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Mehr Platz durch Küchenpavillon
Der Stiftungsrat der Komturei Tobel will die Beiz erweitern und hat zu diesemZweck einCrowdfunding gestartet.

ChristophHeer

«KeineHochzeit ohne ein Fest-
mahl ausderKomtureibeiz, kein
Konzert ohneKomtureibier», ist
das Team der Hinterthurgauer
Institution überzeugt. Schliess-
lich bilde die Gastronomie bei
Anlässen inderKomtureiTobel
das Herzstück. Menschen tref-
fen hier aufeinander, sitzen zu-
fällig amselbenTisch, kommen
ins Gespräch, reichen sich die
Weinflasche und erleben gute
Stunden. Im Hintergrund steht
ein junges Team, welches diese
Momente zumErlebnismachen
will. EinFreundeskreis, der sich
starkmit der Komturei identifi-
ziert undein familiäresArbeits-
umfeld pflegt und schätzt. Der
Stiftungsrat der Komturei ist
überzeugt: Um diesen Leuten
und dem Potenzial der Komtu-
rei gerecht zu werden, braucht
es eine gute Infrastruktur.

Mit denKöchen der Komtu-
reibeiz hat der Stiftungsrat des-
halbdasgastronomischePoten-
zial analysiert. Sie sind zum
Schluss gekommen:Die belieb-
te Beiz soll als Begegnungsort
gestärkt werden. So haben die
Verantwortlichen beschlossen,
die Infrastrukturdurchbauliche
Massnahmenzuverbessern.Mit
Architekten und Handwerkern
wurde ein Küchenbau geplant,
einexternerPavillon,welcher es
ermöglicht, den Festsaal besser
zu nutzen, bis in dieWintermo-
nate zu planen und Abläufe zu
verfeinern.

NeubausollAbläufe
vereinfachen
Für das Personal der Beiz soll
derEntscheidWertschätzungsi-
gnalisierenundneuePerspekti-
ven eröffnen. Der Bau bietet
aber auch mehr Flexibilität für
dasTeam,einfachereArbeitsab-
läufe durch zusätzlichen Platz
und dieMöglichkeit, das Ange-

bot zu erweitern. Der geplante
Neubau kommt einem Pavillon
gleich, der neben den histori-
schen Webereisaal zu liegen
kommt und ihn von Geruchs-,

Geräusch- und physischen
Emissionen entlastenwird.

Mit diesem Bauprojekt soll
der Geschichte der Komturei-
beizRechnunggetragenunddas

Wirtschaften, welches mehre-
ren Personen ein Einkommen
bietet, längerfristig gesichert
werden. Die Finanzierung des
Baus ist auf gutemWege. Aller-

dings sind weitere Eigenmittel
erforderlich.

Mit einem Crowdfunding
auf der Plattform Lokalhelden
wird das Projekt Neubau Kü-
chenpavillon unterstützt und
mitgetragen. In den kommen-
den Tagen soll die Spenden-
sammlungbeginnen.«Wir star-
tenunserCrowdfundingbeiLo-
kalhelden, weil wir dort 100
Prozent der Spenden erhalten
undnicht einenFrankenanden
BetreiberderPlattformabtreten
müssen», erklärt Silvan Kappe-
ler,GeschäftsführerderKomtu-
rei. Insgesamt sollen 30000
Frankenmit der Sammlung zu-
sammenkommen.

Der Innenhof der Komturei Tobel ist ein beliebter Ort für Veranstaltungen. Bild: PD

Ehemalige Strafanstalt

Die Stiftung Komturei Tobel ist
seit ihrer Gründung 2006 Inha-
berin des Komturei-Areals. Die
Anlage war von 1228 bis 1809
eine Niederlassung des Johan-
niterordens. Zwischen 1811 und
1976 nutzte sie der Kanton Thur-
gau als Strafanstalt, woraufhin

mehrere Jahre des Leerstands
folgten. Mittlerweile hat die Stif-
tung das Areal zu einem Kultur-
und Begegnungsort verwandelt.
Sie hat sich zum Ziel gesetzt,
die historische Anlage zu bele-
ben, zu erhalten, wirtschaftlich
zu führen und denOrt für die Be-

sucher erlebbar zumachen –mit
Erfolg.

Unter demNamen Komturei
Tobel wurde die Anlage zumBe-
gegnungsplatz, zum Festsaal,
zur Bühne für Theater, Musik und
Film, zur Kunstgalerie oder zum
Bandproberaum. (che)




