


NACHLESE EINER LEISEN ZEIT 
 
In einer Zeit in der man einen Parfumduft erlebt haben muss, sich in das Fahrgefühl 
eines Autos verlieben soll, Schuhe ein Lebensgefühl vermitteln und ein Getränk für 
Freiheit steht, haben wir mit unserem Jahresbericht wenig zu bieten. Stattdessen 
gönnen wir uns den Luxus, etwas Zeit zu haben, um im ersten Teil aus dem Nähkäst-
chen zu plaudern, Freud‘ und Leid zu teilen, und im zweiten von den Fakten zu reden. 
 
2014 war kein Jahr der grossen Auftritte. Nirgends Schlagzeilen, dafür viele kleine 
Dinge und ein Buch. Rundherum gibt es immer noch die Selbstgerechten, die 
natürlich viel besser wissen, was die Stiftung zu tun hat und was nicht. Diese 
Stammtischrunde schrumpft. Zu lange haben wir die Nörgler ernst genommen, 
wollten es allen recht machen und traten auf überflüssige Kompromisse ein. Wir 
waren zu ängstlich. Inzwischen arbeiten wir, ohne uns umzuschauen, weiter an den 
Grundlagen für die langfristigen Perspektiven der Stiftung. Die defensive Haltung 
haben wir verlassen, in der Folge fliegen da und dort die Späne. Denn das Mass an 
dem wir gemessen werden, ist nicht unser Mass, die Referenzen, mit denen man uns 
vergleicht, sind es für uns nicht.  
 
Wir würden zu viel klagen, war an einem Anlass zu hören. Sollen demnach tapfer 
jeden Dreck fressen und so tun, als ob es ihn nicht gäbe? Immer schön positiv bleiben, 
auch wenn es feige Lüge wäre? Nein. Wir erzählen, wie es sich anfühlt auf dieser 
Gratwanderung über den politischen Stolperstein namens Komturei. Versuchen 
aufzuzeigen, wie und was die vergangenen Stürme waren, mit wem und warum. Sie 
alle sind überstanden und wir freuen uns über die zunehmend positiven Reaktionen. 
Ein kleines Grüppchen in Tobel hat sich in einen irrationalen Widerstand gegen die 
Komturei verbissen und zündelt noch vor sich hin. Dieses Jahr wollten sie mit allen 
Mitteln verhindern, dass der Weihnachtsmarkt ab 2015 wieder in der romantischen 
Komturei stattfindet. Lieber hätten sie ihn weiterhin eingeklemmt an der Haupt- 
strasse gesehen. Wir boten dem neuen Gemeindepräsidenten alle Hände, um den 
Markt trotzdem in der Komturei durchführen zu können, vor allem im Interesse der 
Tobler Bevölkerung. Nun steht der Vertrag für die nächsten Jahre und die Stiftung 
stellt das Gelände kostenlos zur Verfügung. 
 
Viele Knäuel haben wir inzwischen entwirrt. Ein wichtiger Knoten löste sich dieses 
Jahr mit dem Besuch der beiden Regierungsmitglieder Carmen Haag und Dr. Jakob 
Stark in der Komturei. Dieses Treffen brachte einige Klärung bezüglich vergangener 
Ereignisse und aktueller Fragen und begründete neues Vertrauen, frei von Klatsch 
und alten Geschichten. Wir sollten aus diesem Besuch möglichst viel Kapital schlagen, 
wurde uns geraten: „Der Kanton solle“, „ … kann doch“ und „ … muss jetzt“. Wir haben 
uns in der Vergangenheit selber aus dem Sumpf gezogen. Darum interessierte uns 
ausschliesslich der Aufbau einer neuen, unbelasteten Beziehung zur Regierung auf 
gleicher Augenhöhe. DAS ist Komturei.  
 
Schmunzelnd bescheinigte uns der Staatsarchivar die Ehrlichkeit unseres letzten 
Jahresberichtes. Darin sei abzulesen, dass wir nicht wüssten, wohin die Komturei sich 
bewegen solle. In gewisser Weise trifft das zu. Wir veröffentlichen keine Konzepte, 
die wir dann wieder verwerfen oder umbiegen müssen. Der Findungsprozess läuft 
durchgehend nebenher. Daraus kristallisiert vorerst immer genauer, was wir nicht 



wollen. Dazu gehört ziemlich alles, was es in unserer Gegend schon gibt. Dieses 
„Ausschliessungsverfahren“ erschwert die Ausrichtung, das Anpeilen und Formu-
lieren der neuen Linien. Weder wollen wir eine hochrentable Stiftung, was nur mit 
einer Kommerzialisierung zu erreichen wäre, noch eine Insel für wenige Glückselige 
und deren Lebensabschnitte. Und: Wir wollen hart erkämpfte Unabhängigkeit 
bewahren. Also fragen wir nach den gesellschaftlichen Notwendigkeiten, danach, was 
unsere Gegend braucht, dem Kanton dient und denken auch noch weit darüber 
hinaus. Zukunft braucht etwas Zeit, das zeigt jeder Blick in die Vergangenheit.  
 
Derweil erledigen wir das Tagesgeschäft, bauen die Basis aus, bereiten den Boden für 
den noch fliegenden Samen. Viele Unterhaltsarbeiten halten uns auf Trab, wie das 
„Putzen“ von 4.5 Hektaren Gelände mit Wiesen, Gebäuden, Hängen, Wald und Bach 
und der gefährdeten Mauern ohne Ende. Oder wir räumen die unzähligen kleinen und 
grossen Ablagen verschiedener Menschen und Institutionen aus 40 Jahren weg. Viel 
Aufwand ist oft nötig, nur um etwas zu erhalten oder wieder funktionsfähig zu 
machen oder zu erhalten, ohne ein äusserlich erkennbare Resultate. Da es so nur 
wenig zu sehen gibt, zucken die meisten die Schultern und tragen uns vor, was sie 
hier alles machen würden. Anders die Mitglieder des Kiwanis-Clubs Weinfelden: Sie 
sahen, verstanden, fuhren auf und liessen mit eigenen Händen Taten folgen. Einfach 
so. Dafür herzlichen Dank.  
 
Um die Aufzählschlaufe eng zu halten, hier in Kürze, noch etwas von des Jahres 
Würze: Auf der Wiese hinter der Komturei, ausserhalb der Mauern, installiert sich 
eine Hundeschule. Auch dieses Jahr stieg das Musikfestival „Rock im Knast“, etwas 
experimenteller als sonst, in anspruchsvollerem Rahmen und wieder erfolgreich. Für 
eigene Grossanlässe fehlten uns Zeit und Leute. Die ehemalige Pilgerherberge heisst 
nun wieder „Haus Kaufmann“, wird ab Sommer 2015 nachrenoviert (Dach, Sanitär, 
Heizung) und anschliessend in zwei Einheiten fest vermietet. 
 
Freddy Fässler und Maurus Felber sind zwei Komtureibewohner und zugleich Mit- 
glieder des Vereins Komturei. Mit grossem Einsatz und eigenem Risiko haben sie die 
Komtureibeiz des Vereines in die Hand genommen, die Strukturen weiter ausgebaut 
und professionell aufgerüstet. Die Beiz hat ihren speziellen Charakter bewahrt, ist 
aber bis in den hintersten Winkel gepflegt und unter Kontrolle. Was die beiden 
seither in der Küche brutzeln, braucht keine Vergleiche zu scheuen. Wir danken ihnen 
und ihren gelegentlichen Helfern, Philipp Lerch und Michael Wüthrich, für diese 
eindrückliche Initiative. Auch in anderer Weise hat diese Gruppe junger Leute viel 
dazu beigetragen, den Blick auf und in die Komturei zu verbessern, sowohl bildlich 
als auch inhaltlich. Seitens der Stiftung brauchten wir einige Überzeugungskraft, um 
sie zu überzeugen, uns zumindest einen Teil der geleisteten Stunden zu verrechnen.  
 
Der Stiftungsrat hat sich vergrössert: Als Beirat ist Michael Wüthrich mit seinen 24 
Jahren unser jüngster Mitdenker. Der erste Vorbote jener Generation, die uns folgen 
wird. Mit seiner Art, seiner Arbeit, mit Ideen und Selbstverständnis hat er sich auf die 
Belange der Komturei eingelassen und ist so in unseren Kreis gerückt.  
 
Untypisch für einen Jahresbericht schliessen wir diesen ersten Teil nicht mit dem 
Blick in die Zukunft ab, sondern mit einem in die Geschichte:  
 



„Im Tobel der Busse“ (Komturei und Strafanstalt Tobel 1226-2014), unser „ewiges“ 
Buchprojekt, hat seinen Abschluss gefunden. Es wurde im November in der Komturei 
vorgestellt. Das Werk beschreibt zusammengefasst die Vorzeit als Komturei, danach 
ausführlich die Gefängnisjahre aus historischer Sicht. Uns Nachfolgern gab zu denken, 
dass zuerst die Komturei, danach auch das Gefängnis durch die ganze Geschichte ein 
Spielball von Politik und Interessen waren. Kennen wir das nicht auch? Lässt sich 
vielleicht damit die Mentalität etwas erhellen, welcher die Stiftung in Dorf und 
Kanton zuweilen begegnet? 
Das Buch ist zu beziehen beim Staatsarchiv des Kantons Thurgau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stiftungsrat 

 

 

Unverändert besteht der Stiftungsrat aus: 
 

Claudio Annaheim Weinfelden Co-Präsident 
Silvan Kappeler Zürich Mitglied 
Walter Strasser Bürglen Mitglied 
Thomas Tanner Weinfelden Mitglied 
Benedikt Wälder Tobel Co-Präsident 

 
Neben unserem Baufachmann Ueli Sutter aus Winterthur ist, nach längerer Einstiegs- 
zeit, seit Anfang 2015 Michael Wüthrich im Beirat der Stiftung. Er wohnt in Tobel, 
setzt sich engagiert in verschiedenen Bereichen der Stiftung ein und unterstützt 
situativ das junge Beizen-Team. 
 
 
Finanzielle Situation 

 

 

Dass die Betriebserträge um etwa 14‘000 Franken tiefer ausfallen würden, hatten wir 
erwartet. Fast zur Hälfte ist dies der Schliessung der Pilgerherberge zuzuschreiben. 
Erfreulicherweise dürfen wir uns gleichzeitig für mehr Zuwendungen bedanken. Wir 
investierten 2014 weniger Mittel in den Unterhalt, da dieser, im Rahmen der mittel- 
fristigen „Planung 2015 bis 2019“ strukturiert angegangen wird. Damit erklärt sich 
der um 18‘000 Franken höher ausgefallene operative Gewinn von 22‘000 Franken. 
Zum Ende des Jahres verfügte die Stiftung über 182‘000 Franken liquide Mittel, 
während es Ende 2010 noch etwas über 70‘000 Franken waren. 
 
Das weiter oben erwähnte „Buchprojekt“ brachte einen Überschuss von knapp 
12‘000 Franken. Zusammen mit dem Historischen Verein des Kantons Thurgau war 
Walter Strasser an diesem Projekt seit Anbeginn mitverantwortlich beteiligt. 
Herzlichen Dank. 
10‘000 Franken dieser unerwarteten Einnahme flossen in den neugebildeten „Fonds 
Gefängnisprojekt“ (mehr dazu weiter unten).  
 
Im Interesse einer langfristigen Stabilität konzentrierten wir die „Darlehen Freunde 
der Komturei“ bei der Alternativen Bank Schweiz AG. Der aktuellen Hypothek von 
nun 557‘000 Franken steht eine Bankschätzung gegenüber, welche die Liegenschaf- 
ten „Traube“ und „Traubenscheune“ mit 990‘000 Franken bewertet. Ein Beleg für die 
solide Fremdfinanzierung der Stiftung. 
  
An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass wir auch langfristig das eigentliche, 
innere Komtureiareal nicht mit Hypothekarschulden belasten wollen. Es wird deshalb 
immer das Ziel sein, die Balance zwischen Mach- und Wünschbarem zu sichern.  
 
 
 

 



Bauliche Entwicklung und Nutzungen  

 

Die drei Objekte „Haus zur Traube“, „Traubenscheune“ und „Bavahaus“ bilden mit 
fast 75‘000 Franken Aufkommen unverändert das Kernstück der Einnahmen. 
Mittelfristig rechnen wir damit, dass das „Haus Kaufmann“ (ehem. Pilgerherberge), 
nach vertretbaren Investitionen, ganzjährig genutzt und vermietet werden kann. 
  
Ferner sehen wir substanzerhaltende und sanfte Renovationen im „Haupthaus“ vor 
(Erd- und Obergeschoss Ost). Damit entsteht zusätzlicher Wohn- und Arbeitsraum 
zur Vermietung. Diese Projekte verfolgen wir in ständiger Absprache mit der Kanto- 
nalen Denkmalpflege. In enger Zusammenarbeit mit ihrem Leiter, Ruedi Elser, 
arbeiten wir zusätzlich an einem langfristigen Konzept zur Instandsetzung weiterer 
Flächen. Natürlich bleiben wir auch hier im strikten Rahmen unserer begrenzten 
finanziellen Möglichkeiten. Ein Seiltanz. 
  
Inzwischen wagen wir uns sogar an neue Projekte im Gefängnistrakt. Klärende 
Gespräche mit Ruedi Elser entschärften unser eingeimpftes „Tabu-Gefühl“ gegenüber 
diesem Bau, der gerade so viel Geduld und Fingerspitzengefühl fordert, wie auch 
Realitätsbezug und Weitsicht zugleich. Mit dem neuen „Fonds Gefängnisprojekt“ 
weisen wir bewusst auf die historische Bedeutung dieses Teiles der Komturei hin. 
Wir hoffen, dass das erschienene Buch „Im Tobel der Busse“ dazu beiträgt, die Wahr- 
nehmung der Öffentlichkeit für dieses wichtige kantonale Kulturgut zu schärfen.  
 
 
    
Kommunikation 

 

Das im Herbst 2012 lancierte Johanniter Komturei Bier ist zu dem geworden, was wir 
uns von ihm erhofften: Ein Sympathieträger. Schon im zweiten Jahr verkauften wir 
deutlich mehr als 15‘000 Flaschen, Tendenz steigend. Aus der Einzelinitiative von 
Thomas Tanner geboren, werden Bier und Marke gegen Ende 2015 in die Stiftung 
integriert. Wir werden uns ziemlich bewegen, um unser Johanniter in der Bierland- 
schaft Schweiz, mit ihren mehr als 500 Brauereien und unzähligen Biersorten, fest zu 
etablieren. Als Projektverantwortlicher wird Thomas Tanner, mit einigen von uns im 
Schlepptau, alles unternehmen, dass das Bier endgültig zur Erfolgsgeschichte wird.  
 
Wie eingangs erwähnt, fand im Dezember in der Komturei ein Treffen mit Regie-
rungsrätin Carmen Haag und Regierungsrat Dr. Jakob Stark statt. Innerhalb dieses 
regen Austausches anerkannten die beiden den Weg der Stiftung, die Zukunft der 
Komturei mit moderaten, sicherheitsorientierten Schritten und soliden Grundlagen 
weiter zu entwickeln. Wir schlossen unsere Zusammenkunft mit der Absicht, diesen 
Gedankenaustausch in Zukunft regelmässig zu pflegen.   
 
Mit Anton Stäheli hat die Gemeinde Tobel-Tägerschen einen neuen Gemeindeprä-
sidenten erhalten. Wir stehen mit ihm in engem Kontakt und halten so die Gemeinde 
informell auf dem Laufenden über die Komturei. Die neue Chemie beginnt zu wirken, 
in dem sich der Grossteil der Gemeinde und die Stiftung wieder näher kommen. Das 
freut uns sehr und wir bedanken uns dafür.  
 



Institutionelles Fundraising  
 
 
Im vergangenen Jahr kontaktierten wir mehr als 100 Personen, um sie als Gönner 
und Gönnerinnen für die Komturei zu gewinnen. Claudio Annaheim traf einen Teil der 
Angesprochenen zu persönlichen Gesprächen. Dabei erfuhren wir, wieviel Überzeu- 
gungsarbeit immer noch zu leisten ist, um die nach wie vor verbreitete Mischung aus 
Vorurteilen, zerbrochenem Glas und Desinformation auszuräumen. Ungeachtet dieser 
Ernüchterung, bestärken uns diese Kontakte, und erste finanzielle Erfolge daraus, den 
eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. Die anstehenden Arbeiten im Haupthaus, 
im Gefängnistraktes und am Haus Kaufmann werden gute Argumente liefern, um 
weitere Komturei-Freunde zu gewinnen.  
 
 
 
 
STIFTUNG KOMTUREI TOBEL   
Die beiden Co-Präsidenten 
 
 
 
 
 
Claudio Annaheim Benedikt Wälder 
   

 
















