmitgliedern. Mit
einer kurzen Erklärung führte Urs
Isenrich die Teilnehmenden in die
GeheimnissedesSegelsportseinund
stellte fest: «Die vielen Ballone am
Himmel sind einZeichendafür, dass
dank einer nur leichten Bise wenig,
bis gar kein Wind vorhanden ist.»
Es herrschte eine ausgelassene und
freudige Stimmung, als die Gäste er-
wartungsvoll die verschiedenen Se-
gelschiffe bestiegen und sich darauf
freuten, die Windenergie für ihren
bevorstehenden Ausflug zu nutzen
und sich über die Freizeitaktivitä-
ten der Clubmitgliedern begeistern
zu lassen.

Steuern, wenden und halsen
Nach dem Auslaufen bei leichtem
Wind war es noch möglich zu se-
geln, doch nach einer Stunde Flau-
te, verbunden mit baden und plau-
dern, wurde der Einsatz des Motors
notwendig. Der von Deutschland
herkommende Wind ermöglichte es
bald einmal wieder die Segel zu set-
zen und bis zum Mittagessen unter
SegeldenOrtdesMittagessenszuer-
reichen. «Die sehbehinderten und

blinden Gäste konnten selbst Hand
anlegen beim Segelsetzen, Bergen,
Steuern, Wenden und Halsen», sagt
Isenrich. Dass aus einem der Boote
über den See hinweg ein froher und
ausgelassener Gesang über den See
erschallte, unterstrich das einmali-
ge Reiseerlebnis. Der Applaus nach
derRückkehr imHafenvonRomans-
hornbestärktdieOrganisatoren,den
Anlass im kommenden Jahr wieder-
um durchzuführen.

Dank dem Patronat des Segel Sport Club Romanshorn kamen sehbehinderte und blin-
de Menschen in den einmaligen Genuss eines unbeschwerten Segelturns. zVg

Warum ein
Trauer Café?
Weinfelden «Wieso sollte ich im
Trauer Café mit fremden Men-
schen über meine Trauer reden?»
Weil Ihr Umfeld vielleicht nichts
mehr über Ihre Trauer hören
möchte. Oder Ihre Leute nicht be-
greifen,dassesIhnenimeinenMo-
ment gut geht und Sie im nächs-
tennurnochtraurigsind.DieMen-
schen im Trauer Café verstehen
Ihre Situation, sie befanden sich
selber darin.

Weil ein Trauer Café im Gegen-
satz zu einem Workshop sich nie-
mand zu einer fixen Anzahl Besu-
cheverpflichtet.MankanneinMal,
zwei Mal kommen und dann ein-
fach nicht mehr.

Weil das Trauer Café keine Selbst-
hilfegruppe und keine therapeuti-
sche Sitzung ist, sondern eine pro-
fessionell geleitete Zusammen-
kunft, moderiert von ausgebilde-
ten Trauerbegleiterinnen und die
Themen aus der Gruppe.

WeilSie imTrauerCafétraurig,wü-
tend, enttäuscht… auf Ihren ver-
storbenen Menschen sein dürfen
und über die schönen Erinnerun-
gen auch gelacht werden dürfen

Weil Ihre Freund*innen vielleicht
abweisend reagieren und Sie nicht
mehr zu sich einladen.

WeilSiedieFloskeln:«DieZeitheilt
Wunden» oder «Das Leben geht
weiter» oder «Du bist noch jung,
duwirst baldwieder jemanden fin-
den» nicht mehr hören können.

Im Trauercafé dürfen Sie trauern,
ohneallein zu sein. Sie tauschen sich
aus, lernen andere Betroffene ken-
nen, können aber auch einfach zu-
hören oder schweigen. Das Trauer-
café stehtMenschenallerKonfessio-
nen offen. Wir sind offen für alle
Menschenaller Religionenoder Phi-
losophien. Ursi Häfner-Neubauer,
kath. Pastorale Mitarbeiterin, u.
haefner@katholischweinfelden.ch
Esther Baumgartner, Pfarrerin
esther.baumgartner@evang-
weinfelden.ch red

Weinfelden auf zwei Rädern unterwegs
Weinfelden beteiligt sich das erste Mal an der Velo-Challenge

Von Desirée Müller

Vom 1. bis 30. September findet
die schweizweite Velo-Challen-
ge «Cyclomania» statt. Mit an
Bord, oder besser gesagt im Ve-
lochörbli, ist dieses Jahr auch
die Stadt Weinfelden. Die Teil-
nehmer können beim Gehen
oder Velofahren Punkte sam-
meln und werden mit Preisen –
und einem guten Gewissen, der
Umwelt zu Liebe – belohnt.

Weinfelden Stadtrat Daniel Engeli
setzt seinen Velohelm und die ras-
sige Bikerbrille ab. Direkt von Frau-
enfeld sei er hergeradelt – und das
nicht nur zu Demonstrationszwe-
cken, das können viele bestätigen,
sagt er amüsiert. Oft sei er an einem
Tag mit drei Fahrrädern unterwegs.
Dem Militärvelo, dem 45er-E-Bike
und dem Rennvelo, mit dem er an
einem Tag locker 90 Kilometer ab-
strampelt. Doch in Weinfelden ge-
be es Luft nach oben was den Lang-
samverkehr angehe.
Zu enge Wege oder holprige Stras-
sen gelte es in den nächsten Jahren
zu optimieren. Ein Konzept für den
Dorfkern sei im Entstehen, versi-
chert Engeli dem anwesenden Ve-
lo-Fan Franz Portman. Ein Auto hat
derschonlangenichtmehr,bis20Ki-
lometer Umkreis deckt er locker mit
demZweiradab.FürdenEnkelgibt’s
einen Kinderanhänger, einen ande-
ren für die Einkäufe. Ausser prekä-
re Wetterverhältnisse gebe es keine
Ausrede, um das Auto zu nehmen,
sind sich Engeli und Portmann ei-
nig.
«Es gibt viele Weinfelderinnen und
Weinfelder, die für 500 Meter 'den
Karren' aus derGarageholen»,weiss
der überzeugte Radler Portmann.
«Obwohl man mit dem Rad eine

enormeZeitersparnishat.KeinPark-
platz suchen, Ticket lösen und so
weiter», zählt der Stadtrat auf. Die
Macht der Gewohnheit treibt die
Menschen an, auf vier statt zwei Rä-
dern zum Einkaufen, ins Café oder
zur Arbeit zu fahren.
Um das Bewusstsein für die CO2-
freundliche Art sich fortzubewegen
zu stärken, beteiligt sich Weinfel-
den das erste Mal an der Velo-Chal-
lenge. Pro 500 Meter bekommt man
einen Punkt. Rabatte für den Velo-
service oder eine reduzierte Mietge-
bühr fürs trendige Cargo-E-Bike gibt
es bereits mit wenigen Punkten ab-
zusahnen. Vier 500-Franken-Gut-
scheine für ein Weinfelder Ge-
schäft, ausgenommen Grossvertei-
ler, wird unter den fleissigsten Rad-
lern verlost. Ein weiterer Anreiz soll
die Weinfelder zum Velofahren mo-
tivieren: Die kostenlose App trackt

das Fahrverhalten der Nutzer, zeigt
die gefahrenen Strecken an und er-
kennt, ob man zu Fuss, mit dem Ve-
lo oder Auto unterwegs ist. Automa-
tisch wird die verursachte Co2-Em-
mission berechnet und ein Smiley
zeigt an, ob es zufrieden mit einem
ist. Quasi ein Bewegungs-Tage-
buch.«DerTeilnehmerkannbestim-
men, ob wir die Daten zur Auswer-
tung nutzen dürfen, oder ob er die
zurückgelegten Strecken manuell
eintragen möchte», spricht Projekt-
leiter David Keller ein Thema an.
Wer die Daten frei gibt, unterstützt
die Stadt Weinfelden, denn diese
möchte die Auswertung verwen-
den, um einen Eindruck über die
Nutzung derWege der Velofahrer zu
gewinnen. Anhand dieser Erkennt-
nisse können weitere Schritte in der
Verkehrsplanung respektive der Ve-
loinfrastruktur vorgenommen wer-

den. Eine Feedback-Plattform für
Velofahrer sei dazu angedacht.
«Über diese können künftig Fotos
oder Kommentare niederschwellig
hochgeladenwerden», soDaniel En-
geli. «Ich finde es wichtig, dass man
dieGewohnheit ablegt, auch für kur-
ze Strecken das Auto zu nehmen»,
sagt Portmann. So sei die Aktion
nicht nur für Weinfelder: «Auch
Pendler können sich anderChallen-
ge beteiligen. Wer zum Beispiel mit
dem Zug nach Weinfelden kommt
und mit dem Velo an den Arbeits-
platz fährt», so David Keller. Dazu
zähle auch der Gemeinschaftsge-
danke. So hofft die Stadt, möglichst
viele zu einer Teilnahme zu bewe-
gen und so als Gemeinde bei der
Challenge punkten zu können. Die
App ist für Android und IOS-Geräte
verfügbar und kann über www.cyc-
lomania.ch runtergeladen werden.

V.l. David Keller, Franz Portmann, Daniel Engeli freuen sich auf die Velo-Challange. mul
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