
WEINFELDEN

Der Begegnungsraum am
Bahnhof Weinfelden wird konkreter
Unter dem Motto «Mehr als
umsteigen» soll der öffentliche
Raum am Bahnhof Weinfelden
attraktiver gestaltet werden. Die
groben Vorstellungen für die
neuen Begegnungsräume am
Bushof und auf der Nordseite
des Bahnhofes sind definiert
und werden nun laufend verfei-
nert. Ein erster Einblick «in die
Werkstatt».

Weinfelden Das beauftragte Pla-
nerteam aus den Fachrichtungen
Verkehrsplanung, Freiraumpla-
nung, Architektur und Ingenieurwe-
senhat sich inden vergangenenMo-
naten intensiv mit den zukünftigen
Begegnungsräumen am Bushof und
BahnhofWeinfeldenbeschäftigtund
erste konkrete Massnahmen entwi-
ckelt.EssollenverschiedenartigeBe-
reiche und mehr Sicherheit für alle
Verkehrsteilnehmen-den geschaf-
fen werden. So erhalten die Post-
autos einen eigenen Haltebereich
mit Überdachung, auch um den
Komfort für die Fahrgäste zu erhö-
hen. Der Raum vor den bestehen-
den Personenunterführungen West
wird mittels Bepflanzungen und
Sitzmöglichkeiten als Umsteigeort
deutlich wahrnehmbarer. Die be-
stehenden Strassenräume sollen in
Zukunft noch stärker siedlungs-
orientiert gestaltet sein. Dies be-

inhaltet ein verändertes Verkehrsre-
gime rund um das Bermuda-Drei-
eck. Die FussgängerInnen werden
die Kantonsstrasse im Bereich des
Bahnhofseinfacheroberirdischque-
ren können und erhalten so eine at-
traktivere Anbindung an das Zen-
trum. Damit die Sicherheit gewähr-
leistet ist, wird die Mittelzone ver-
breitert und aus ökologischen- und
gestalterischen Gründen bepflanzt.
FürVelofahrende soll es bei denPer-
sonenunterführungenmehrAbstell-
plätze mit mehr Komfort geben.

Aufenthaltsqualität im öffentli-
chen Aussenraum am Bahnhof
Es werden neue Akzente in der Ge-

staltungdesinnerstädtischenRaums
Weinfeldens gesetzt. Unter dem
Motto «Mehr als umsteigen» soll mit
der Umgestaltung die Aufenthalts-
qualität im öffentlichen Raum ver-
bessert werden. Qualitativ gutes De-
sign, hochwertigeMaterialien, ange-
passte Beleuchtung sowie eine ab-
gestimmte Begrünung und Sitzmög-
lichkeiten ladendazuein, in einer le-
bendigen Umgebung kurz innezu-
halten. Das Areal soll nicht länger
aus der Perspektive seiner bisheri-
gen Verkehrsachsen, sondern auf-
grund seiner nahtlosen und stimmi-
gen Einbettung in die bestehenden
Strukturen und Gebäude, wahrge-
nommen werden.

Vorprojekt im Stadtparlament
Die verschiedenen Interessengrup-
pen sind bereits in die Planung ein-
bezogen worden. Die technische
Vernehmlassung erfolgt im Herbst.
Parallel dazu kann die Bevölkerung
ihre Erfahrungen in das Vorprojekt
einbringen.Voraussichtlich imMärz
2023 wird dann das Stadtparlament
über das Projekt befinden und auch
die Urnenabstimmung ist im Jahr
2023 geplant. Stadt Weinfelden

Warum braucht es eine
Neugestaltung des Stadtraums?
Mit der Neugestaltung des Stadt-
raums werden gleichzeitig mehre-
re Aufgaben gelöst: Einerseits die
Erneuerung der Kantonsstrasse
auf der Nordseite des Bahnhofs
Weinfelden. Der Fahrplanwechsel
2018 brachte einen Angebotsaus-
bau beim Busverkehr mit sich, so-
dass weitere Haltekanten notwen-
dig sind. Der Busbereich muss bis
Ende 2023 die Anforderungen des
Behindertengleichstellungsgeset-
zes erfüllen und daher umgebaut
werden. Ein politischer Vorstoss
forderte ferner eine Verbesserung
der Strassenquerung im Bahn-
hofsbereich. Dazu kamen Rück-
meldungen aus der Bevölkerung,
dass die Aufenthaltsqualität am
Bahnhof Weinfelden verbesse-
rungsfähig sei.

«Wir machen das Beste draus»
Die Resultate einer umfangreichen Angehörigenumfrage machen Freude - aber auch traurig

Von Desirée Müller

Das Seniorenheim Zedernpark
in Weinfelden lancierte eine
Umfrage bei den Angehörigen.
Einige Resultate überraschen
den Geschäftsführer Daniel
Kübler. Er erzählt, warum
Transparenz so wichtig ist und
der Schein manchmal täusche.

Weinfelden Wer weiss besser Be-
scheid, was die Bedürfnisse der Be-
wohner sind: Das fachkundige Pfle-
gepersonal oder die Angehörigen,
die den Gast bis zum Eintritt be-
treut haben? Diesem und weiteren
Themen ging die aktuelle Angehö-
rigenumfrage des Weinfelder Senio-
renheims auf den Grund. «Das
Laienwissen der Familien unserer
Gäste ist sehr viel Wert», sagt Da-
niel Kübler, Geschäftsführer Tertia-
numZedernparksinWeinfeldenein-
führend. Ziel der Umfrage war es,
Themen, welche die Angehörigen
beschäftigen, schon vor dem «kriti-
schen» Moment zu behandeln, um
so während einer potentiellen Krise
einen Vorsprung zu haben.

Nur eine Momentaufnahme
Doch oftmals täusche auch der
Schein: «Ein Beispiel: Der Enkel be-
sucht seinen Opa im Zedernpark,
dieser sitzt bei seiner Ankunft allei-
ne draussen im Garten und ge-
niesst die Sonne. Am Vormittag hat-
te er Aktivierungstherapie und ist
froh um etwas Ruhe. Doch der An-
gehörige interpretiert die Situation
vielleichtso,dasssein lieberOpaein-
fach ‚abgestellt‘ wurde», so Kübler.
Die Begegnungen seien immer Mo-
mentaufnahmen. Die Erwartungen
seitens der Angehörigen an die Pfle-
ge und die Struktur des Alltags in
der Einrichtung ihrer Liebsten stel-
len laut Daniel Kübler stets Brenn-

punkte dar. «Dies kann seitens Pfle-
geheim zu einem unnötigen Recht-
fertigungsdruck gegenüber den An-
gehörigen führen, obwohl sich der
Gast sichtlich wohl fühlt.» Eine of-
fene Gesprächskultur ist Kübler
wichtig und er tut auch einiges da-
für. So findet sein monatlicher
Stammtisch mit den Bewohnenden
guten Anklang. «Wir diskutieren
über aktuelle Themenaus ihremAll-
tag, was liegt ihnen auf dem Her-
zen? Doch forcieren wir auch Ge-
sprächeüber früher.Welcheswardie
erste grosse Liebe, wie erlebten es
die Gäste, als das Frauenstimm-
recht eingeführt wurde oder wie sah
ihr erster selbstbestimmter Haar-
schnitt aus.» Auch hat sich eine
«Frauenclique» entwickelt, die ge-
meinsam als beste Freundinnen

durchs Lebengehen. «Es istwunder-
bar zu sehen, dass sie auch noch zu
einander schauen, wenn es jeman-
dem in der Gruppe schlechter geht.
Eine der Damen ist an Demenz er-
krankt und die Freundinnen küm-
mern sich sehr sorgsamumsie.»Der
Alltag in einem Seniorenheim kön-
ne auch als letzter Lebensabschnitt
aktiv gestaltet werden und Freude
bereiten. «Menschen sind nun mal
von Natur aus soziale Wesen und
wünschen sich Gesellschaft.»

Umfrage gibt Klarheit
Die Zürcher Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW)
fragte Daniel Kübler an, ob er sich
zu den Resultaten einer Studie äus-
sern würde, bei der alle Beschwer-
den von Angehörigen und Gästen

von verschiedenen Pflegeeinrich-
tungen ausgewertet wurden. «Ich
willigte unter derVoraussetzung ein,
dass auchbeiuns imHaus solcheine
Umfrage durchgeführt wird.» Ge-
sagt, getan. Zusammen mit der
ZHAW wurde eigens eine Umfrage
fürdenZPWentwickelt,dieallenAn-
gehörigen zugeschickt wurde. Man-
che Resultate überraschten ihn und
machen ihn gleichzeitig betroffen.
«40 Prozent der Befragten gaben an,
dass sie nicht in den Alltag der Gäs-
te miteinbezogen werden möchten.
Eine harte Realität. Es ist traurig zu
sehen, wie viele der Bewohner kei-
nen oder selten Besuch bekom-
men», so Kübler. Auch gaben Per-
sonenan,dass sienurbeieinemVor-
fall über das Befinden des Gastes in-
formiert werdenwollen und ansons-

tenkeinenKontaktsuchen.FürMen-
schen mit intakten Familienverhält-
nissensindsolcheAussagen lautDa-
niel Kübler nicht nachvollziehbar.
«Doch pflegen Gast und Angehöri-
ge schon vor dem Übertritt ins Se-
niorenheim keinen Kontakt, wird
sich das Verhältnis nicht mehr än-
dern.» Der Schluss liegt nahe, dass
die Qualität der Beziehung zwi-
schen Angehörigem und Gast auch
ein Indikator ist für die Zusammen-
arbeitsbeziehung zwischenAngehö-
rigen und dem Wohn- und Pflege-
heim.»

Transparenz ist das Wichtigste
Beim Thema Transparenz schnei-
det der Zedernpark sehr gut ab. Fast
alle Teilnehmer gaben an, dass sie
wissen, wer ihre Kontaktperson im
Seniorenheim ist und sich gut infor-
miert fühlen. Ein Fünftel wünscht
sich, mehr über die Ernährung ihrer
Liebsten zu erfahren. «Man muss
überalles redenkönnen ineinemAl-
tersheim. Sonst ist es wie mit dem
Elefant im Raum. Alle tun so, als ob
er nicht hier ist und tänzeln um ihn
herum.» Dringender Handlungsbe-
darf sieht der Geschäftsführer aktu-
ell nicht. «Die Feedbacks zu unse-
rer Institution freuen uns und die
Äusserungen der Angehörigen im
Bezug auf die Beziehung mit den
Gästenkönnenwirnichtändern.Nur
das Beste draus machen.»

Aktivitäten werden stark gefördert: Eine Bewohnerin mit einem Mitarbeitenden des Zedernparks. zVg

Geschäftsführer Daniel Kübler zVg.

KIRCHENAGENDA
Katholische Kirche St. Johannes
Samstag, 2. Juli
10 Uhr: Gottesdienst, Alterszen-
trum Weinfelden
18.30 Uhr: Gottesdienst mit Aufnah-
mederneuenMinistrantInnen,Pfar-
reizentrum
Sonntag, 3. Juli
10 Uhr: Wortgottesfeier, Pfarreizen-
trum
19 Uhr: Pastoralraum-Eucharistie-
feier, St. Joseph Bürglen
Evangelische Kirche
Sonntag, 3. Juli
10Uhr: Allianzgottesdienst, Pfrn. Es-
ther Baumgartner, auf dem Markt-
platz

20'000 Franken fürs
Kantonalmusikfest
Märstetten Der Regierungsrat hat
derMusikgesellschaftMärstetten für
die Durchführung des Thurgauer
Kantonalmusikfests einen Beitrag
von 20'000 Franken und zusätzlich
eineDefizitgarantievon20'000Fran-
ken aus dem Lotteriefonds ge-
währt. Vom 9. bis 11. Juni 2023 fin-
det in Märstetten das 26. Thurgau-
er Kantonalmusikfest statt. DasKan-
tonalmusikfest wird alle fünf Jahre
durchgeführt, Träger ist der Thur-
gauer Kantonal-Musikverband. In
Märstetten werden sich rund 60
ThurgauerMusikvereine ineinerder
fünf Stärkeklassen in der Konzert-
oder Unterhaltungsmusik und der
Parademusik messen. I.D.
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