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Mittwoch, 10. November 2021

Offenes Singen im
Pfarreizentrum
Weinfelden Die Landfrauen,
der Gemeinnützige Frauenverein und die Frauengemeinschaft
der Pfarrei St.Johannes laden
heute zum Singen ins katholische Pfarreizentrum ein. Eingeladen sind alle, die Freude am
Singen haben, Gross und Klein,
Alt und Jung, Frauen und Männer, Kinder. Zwischendurch gibt
es eine Pause mit Kaffee und Kuchen. Das Offene Singen unter
der Leitung von Claudia Dahinden dauert von 14 bis 16 Uhr. Es
gilt die Zertifikatspflicht. (red)

Energiedebatte im
Hotel Nollen
Wuppenau Die SVP Ortspartei

Schönholzerswilen-Wuppenau
veranstaltet heute Abend einen
Vortrag zum Thema «Energieversorgung heute und morgen».
Als Referenten treten Alexander
Früh von der EKT, Gemeinderat
Walter Anken aus Wuppenau
und Marco Schär aus Schönholzerswilen auf. Der öffentliche
Anlass beginnt um 19.30 Uhr, es
gilt die Zertifikatspflicht. (red)

Journal
Fachleute informieren
über Gebäudesanierung
Weinfelden Unter dem Titel
«Gebäude erneuern – Energiekosten halbieren» veranstalten
die Energiefachleute Thurgau
heute einen Infoabend für Hausbesitzer. Er beginnt um 19.30
Uhr im Thurgauerhof. (red)

Der Gemeinderat mistet aus

Drei Baulinienpläne und je vier Gestaltungs- und Quartierpläne möchte die Exekutive in Amlikon-Bissegg aufheben.
Mario Testa

Einen Monat lang hatte die Bevölkerung von Amlikon-Bissegg
Zeit, ihre Meinung zu elf Plänen
abzugeben, die der Gemeinderat aufheben will. Gemacht hat
es lediglich eine Person. «Wir
hatten eine einzige Eingabe in
der Zeit des Mitwirkungsverfahrens. Diese hat der Gemeinderat
aber abgelehnt, weil die Begründung aufgrund des heutigen
Baurechts nicht mehr relevant
ist», sagt Gemeindepräsident
Thomas Ochs.
Somit ist der Weg für die Gemeinde nun frei, mit der öffentlichen Auflage bis 24. November
den nächsten Schritt zu tun im
Bestreben, elf Sondernutzungspläne aufzuheben. «Diese Pläne
sind zwischen 35 und zehn Jahre
alt. In der Zwischenzeit wurde
das Planungs- und Baugesetz
angepasst und so müssten wir
auch all diese Pläne anpassen.»

Ein Hindernis für
neue Bauprojekte
Das will der Gemeinderat aber
aus mehreren Gründen nicht
mehr. Einerseits seien viele Pläne bereits überholt, zudem können alte Baulinienpläne für das
verdichtete Bauen zum Hindernis werden und zudem: «All die
Pläne anzupassen, kostet nur
unnötig Geld und deshalb wollen wir die nicht mehr Relevanten aufheben.» Müsste die Gemeinde alle elf Pläne von einem
Ingenieurbüro überarbeiten lassen, würde das etwa 80 000

Gemeindeversammlung im Exil

Gemeindepräsident Thomas Ochs mit den bunten Mappen der betroffenen Sondernutzungspläne.
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Franken kosten, was in Amlikon-Bissegg drei Steuerprozenten entspricht. «Das würde also
ein Vermögen kosten und ist gar
nicht mehr nötig.»
Alle Sondernutzungspläne
will aber auch der Gemeinderat
nicht aufheben. Er hat alle existierenden einer externen Prüfung unterziehen lassen und ist
so auf diejenigen elf gekommen,
die es seiner Meinung nach
nicht mehr braucht oder welche
längst überholt sind. «Es gibt
beispielsweise Gestaltungspläne für Gebiete, die unterdessen
komplett bebaut sind, oder
Quartiere, in welchen von Anfang an der Gestaltungsplan
nicht korrekt umgesetzt wurde,
also eine Diskrepanz zwischen
Sondernutzungsplan und baulicher Realität besteht.» Die von

den Aufhebungsbestreben nicht
betroffenen Sondernutzungspläne werden nun ans neue
Recht angepasst.

Aufzuhebende
Sondernutzungspläne
Betroffen von der beantragten
Aufhebung sind:
- Die drei Baulinienpläne «Hauptstrasse Schulhaus», «Hünikonerstrasse» und «Staatsstrasse
Wolfikon und Strohwilen»
- Die vier Gestaltungspläne
«Bergholz», «Brunnenwies»,
«Brunnenwies II» und «Zentrum»
- Die vier Quartierpläne «Bergholz», «Böppeler», «Oberbrunnen» und «Oberbrunnen II»

Am 2. Dezember um 20 Uhr findet die Budgetgemeindeversammlung von Amlikon-Bissegg
statt. Nach einem Jahr, an dem
die Stimmberechtigten ihre Meinung nur an der Urne kundtun
konnten, will der Gemeinderat
wieder eine Versammlung
durchführen. «Es geht uns um
den Kontakt zu den Leuten, und
darum, dass auch eine Diskussion entstehen kann, wenn sie
gewünscht wird», sagt Thomas
Ochs. Da auf dem Gemeindegebiet aber keine grosse Halle

existiert – die Kirche Leutmerken
wäre zu klein, wenn 50 oder gar
80 Stimmberechtigte kämen,
und eine Maskenpflicht, aber
keine Zertifikatspflicht gilt –,
weicht der Gemeinderat für die
Versammlung nun in die Nachbargemeinde Märstetten aus
und führt die Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Weitsicht durch. «Wir werden
einen Shuttleservice anbieten,
für den sich unsere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anmelden können.» (mte)

Vor wenigen Tagen haben alle
betroffenen Anwohner einen
Brief der Gemeinde erhalten,
auf den sie erneut reagieren
können. «Das waren über 300
Couverts, die wir verschickt haben», sagt Gemeindepräsident
Thomas Ochs. «Bis am 24. November haben die Angeschriebenen nun Zeit, Einsprache
gegen unsere Aufhebungspläne
zu machen.» Im Dezember wird
sich der Gemeinderat dann mit
allfälligen Einsprachen beschäftigen und – wenn diese behandelt sind – den Aufhebungsbeschluss zuhanden des kantonalen Amts für Umwelt einreichen.
Dieses beurteilt dann die Beschlüsse. «Wenn alles gut läuft,
können wir die Sondernutzungspläne bis Ende 2022 aufheben»,
sagt Thomas Ochs.

Beeilen muss sich die Gemeinde indes gar nicht. Sie hätte laut
kantonaler Vorgabe noch bis ins
Jahr 2028 Zeit für die Anpassung der Pläne an das neue
Recht. «Wir haben dieses Projekt deshalb auch nicht prioritär
behandelt», sagt Gemeindepräsident Thomas Ochs. Aber wir
tun gut daran, die Frist nicht ablaufen zu lassen. «Solche Aufhebungsprozesse brauchen viel
Zeit – und je nach Einsprachen
aus der Bevölkerung oder Entscheid des Kantons kann sich
das noch ziemlich in die Länge
ziehen.» Den Anstoss für den
Gemeinderat, die Aufhebung
jetzt schon anzugehen, habe
schlussendlich ein aktuelles
Baugesuch gegeben, welches
von einer der alten Baulinien betroffen war.

Sie vertreiben die Einsamkeit
Im Kafi-Treff Oase in Weinfelden stossen Besucher seit zehn Jahren mit alkoholfreien Getränken an. Das Angebot findet Anklang.
«Das Ziel war, Menschen, die
ins Restaurant gehen wollten,
eine alkoholfreie Alternative zu
bieten», sagt Erika Anderwert,
Leiterin des Kafi-Treff Oase.
Das Kafi ist ein Angebot der
Fachstelle für Alkoholberatung
in Weinfelden des Blauen Kreuzes Schaffhausen-Thurgau. Vor
zehn Jahren wurde das Kafi im
blauen Haus an der Hermannstrasse 4a eröffnet. Das Angebot
eines Treffpunkts ohne Alkohol
und so ohne Versuchung werde
von den Betroffenen sehr geschätzt, sagt Anderwert. Was
anfing mit Kafi und Dessert wurde zu Toast Hawaii mit Salat und
schliesslich zu einem wöchentlichen Menuplan erweitert.
«Aber Tost Hawaii gibt es immer», sagt die Leiterin schmunzelnd, es sei für alle etwas dabei.
So konnten sie ihr Ziel gar
übertreffen. «Es wurde ein
Treffpunkt für Leute am Rand
der Gesellschaft», sagt Anderwert. Im Raum des Kafi-Treffs
steht ein grosser, gedeckter
Tisch. Auf diese Weise will man
verhindern, dass jemand allein
sitzen muss und versucht das
Gefühl einer Stube zu übermitteln. «Sie mögen den Tisch, die
Spiele, da man so in Kontakt
kommt. Auch unsere Preise sind
erschwinglich. Ein Menu gibt es
für 9.50 Franken». Wöchentlich

kommen in der «Oase» bis zu 15
Gäste zusammen. «Was nachhinkt, ist das kaum andere Personen ausser Betroffenen und
Angehörigen ins Kafi kommen.
Doch es wären alle willkommen», sagt Anderwert. Man
könne einfach wie in ein Restaurant reinspazieren.
Im Lauf der Jahre kamen
mehr Angebote hinzu, indem

man die Bedürfnisse der Gäste
abfragte. «Wir haben beispielsweise die Zeiten am Sonntag angepasst, da man sich vergangenes Jahr nur draussen treffen
konnte», sagt Robyn Fera,
Teammitglied und Sozialarbeiterin der Fachstelle für Alkoholberatung. Das Angebot Zmittag
anstatt Znacht fand Anklang
und wurde beibehalten. Eigent-

lich gäbe es während der Festtage mehr Angebote, dies war letztes Jahr nicht möglich.

Pandemie ist eine
schwere Zeit
Fera sagt: «Die Einsamkeit ist
dann besonders spürbar und wir
wollen die Betroffenen unterstützen.» So seien die vergangene Weihnacht und Silvester be-

sonders intensiv gewesen. «Wir
hatten noch nie so viele Anrufe.» Im Allgemeinen sei die Pandemie eine sehr schwere Zeit,
sagt Fera. «Als wir wie alle Restaurants schliessen mussten,
versuchten wir mit Gesprächen
per Telefon oder in der Fachstelle zu unterstützen – auch einmal
mit einem privaten Kaffee – und
abzufedern.» August und Sep-

tember seien mehr Menschen
als sonst vorbeigekommen und
sie rechne erneut mit erhöhter
Nachfrage, sagt Fera. «Wir versuchten trotz den Massnahmen
alles zu tun, um die Personen zu
erreichen.» Einsamkeit sei oft
Grund für Alkoholkonsum.
Das Team des Kafi-Treffs besteht neben drei Personen des
Blauen Kreuzes auch aus freiwilligen Helfern. «Sie kommen einmal im Monat, kochen, tischen
oder räumen auf. Oft setzen sie
sich auch einfach dazu und leisten Gästen Gesellschaft.»
Auch Betroffene haben nach
einer gewissen Zeit Abstinenz
die Möglichkeit mitzuhelfen.
Robyn Fera sagt: «Sie schätzen
dies sehr.» Mitanpacken können
sie auch bei anderen Angeboten
des Blauen Kreuzes, wie beim
Beschäftigungsangebot. So hilft
das Blaue Kreuz Thurgau Personen mit Alkoholproblem seit 125
Jahren. Fera sagt: «Eigentlich
wollten wir die beiden Jubiläen
feiern, doch wegen Corona warten wir nun bis nächstes Jahr.»
Johanna Lichtensteiger

Robyn Fera und Erika Anderwert sind im Team des Kafi-Treffs «Oase», welches sich in dem blauen Häuschen befindet.
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Hinweis
Das Kafi Treff hat am Freitag
(Winterzeit) 17 bis 21 Uhr und
Sonntag 13 bis 18 Uhr geöffnet.
blaueskreuz-sh-tg.ch

