
MARKTINFO
«Saphir»- die perfekte Adresse für den Valentinstag

Grösstes Trauring-Angebot der Region
Das Uhren- und Schmuckge-
schäft «Saphir» in Winterthur
oder Frauenfeld hat eine riesige
Auswahl an Trauringen - wohl
die grösste in der Region. Auf
sämtlichen Schmuck und alle
Uhren gibt es anlässlich des
Valentinstags 15 Prozent Ra-
batt.

Wer «Saphir» inWinterthur oder Frau-
enfeld betritt, spürt sofort die war-
me und sympathische Atmosphäre
und dass man hier in guten Händen
ist. «Saphir» verfügt über eine riesi-
ge Auswahl an Trauringen: ob Silber
oder Gold, mit oder ohne Edelstein,
ob schlicht oder verspielt: hier gibt
es Ringe für jeden Geschmack. Und
die sympathischen Damen vor Ort
nehmen sich für die individuelle Be-
ratung ganz viel Zeit und sind erst
dann zufrieden, wenn ihre Kundin-

nen und Kunden es auch sind.
Wer sich also traut, ist hier in bes-
ten Händen.

Valentinstag-Rabatt
«Für den Valentinstag gibt es bei uns
einen speziellen Rabatt von 15 Pro-
zent auf das gesamte Uhren- und
Schmucksortiment», sagt der junge
Geschäftsführer. Das heisst, auch
für kleine oder grössere Geschenke
zum Tag der Liebe lohnt sich ein Be-
such bei «Saphir», wo übrigens auch
immer ein Uhrmacher vor Ort ist.

Goldverkauf lohnt sich
gerade jetzt
Der Goldpreis befindet sich nachwie
vor auf Rekordhöhe. Wer also noch
über alten Schmuck oder Gold ver-
fügt, kann sich ebenfalls an das «Sa-
phir»-Team wenden und bekommt
hier eine sehr faire und transparen-
te Beratung. an

Saphir Uhren und Schmuck
Obergasse 29
8400 Winterthur
Telefon 052 203 09 78

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9 bis 18.30 Uhr
Donnerstag: 9 bis 20 Uhr
Samstag: 9 bis 17 Uhr

Saphir Uhren und Schmuck
Zürcherstrasse 169
8500 Frauenfeld
Telefon 052 721 25 61

Öffnungszeiten:
Mo: geschlossen
Di-Fr: 9 bis 18.30 Uhr
Sa: 9 bis 16 Uhr

www.altingold.ch
shop@altigold.ch
Facebook: Altingold
Instagram: #altingold_saphir

Bei «Saphir» findet man eine grosse Auswahl an Uhren und Schmuck. z.V.g.

Beim sympathischen «Saphir»-Team sind
Ihre Hände in guten Händen. z.V.g.

GOTTLIEBEN

Rettungsprojekt: Start rückt näher
Die Baubewilligung für die Drachenburg und das Waaghaus liegt vor - Dazu gibt es einen Wechsel im Präsidium nach Abschluss der Planungsphase

Es waren kräftezehrende Jahre,
in denen das Rettungsprojekt
von Drachenburg und Waag-
haus in Gottlieben langsam
konkrete Formen annahm. Die
marode Bausubstanz, kosten-
treibende Auflagen, Einspra-
chen und die schwierige Suche
nach den nötigen finanziellen
Mitteln haben Stiftungsrat, Ver-
waltungsrat und Baukommis-
sion, alle unter der Leitung von
Präsident Nik Knüsel, in den
letzten vier Jahren viel abver-
langt

GottliebenNachAbschluss der Pla-
nungsphase tritt NikKnüsel imMärz
2023 von allen Ämtern zurück. De-
signierter Nachfolger an der Spitze
des Stiftungsrates ist Thomas
Schneider aus Tägerwilen.Ein so ge-
waltiges Unterfangen wie die Sanie-
rung des historischen Ensembles in
Gottlieben ist immer mit einer Viel-
zahl von Risiken verbunden. Des-
senwar sich der Stiftungsrat vonAn-
fang an bewusst. Dass sich die Her-
ausforderungen aber derart kumu-
lieren würden, damit konnte nie-
mand rechnen. Nun liegt ein Pro-
jekt vor,demdieGemeindemiteiner
rechtskräftigen Baubewilligung grü-
nes Licht erteilt hat. Nach reiflicher
Überlegung und in Abstimmungmit
den verschiedenen Spezialisten hat
der Stiftungsrat im Sinne der best-
möglichen Lösung entschieden,
einen Schritt zurückzugehen und
das Baugesuch nochmals anzupas-

sen. Hintergrund ist die in Aussicht
gestellte Option von Seiten der
Denkmalpflege,denSchutzstatusfür
den Rheinecksaal auf einen reinen
Volumenschutz zu reduzieren. Das
würde den Einzug eines Unterge-
schosses für wichtige Technik- und
Garderoberäume imWaaghaus und
darüber hinaus gewichtige Kosten-
einsparungen bei den Abbruch-
arbeiten ermöglichen. Das Projekt
könnte nochmals optimiert wer-
den.DieMachbarkeit, die damit ver-
bundenen allfälligen Risiken sowie

die Kosten werden aktuell abge-
klärt. Ein notwendiges geologisches
Gutachtenwurde bereits erstellt, der
erforderliche Änderungsantrag für
das Baugesuch wurde bei der Ge-
meinde eingereicht.

Personelle Veränderungen
Nik Knüsel hat in den vergangenen
drei Jahren Ausserordentliches ge-
leistet und das Bauprojekt für Dra-
chenburg und Waaghaus Gottlie-
ben mit den verschiedenen Gre-
mien auf den Weg gebracht. An der

Schwelle zum Beginn der Umset-
zung legt er die Verantwortung in
neue Hände. Designierter Nachfol-
ger an der Spitze des Stiftungsrates
ist Thomas Schneider aus Tägerwi-
len. Der 67-jährige Mediziner und
Gründer der Gemeinschaftspraxis
Pflanzberg in Tägerwilen bringt viel
Erfahrung in der Leitung von an-
spruchsvollen Gremien und kom-
plexen Bauprojekten mit. Der Stif-
tungsrat ist überzeugt, dass er die
Arbeit von Nik Knüsel erfolgreich
fortsetzen wird. An dieser Stelle ge-
bührt Nik Knüsel ein ganz besonde-
rer Dank. Er hat das Projekt in den
vergangenenJahrenmiteinemenor-
men Einsatz vorangetrieben.
Der bisherige Vizepräsident des Stif-
tungsrates, Dieter Bachmann, über-
gibt sein Amt wegen seiner grossen
geschäftlichen Beanspruchung ad
interim an die Stiftungsrätin Chris-
taMeyenberger, ehemaligeChefärz-
tin Kantonsspital St. Gallen, wohn-
haft in Dozwil. Dieter Bachmann
bleibt Mitglied des Stiftungsrates.
Verstärkt wird dasGremium seit Au-
gust2022vonRosiObergfell,derehe-
maligen Gemeindepräsidentin von
Gottlieben.
Ausserdem hat der Stiftungsrat in
seiner letzten Sitzung im Dezember
2022 Richard Jussel zum Präsiden-
ten der Baukommission gewählt. Ri-
chard Jussel wohnt in Neukirch-Eg-
nach. Er hat über Jahre hinweg die
Holzbaufirma Blumer-Lehmann AG
äusserst erfolgreich als Geschäftslei-
ter geführt und ist heute verantwort-

lich für Projektentwicklungen im
Holzbau.

Änderungsantrag Baugesuch und
Fundraising
DerStiftungsrat gehtdavonaus, dass
die detaillierten Projektunterlagen
mit Baubeschrieb und belastbarer
Kostenschätzung in den nächsten
Wochen vorliegen werden. Wenn
das angepasste Baugesuch bewilligt
ist,stündeformaldemBeginnderSa-
nierungsarbeiten nichts mehr im
Wege.Da sichder Stiftungsrat einem
seriösen und realistischen Vorge-
henverpflichtet hat,müssendienot-
wendigen finanziellen Mittel sicher-
gestellt sein, bevor die Arbeiten be-
ginnen können. Klar ist zu diesem
Zeitpunkt aber bereits, dass Sanie-
rungundAusbaunur inEtappenrea-
listisch sind. Die erste umfasst das
Ensemble Waaghaus und Rhei-
neck. Viele grosszügige Spenderin-
nen und Spender haben das Pro-
jekt in der Vergangenheit bereitsmit
namhaften Beträgen unterstützt,
aber die Kosten werden die ur-
sprüngliche Schätzung deutlich
übersteigen, so dass die Stiftung auf
weitere Spenderinnen und Spender
dringend angewiesen ist. Der Stif-
tungsrat ist nach wie vor überzeugt,
dass dies gelingen wird. Mit dem
BauprojektderrenommiertenArchi-
tektin Tilla Theus ist die solide
Grundlage geschaffen für eine um-
fassende Sanierung und einen zu-
kunftsträchtigen Betrieb von Dra-
chenburg und Waaghaus. red

Stiftung Drachenburg und Waaghaus Gottlieben: Startschuss rückt näher. zVg

buutiq AG

Regionaler Partner für Wohneigentum
Letztes Jahr im Frühling grün-
deten in Frauenfeld zwei lang-
jährige Immobilienberater ihre
Immobilienfirma: Karin Kauth
und Donato Giovanettoni haben
nun ihre eigene «buutiq». Die
Region Ostschweiz ist ihr zu
Hause, hier bieten sie Dienst-
leistungen an. Im Zentrum
steht die Zustandsanalyse und
Bewertung von Immobilien.

«Die buutiq AG ist in der Deutsch-
schweiz zu Hause.Wir sind ein Team
von Immobilienexperten und arbei-
ten mit auserwählten Partnern zu-
sammen. Wir garantieren Ihnen In-
dividualität, Authentizität und Klar-
heit in allen Belangen rund um Ihr
Wohneigentum.»DiesdieEssenzder
Philosophie, wie sie auf der Web-
site www.buutiq.ch aufgeführt ist.
DiebeidenPartnerderbuutiqsinder-
fahrene Immobilienfachleute und
seit Jahrzehnten imGeschäft zuHau-
se. Ihre Markterfahrung macht da-
bei einen grossen Teil ihres Erfolgs
aus: «Wir finden die bestmöglichen

Lösungen für den Kunden», erklärt
Karin Kauth. «Wir arbeiten sehr in-
dividuell und gehen auf unsere Part-
ner ein», erläutert sie das Vorgehen
weiter. Die Bedürfnisse der Immobi-
lienbesitzer werden detailliert unter-
sucht, die Möglichkeiten aufgelis-
tet und dann das Vorgehen vorge-
schlagen, das nach der tiefgehen-
den Analyse das Beste ist. Dazu ge-
hört es selbstverständlich, das
Potenzial des Gebäudes auszu-
schöpfen. «Auch unsere gute Vernet-
zung inder Finanzbrancheundder In-
dustrie hilft uns, die Ziele unserer
Kundinnen und Kunden zu errei-
chen», ergänzt Donato Giovanetto-
ni, «wir sind ein guter Partner der Fi-
nanzindustrie». Ganz am Anfang
stehtaber immerdieBedürfnisabklä-
rung: Was will und was braucht er?
Die Region Ostschweiz ist die Hei-
mat der buutiq AG, in Frauenfeld hat
«Die ImmobilienVitrine»,wie sie sich
selber nennt, ihrenHauptsitz. Die Er-
folge im ersten Geschäftshalbjahr
geben Karin Kauth und Donato Gio-
vanettoni recht. www.buutiq.ch pd

Karin Kauth und Donato Giovanettoni. zVg
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