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20'000 Mahlzeiten jährlich aus dem
ehemaligen Öltanklager
Von Marc Sieger

Die neue Küche im ehemaligen
Tanklager des Altersheims
Sonnenhof hat ihren Betrieb
aufgenommen. Wo früher Öl
gelagert wurde, ist die vergan-
genen zehn Monate eine
Grossküche entstanden, die bis
zu 20'000 Mahlzeiten pro Jahr
liefern soll. Für Thurvita ist die
neue Küche ein Meilenstein.

Wil Das erste Mal wurden die neu-
en Herdplatten und Öfen für das
Weihnachtsmenüder Bewohner des
Altersheim Sonnenhof eingeschal-
tet. Ende November war der Ein-
bau der neuen Küche im ehemali-
gen Tanklager nach zehn Monaten
Bauzeit abgeschlossen. «Zwei Wo-
chen früher als geplant», erzählt Ho-
tellerie-Leiter bei Thurvita Andreas
Bucher sichtlich stolz. Die neue Kü-
che sei ein Meilenstein für Thurvi-
ta. Bis anhin hatte die Betagten-
heim-Betreiberin dieMahlzeiten für
einige ihrer Institutionen bei der
Spitalregion Fürstenland-Toggen-
burg bezogen. Thurvita wollte aber
für alle Betriebe selbst kochen. So
wurde im ehemaligen Tanklager im
Erdgeschoss des Sonnenhofs die
neue Küche gebaut.

Direkter Blick in die Küche
400 Quadratmeter ist sie gross und
soll pro Jahr 20'000 Mahlzeiten lie-
fern können. Besonders stolz ist Bu-
cher auf die Funktionalität der Kü-
che. In der Mitte der Küche befin-
det sich der Hauptraum, wo grosse
Dampfgarer, Öfen und Herdplatten
stehen. Dahinter sind die Kühlräu-
me für die Lebensmittel. Zwischen
Kühlräumen und der Küche befin-
den sich Arbeitsflächen, wo Gemü-
se geschnippelt und Kräuter ge-
hackt werden. In weiteren Nischen
wird gebacken oder Teig geknetet.
Die Wände sind weiss mit verein-
zelten farbigen Kacheln. «Das ist das
einzige Markenzeichen des Archi-
tekten und soll an einen Eisvogel er-
innern. Sonst wollten wir eine pro-
zessorientierte Küche», erklärt Bu-

cher. Durch grosse Glasfenster führt
der Blick aus der Küche ins Freie –
und von dort hinein. «Viele Be-
wohnerinnen und Bewohner fin-
den es sehr spannend, was in der
Küche vorgeht und kommen re-
gelmässig um zu sehen, was ge-
kocht wird», erzählt Bucher.

Auch für Schulen gekocht
Die Küche beliefert Bewohner, Gäs-
te und Mitarbeiter des Sonnenhofs
sowie des Pflegezentrums Fürste-
naumit Essen. Ebenso entstehen im
ehemaligen Tanklager die Speisen
für das öffentliche Restaurant «Chez
Grand Maman». Dazu kommen die
Mittagstisch-Menus für zwei Wiler
Schulen sowie für eine Stiftung und
Mahlzeiten für Firmen und Cate-
rings. Die Küche und das Team hät-
ten die Kapazitäten, weitere Auf-
träge anzunehmen, sagt Küchen-

chef Philipp Wettach. «Wir wollen
aber den Fokus auf die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Alters-
residenzen nicht verlieren.» Zurzeit
sei die Küche gut ausgelastet, wür-
de der Bedarf aber steigen, so könn-
ten zusätzliche Küchengeräte und
Arbeitsflächen installiert werden.
Damit will sich Thurvita für die Zu-
kunft rüsten.

Einsprachen hängig
Künftig soll inderneuenKücheauch
für das geplante Kompetenzzent-
rum für Demenz in Rossrüti und das
Quartierzentrum in Bronschhofen
gekocht werden. Dies dürfte aber
zumindest bezüglich letzteremnoch
eine Weile dauern. Wie Bucher er-
klärt, seien noch Einsprachen hän-
gig. Bis zur Eröffnung des Quar-
tierzentrums dürfe es noch gut ein
bis zwei Jahre dauern.

Rickenbach kündigt Vertrag mit Thurvita
Der Gemeinderat von Rickenbach
hat beschlossen, den Vertrag mit
Thurvita per Ende 2020 aufzulö-
sen. Seit 2013 erbringt Thurvita die
Spitex-Dienste und bietet Betreu-
ung und Pflege für alte Menschen
in der Gemeinde an. Der Grund für
die Kündigung seien zu hohe Kos-
ten bei der Spitex, schreibt die Ge-
meinde Rickenbach in ihrem Mit-
teilungsblatt. Die Qualität der
Dienstleistungen seien auf gutem
Niveau, nicht jedoch der Anteil der
Gemeinde an den Spitex-Kosten.
Wie Thurvita in einer Mitteilung
schreibt, bedauere man das Ende
des Vertrages. Gleichzeitig wider-
spricht sie, dass die Spitex zu teu-
er wird. «Die Beiträge der Gemein-

de pro Spitex-Stunde sind seit 2013
nicht gestiegen, sondern leicht ge-
sunken», schreibt Thurvita in ei-
ner Mitteilung. Wie es dort weiter
heisst, müsse die Bevölkerung von
Rickenbach ab 2021 mit weniger
Leistungen rechnen. So sei es
wahrscheinlich, dass in Ricken-
bach künftig kein Mahlzeiten-
dienst, keine Nachtabdeckung,
kein Spätdienst und keine psy-
chiatrische Spitexleistung zur Ver-
fügung stehenwerden.Wie die Ge-
meinde Rickenbach schreibt, wer-
den die Spitexdienstleistungen
künftig bei der Spitex Regio Tann-
zapfenland bezogen. Die Gemein-
de erhofft sich Einsparungen in der
Höhe von 80'000 Franken. mas

Die neue Küche ist gut 400 Quadratmeter gross. mas Hauptsächlich werden in der Küche Mahlzeiten für die Heimbewohner gekocht.

Gerade mal zehn Monate hat der Umbau der Küche gedauert.

28-Jährige soll neue
Pfarrerin werden
Die Evangelische Kirchgemein-
de Wil soll eine junge Pfarrerin
erhalten. Wie die Kirchgemein-
de mitteilt, soll die 28-jährige
Zürcherin Bettina Birkner die
vakante Pfarrstelle demnächst
übernehmen.

Wil Die Pfarrstelle in Wil wäre die
erste für Birkner, heisst es in einer
Mitteilung der evangelischen Kirch-
gemeindeWil. Zurzeit ist Birkner als
Vikarin in der Reformierten Kirche
in Winterthur Seen tätig. Sie freue
sich aber nach Wil zu kommen, sagt
sie. «Ich bin beeindruckt von den
vielen Freiwilligen aus allen Gene-
rationen und dem reichen Ange-
bot, das sie gestalten.»Besondersauf
junge Erwachsene freue sie sich. «Es
reizt mich, mit ihnen neue Formen
von Kirche und Christsein zu ent-
decken», sagt Birkner. Zum mögli-
chen Antritt in Wil wird sie ihr Lehr-
vakariat abgeschlossen haben.
«Trotzdem habe ich noch sehr viel
zu lernen. Ich bin deshalb froh, in ei-
nem Pfarrteam arbeiten zu können,

mit erfahrenen Pfarrkollegen.» Die
Pfarrwahlkommission und die Kir-
chenvorsteherschaft würden sich
freuen, dass sich mit Bettina Birk-
ner eine junge Pfarrerin für die Wi-
ler Kirchgemeinde entschieden hat,
schreibt die evangelische Kirchge-
meinde. Nachdem der ehemalige
Pfarrer Thomas Rau Wil im Herbst
2018 verlassen hatte, war die Kirch-
gemeinde auf der Suche nach einer
jungen Pfarrerin. Im kommenden
Sommer soll Birkner an einer Kirch-
gemeindeversammlung zur Wahl
vorgeschlagen werden. pd/mas

Die 28-jährige Zürcherin Bettina Birkner
soll neue Pfarrerin der evangelischen
Kirchgemeinde Wil werden. z.V.g

Freiwillige sollen am Bahnhof
Wil für Ordnung sorgen
Die Stadt Wil lanciert am
Bahnhof Wil gemeinsam mit
der SBB das Projekt «Bahnhof-
Patenschaft». Freiwillige sollen
das Sicherheitsgefühl und die
Aufenthaltsqualität am Bahn-
hof Wil durch sichtbare Präsenz
steigern.

Wil Gewalt und Vandalismus sind
auch am Bahnhof Wil nichts Un-
bekanntes. Nun sollen freiwillige
«Paten» für mehr Ordnung sorgen.
Wie die Stadt Wil mitteilt, werden
ab Ende Januar 13 Bahnhof-Patin-
nen und -Paten im Einsatz sein. Sie
sollen für Sicherheit, Ordnung und
Sauberkeit sorgen, die gegenseitige
Rücksichtnahme fördern, Regeln
kommunizieren, Aggressionen,
Vandalismus sowie Verschmutzun-
gen melden und Reisenden für Hil-
feleistungen und Auskünfte zur Ver-
fügung stehen. Weisungsbefugnisse
haben sie aber nicht. Schweizweit
sind rund 230 solcher Bahnhof-Pa-
ten an Schweizer Bahnhöfen imEin-

satz. Alle Patinnen und Paten ar-
beiten ehrenamtlich und leisten pro
Monat bis zu acht Einsätze. Diese
dauern drei Stunden und werden
immer zu zweit durchgeführt. Be-
vor sie ihre Arbeit antreten, durch-
laufen die Paten eine Schulung bei
einer Sicherheitsfirma zum Um-
gang mit schwierigen Situationen.

Unterwegs sind sie alleine, ohne Si-
cherheitspersonal. Wie es bei der
Stadt Wil heisst, würden sie in der
Schulung aber lernen, wie sie sich
aus gefährlichen Situationen zu-
rückziehen können. Grundsätzlich
seien die Paten Unterstützer. Wer
deren Hilfe nicht möchte, müsse sie
auch nicht annehmen. pd/mas

13 Bahnhofpatinnen und -paten sollen den Bahnhof Wil sicherer machen. z.V.g
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