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NeuerPlatz
für Senioren
MärstettenNacheineinhalb Jah-
ren kann der Märstetter Senio-
renrat seinen Mittagstisch die-
senHerbstwiederdurchführen.
«Aufgrund der allgegenwärti-
genCoronasituation sahen sich
die bisherigen Gasthäuser, die
unseren Mittagstisch beher-
bergten, gezwungen,denSenio-
renrat abzuweisen», sagtHeinz
Schwarz, Mitglied des Märstet-
ter Seniorenrats.DennderPlatz
fehlte sonst für andere Gäste,
wie er erklärt.

Der Mittagstisch ist mit 20
bis 30 Teilnehmenden sehr ge-
fragt unddieMärstetterRestau-
rants hätten die Sicherheitsab-
stände nur auf Kosten einer re-
duzierten Anzahl Stammgäste
einhaltenkönnen.«Zuunserem
Glück haben wir mit dem Res-
taurant Thurberg einen Ersatz
gefunden. Es besitzt eine grös-
sere Fläche unddarum funktio-
niert es», sagt Schwarz.Wiebis-
herfindetderMittagstisch jeden
erstenDonnerstag imMonatum
11.30 Uhr statt; am 2. Septem-
ber, 7. Oktober, 4. November
und 2. Dezember. Anmeldun-
gen sindbis amVorabenddirekt
im Restaurant Thurberg (Mon-
tag und Dienstag geschlossen)
unter der Telefonnummer
071 622 13 11möglich. (jol)

ChancenaufAuszeichnung
Mit demNeubau kamdasGipserhandwerk Kradolfer ins Finale des «Award fürMarketing undArchitektur».

Mario Testa

Reto Kradolfer und sein Team
sindnichtnur inWeinfeldenbe-
kannt für ihr Handwerk. Die
Gipser haben schon für dieKar-
tause Ittingen gewirkt, kürzlich
das Schulhaus im Ekkharthof
verschönert und dürfen nächs-
tes JahrdasZürcherHauptbahn-
hofgebäude in Schuss bringen.
Dermittlerweile60-jährigeBe-
trieb – 1961 von Leni und Ger-
hard Kradolfer gegründet –
strebtnunauchnachdemAward
fürMarketing undArchitektur.

«Es ist der einzige Preis in
der Schweiz, der diese beiden
Aspektevereint», sagtArchitek-
tin Regula Harder. Sie hat den
Kradolfer-NeubauEiszueis ent-
worfenundspäter angeregt,mit
dem 2017 fertiggestellten Ge-
bäude am Award 2020 teilzu-
nehmen. «Wir haben dann das
Bewerbungsdossier verfasstund
eingereicht, aber sehr lange
nichts gehört», sagt Reto Kra-
dolfer.WegenCoronawurdeder
Award vergangenes Jahr nicht
vergeben. «Ich hatte es schon
fast vergessen, als wir plötzlich
dieMeldungerhielten,wir seien
für das Finale nominiert.»

Verbaute
Möglichkeiten
Nebst dem Weinfelder Gipser-
handwerk sind imFinalederKa-
tegorieFirmensitze / Industrie-
und Gewerbebauten «grosse
Nummern», wie es Kradolfer
nennt, vertreten. Es sind die
Hauptsitze der Swissgrid in
Aarau, der Komax AG in Dieri-
kon, der Ziegler Holzindustrie
imdeutschenPlössbergoderder
italienischen Kellerei Bozen.
Rund 30 Projekte sind laut den
Organisatoren des Awards ur-
sprünglich in dieser Kategorie
eingereicht worden, von denen
dann fünf ins Finale vorgestos-
sen. «Ich gehe ohne Erwartun-
gen an die Awardverleihung
nachBern.Nur schondieNomi-
nation ist ein Erfolg», sagt Reto

Kradolfer. ImGebäudeEiszueis
vereint Kradolfer einen Event-
raum, eineWerkstatt undBüro-
räume.Das spezielle amGebäu-
de ist, dass es gleichzeitig ein
raumgewordener Showroom ist
– diverse Arten, Formen und
Möglichkeiten von Gips und
Verputz sindvorhanden, vonder
Fassade über die Decken bis
zumTreppenhaus.«Wir zeigen,
wasmöglich ist.Hier treffenwir
unsmitKundenundentwickeln
dann die von ihnen gewünsch-
ten Oberflächen in der Werk-
statt.»

«Vor der Planung habenwir
uns überlegt, wie sich das Gip-
serhandwerk Kradolfer weiter-
entwickeln kann», sagt Unter-
nehmensberater Thomas Har-
der. Dieser Strategieprozess

fand bereits vor zehn Jahren
statt. «Wir haben festgehalten:
Die Firmamacht anspruchsvol-
le Gipserarbeiten und entwi-
ckelt zudemauchneueOberflä-
chen. Das muss potenziellen
Kunden vermittelt werden kön-
nen. Die Haltung gegenüber
dem Handwerk muss gezeigt
werden.»

GrossesPflichtenheft
fürdieArchitektin
«Ich habe dann ein anspruchs-
volles Pflichtenheft erhalten»,
sagtArchitektinRegulaHarder.
Entstanden ist einBau, bei dem
ausser der Senkrechten in den
Innenräumenkaumeinegerade
Linie zu sehen ist, Lampen im
Gipseingefasst sindunddiverse
Verputzarten zu sehen sind.

DasGebäudeverfehlt seineWir-
kung nicht, wie Reto Kradolfer
sagt.«WennpotenzielleKunden
hierherkommen, ist dieChance
sehrgross, dasswir für sie arbei-
ten dürfen.» Die Farben, die
HaptikderOberflächenunddie
Atmosphäre berühren die Leu-
te.ErnützedenRaumaberauch
für die Weiterentwicklung sei-
nesGeschäfts.

«Ichmache regelmässigVer-
anstaltungen mit Architekten-
büros hier drinnen. Dieser Aus-
tausch bringt uns weiter.» In
zahlreichen Berichten in der
Fachpresse ist das Eiszueis
schon dokumentiert worden.
Und sollte es am 2. September
sogarklappenmitdemAward in
Bern,werden sichernochweite-
re folgen.

ZwischenRunddecken, Statuen undVerputz-Mustern im «eiszueis» diskutieren RamonaHarder, Reto Kradolfer und ThomasHarder über die
Award-Teilnahme. Bild: Mario Testa

RetoKradolfer
Geschäftsführer

«Nur schondie
Nomination ist
einErfolg.»

220000FrankenKredit fürRenovation
EvangelischWeinfelden stimmte über den Zusatzkredit für dasOrganistenhaus ab.

DieEvangelischeKirchgemein-
de Weinfelden hat sich am
Sonntag zur ausserordentlichen
Kirchgemeindeversammlung
getroffen. Grund dafür war ein
einzigesTraktandum: eineKre-
ditvorlage für die Renovation
des Organistenhauses. Da die
Kosten die Grenze von 80000
Franken, über die die Kirchen-
vorsteherschaft selbstständig
befindenkönnte, überschreiten,
benötigt es eine ausserordentli-
che Versammlung, um die Kos-
ten ins Budget aufzunehmen,
sagt Rolf Reubi, Liegenschafts-
verantwortlicher inderKirchen-
vorsteherschaft.

Die erwarteten Baukosten
betragen220000Franken.Ab-
züglich einer bereits getätigten
Rückstellungvon 100000sind
es 120000Franken,diedieKir-
chenvorsteherschaft nun als
Baukosten beantragt.

«Nach 27 Jahren wird es Zeit,
dass das Gebäude auf Vorder-
manngebrachtwird», sagtReu-
bi. Im Organistenhaus an der
Hofackerstrasse 18 wohnt der-
zeit Kirchenmusiker Daniel
Waldermit seinerFamilie.Daer

inPensiongehtundnochdieses
Jahr auszieht, könnendieReno-
vationsarbeiten früher als ge-
plant starten, erklärt Reubi.
Grosser Kostenpunkt wird die
Küche sein, die ersetzt werden
muss.DesWeiterenwerdenalle

Fenster ausgewechselt. «Diese
sind nur einfach verglast», sagt
ThomasSiegfried,Präsidentder
Kirchgemeinde. Ebenfalls ein
hoher Kostenpunkt dürften die
Böden sein. Die Spannteppiche
müssen raus, einigesmusswohl
auch geflickt werden.

Abstimmenüber
dieKosten
61 Personenwaren amSonntag
an der ausserordentlichen Ver-
sammlung. «Die Anwesenden
genehmigtenmit grossemMehr
die Renovationskosten», sagt
derPräsident. Fragengabeskei-
ne. Nach der Renovation wird
dasneue Jugendarbeiterpaar ins
Organistenhaus einziehen.
Claudia und Samuel Zaugg ha-
ben ihre Arbeit als Sozialdiako-
ne mit dem Schulstart aufge-
nommen. Sie teilen sich eine
100-Prozent-Stelle. (sba/jol)

Das Organistenhaus an der Hofackerstrasse in Weinfelden muss
renoviert werden. Bild: Mario Testa

Vorstellungder
dreiKandidaten
Bussnang Am 26. September
wird inBussnangderNachfolger
von Gemeinderat Leo Steinba-
cher gewählt. Bisher haben sich
drei Personen als potenzielle
Nachfolger gemeldet.Damitdie
StimmbürgerinnenundStimm-
bürger die Kandidaten kennen
lernen können, findet heute
Abend in der Turnhalle Buss-
nang eine Podiumsdiskussion
statt. Die drei Kandidaten sind:
AndreasGuhlundMarcoSchaff-
ner aus Oppikon sowie Marcel
Gurtner ausRothenhausen.Der
Anlassbeginntum20Uhr. (red)

Kurs für getrennt
lebendeEltern
Weinfelden Getrennt lebenund
gemeinsamKindergrossziehen,
ist eine Herausforderung. Des-
halbbietetPerspektiveThurgau
undKirchlicheErwachsenenbil-
dung einen Kurs für getrennte
Paare an. Er findet am 13. und
27. September jeweils von 19.15
bis 21.45 Uhr im Zentrum der
Perspektive Thurgau an der
Schützenstrasse 15 statt. Die
Kosten betragen 30 Franken
undAnmeldungen sindbis heu-
te Dienstag an keb@kath-tg.ch
möglich. (red)

Datumfür
Ersatzwahl steht
Märstetten Das Datum für die
Ersatzwahl indenGemeinderat
findet am 28. November statt.
Vorschläge für die Namensliste
sind bis am 4. Oktober um 17
Uhr auf der Gemeindekanzlei
abzugeben. (red)

NeuesPfarrerteam
ist angekommen
Weinfelden Nach 13 Jahren in
den methodistischen Kirchge-
meindenFrauenfeldundWein-
feldenwechselteNicole Becher
als Pfarrerin nach Oerlikon.
Deshalb wird die methodisti-
sche Gemeinde in Weinfelden
seit diesem August neu von
einem Pfarrteam geleitet. Jörg
Niederer und Anna Shammas
teilen sich die Teilzeitstelle von
50 Prozent. Im Antrittsgottes-
dienst vom 22. August wurde
das neue Pfarrteam willkom-
men geheissen. Nach der Be-
grüssung beantworteten Anna
Shammas und Jörg Niederer in
einem gegenseitigen geführten
InterviewpersönlicheFragen. In
ihren Antwortenwurde bei bei-
den die grosse Freude undMo-
tivationanderZusammenarbeit
mit denMenschenausWeinfel-
dendeutlich.Undbeidebringen
aus unterschiedlichen Berei-
chen viel Erfahrung mit in die
kirchliche Arbeit. (red)


