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Eschlikon Die Corona-Pandemie 
zwang und zwingt noch immer 
Event um Event in die Knie. Anlässe 
zu planen ist beinahe unmöglich 
und doch: Der FC Eschlikon lässt 
sich nicht unterkriegen. «Trotz  
grosser Unsicherheit haben wir das

«Wir möchten unbedingt 
etwas auf die Beine stellen.»

Grümpelturnier nach dessen Ab-
sage 2020 Anfang dieses Jahres wie-
der in den Jahreskalender aufge-
nommen», sagt Vorstandsmitglied 
Raphael Grüter. «Natürlich mit dem 
Bewusstsein, dass eine Absage nicht 
unwahrscheinlich ist.

Frühzeitiger Entscheid
Wie letztes Jahr ist der Vorstand  
des Eschlikoner Fussballclubs in 
den vergangenen Wochen vor der 
Entscheidung gestanden, den An-
lass weiter zu planen oder im Voraus 
abzusagen. «Obwohl wir ein einge-

spieltes Organisationskomitee ha-
ben, ist die Planung für das  
Grümpelturnier intensiv und zeit-
aufwendig», erklärt Grüter. «Des-
halb haben wir den Entscheid, den 
Anlass Ende Juni abzusagen, früh-
zeitig gefällt. So laufen wir nicht Ge-

fahr, unnötigen Aufwand in die Pla-
nung zu stecken.» Trotzdem soll das 
Eschlikoner Grümpeli kein zweites 
Mal ausfallen: Das Fussballturnier 
wird lediglich verschoben. 

Grümpeli im September
«Wenn es die Umstände erlauben, 
möchten wir das Grümpeli in der 
zweiten Septemberhälfte durchfüh-
ren», sagt Raphael Grüter. «Allen-
falls auch in einer angepassten, klei-
neren Form.» Eine Absage, so das 
Vorstandsmitglied des FC Eschli-
kon, käme nur als letzte Möglichkeit

«Es herrscht eine spürbare 
Aufbruchsstimmung.»

infrage. «Wir möchten unbedingt et-
was auf die Beine stellen», betont er. 
Das Ziel des Vorstandes: Der Ver-
einsbetrieb und auch die Bevölke-
rung im Dorf sollen wieder aufle-
ben. Natürlich werde für einen si-
cheren Anlass ein passendes 
Schutzkonzept erstellt. Dies ist laut
Grüter zwar ein erheblicher Mehr-
aufwand, den man jedoch gerne in 
Kauf nimmt. «Das Grundkonzept 
steht bereits, es muss nur noch an 

den Details gefeilt werden», erklärt 
er. Für den Fall, dass die Umstände 
auch im September keine Durch-
führung zulassen würden, habe sich 
der Vorstand des FC Eschlikon noch 
keine konkreten Gedanken ge-
macht. Klar ist für Grüter: «Wenn ir-
gendwie möglich, wird ein Anlass 
stattfinden.» Notfalls müsse man 
auf Zuschauer verzichten oder nur 
vereinsintern planen. Die Rückmel-
dungen zur Verschiebung seien alle 
positiv ausgefallen. «Im gesamten 
Verein herrscht eine zu spürende 
Aufbruchsstimmung. Die Motiva-
tion steigt von Woche zu Woche», 
freut sich Raphael Grüter. Trotz der 
Pandemie habe der FC Eschlikon 
keine grossen finanziellen Einbus-
sen zu beklagen. Mit Sonderbeiträ-
gen vom Sportamt Thurgau, SFV 
und J+S habe der Verein die Ausfälle 
der Vereinsanlässe einigermassen 
kompensieren können. 

Von Linda Bachmann

Aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben - unter diesem Motto 
verkündet der FC Eschlikon die 
Verschiebung des diesjährigen 
Eschlikoner Grümpelturniers. 
Vorstandsmitglied Raphael 
Grüter erklärt, weshalb die 
Absage des Anlasses nur als 
letzte Möglichkeit infrage 
komme.

«Wollen etwas auf die Beine stellen»

Vorstandsmitglied Raphael Grüter hofft auf eine Durchführung im September. lin

Der FC Eschlikon möchte dieses Jahr unbedingt ein Grümpelturnier durchführen – der Vereinsbetrieb soll wieder aufleben

Tobel Der ehemalige Webereisaal 
der Komturei Tobel ist von der Zeit 
gezeichnet. Die Gemäuer des histo-
rischen Gebäudes zeugen von einer 
knapp 800-jährigen Geschichte - 
eine Geschichte, welche stets weiter 
geschrieben wird. Im Jahr 2009 
wurde die rustikale Webereiräum-
lichkeit zum Festsaal mit einer Bar 
und einer provisorischen Küche 
umgestaltet. 

Zu wenig Platz und Kapazität
«Steamer, Kühlschränke und jegli-
che weiteren Geräte haben wir alle 
occasion erstanden», erklärt Silvan 
Kappeler, Geschäftsführer der Stif-
tung Komturei Tobel, das bunt zu-
sammengewürfelte Küchenmobi-
liar. Es sei zwar alles schon ge-
braucht, aber noch immer top 
funktionsfähig. Nichtsdestotrotz 
stösst das Küchenteam an seine 
Grenzen - die Infrastruktur der 
Komtureibeiz kann den Anforde-

rungen eines professionellen Gast-
ronomiebetriebs nicht mehr stand-
halten. «Ein grundlegendes Prob-
lem waren die Geruchs- und Lärm-
emissionen der offenen Küche», 
erklärt der Koch Maurus Felber.  
«Wir mussten teilweise die Küchen-
arbeiten unterbrechen, wenn im 
Saal eine Ansprache gehalten 
wurde. Zudem hatten wir zu wenig 
Kapazität, um das gesamte Geschirr 
abzuwaschen: Gläser und Besteck 
stauten sich regelrecht an.» Um dem 

Team mehr Flexibilität, einfachere 
Arbeitsabläufe und die Möglichkeit 
für ein vielfältigeres Angebot zu-
schaffen, soll die Küche vergrössert 
werden. Doch innerhalb der denk-
malgeschützten Gebäude allen wirt-
schaftlichen, behördlichen und ku-
linarischen Anforderungen gerecht 
zu werden, ist fast unmöglich. 

Denkmalgeschütztes Gebäude
Für eine Instandsetzung der Küche 
müssten Eingriffe in die historische 

Substanz gemacht werden. Die Lö-
sung: Ein externer Küchenpavillon. 
Um die Kosten für den Neubau 
möglichst zu reduzieren, führt das 
Team der Komtureibeiz einen 
Grossteil der Bauarbeiten selbst aus.
Statt mit Schürze den Kochlöffel zu 
schwingen, tragen Maurus Felber 
und Küchenchef Daniel Berger in 
den vergangenen Monaten deshalb 
öfters Arbeitskleidung und Bohrma-
schine. 

Crowdfunding gestartet
Trotz grosser Eigenleistung fallen 
durch denkmalpflegerische Aspekte 
und Brandschutzauflagen in den 
bereits bestehenden Räumlichkei-
ten zusätzlich hohe Kosten an. Um 
den Bau zu finanzieren, hat die Stif-
tung deshalb ein Crowdfunding ge-
startet. «Bereits nach vier Tagen war 
die Finanzierungsschwelle von 
15’000 Franken erreicht», so Kap-
peler. «Wir haben einige, sehr gross-
zügige Spender.» Auch das Finan-
zierungsziel von 30’000 Franken sei 
bis zum 30. Mai realistisch zu errei-
chen, sagt er zuversichtlich. Ende 
März wurde mit der  Bodenplatte 
der Grundstein für den Neubau ge-
legt. «Unser Ziel ist es, den Pavillon 
Ende Juni einweihen und die ersten 
Gäste in der neuen Küche bekochen 
zu können», so der Geschäftsführer 
der Stiftung Komturei Tobel. lin

Die Infrastruktur von Küche 
und Festsaal der Komtureibeiz 
in Tobel hält den Anforderun-
gen eines professionellen 
Gastronomiebetriebs nicht 
mehr stand - das Küchenteam 
stösst an Grenzen. Die Stiftung 
Komturei Tobel hat ein  
Crowdfunding für einen neuen 
Küchenpavillon gestartet.

Wegen historischem Gemäuer an Grenze gestossen

Daniel Berger, Silvan Kappeler und Maurus Felber (v.l.) stehen vor dem Rohbau des 
Küchenpavillons. Sie führen viele der handwerklichen Arbeiten selber aus. lin

Die Stiftung Komturei Tobel startet ein Crowdfunding, um den Neubau des Küchenpavillons zu finanzierenThurgau Die Corona-Krise hat das 
Preiswachstum im Schweizer Im-
mobilienmarkt zusätzlich befeuert.
Dies wird in der aktuellen Ausgabe 
des Thurgauer Eigenheim-Index der 
Thurgauer Kantonalbank (TKB) klar 
ersichtlich.

Erheblicher Preisanstieg
Über die vergangenen zwölf Monate 
ist ein Preisanstieg für Schweizer 
Wohneigentum von 3.5 Prozent zu 
beobachten. Die Eigenheimpreise 
im Kanton Thurgau weisen sogar 
eine Zunahme von 4.1 Prozent auf. 
Begünstigt wurde diese durch ver-
hältnismässig erschwingliche Preise 
für Wohneigentum und zahlreiche 
Zuzüger. 

Standort Thurgau profitiert
Die Homeoffice-Pflicht und die ein-
geschränkten Freizeitmöglichkeiten 
haben zu einem erhöhten Bedarf 
nach Innen- und Aussenflächen ge-
führt. Besonders begehrt sind 
Standorte, welche die Nähe zu Ar-
beitsplätzen und Naherholungsge-
bieten vereinen und über ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis verfü-
gen. Entsprechend erweisen sich 
auch Orte im Kanton Thurgau als 
sehr attraktiv. Dies zeigt sich in einer 
überdurchschnittlichen Zuwande-
rung trotz Krise. Als Basis für die 
Auswertungen wurden tatsächlich 
erfolgte Handänderungspreise ver-
wendet.  pd/lin

Pandemie als  
Preistreiberin 

MELDEN SIE SICH

 � Gibt es in Ihrem Dorf etwas, 
worüber Sie sich aufregen? Mel-
den Sie sich. Wir berichten darü-
ber. Schreiben Sie uns eine Mail an 
redaktion@wiler-nachrichten.ch

Kein Haushalt 
ohne ...
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