
Seite 6   –  Freitag, 22. Mai 2020PUBLIREPORTAGE

«Keine Reserven zu haben ist eine Zeitbombe»
Als Nationalratspräsident will der land-
wirtschaftliche Unternehmer Hansjörg 
Walter aus Wängi im nächsten Jahr die 
unterschiedlichsten Berufsgruppen ein-
ander näher bringen: «Letztlich sind 
alle aufeinander angewiesen.» Beson-
ders deutlich wird das auch im Hinblick 
auf den Immobilienmarkt in Landwirt-
schaftszonen, dessen besonderen Her-
ausforderungen der Bauernpräsident 
und SVP-Politiker kennt wie kaum ein 
anderer.

Wenn Hansjörg Walter 2012 als National-
ratspräsident amtet, hat das mit seinem 
breiten Erfahrungsschatz zu tun: Er ist ein 
pragmatischer, bescheiden gebliebener 
Schaffer mit scharfem Blick für die Heraus-
forderungen der Zukunft, an denen es in 
seiner Branche nicht gerade mangelt. Ein 
eigentliches Spannungsfeld sieht er im 
landwirtschaftlichen Immobilienmarkt, 
der vom gegenwärtigen Strukturwandel in 
der Landwirtschaft geprägt ist. 

Es müsse möglich sein, Liebhaberobjekte 
und Bausubstanz in der Landwirtschafts-
zone zu sichern. Es gehe dabei nicht nur 
darum zu vermeiden, dass Gebäude dem 

Zerfall ausgesetzt werden. Vielmehr müsse 
die Zukunft des Bauernstandes gesichert 
und das Landschaftsbild im Auge behalten 
werden. 

Strukturwandel bietet Chancen für Immobilien

Hansjörg Walter (rechts) bespricht mit Werner Fleischmann auf seinem Hof die Entwicklun-
gen auf dem landwirtschaftlichen Immobilienmarkt.

Sinnvoll umnutzen
«Es ist eine grosse Aufgabe, landwirtschaft-
liche Liegenschaften zu vermitteln», sagt 
Hansjörg Walter. Diese Ansicht teilt 
Werner Fleischmann, Inhaber der Fleisch-
mann Immobilien AG. Sie sind sich einig, 
dass der Strukturwandel für landwirt-
schaftliche Immobilien eine Chance dar-
stelle. Dabei ist es äusserst wichtig, dass 
nicht mehr benötigte Scheunen oder Alt-
liegenschaften gut verkauft und umgenutzt 
werden können. Dies ermöglicht dem Ver-
käufer, den Erlös in neue und moderne 
Anlagen oder Betriebserweiterungen zu 
investieren. Deshalb hat Fleischmann seit 
über einem Jahr seine Geschäftstätigkeit 
ausgebaut und den ausgewiesenen Fach-
mann und diplomierten Agronom Alfred 
Ernst für die Vermittlung landwirtschaft-
licher Immobilien angestellt. 

Betriebe müssen wachsen
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft 
zeichne sich durch einen Rückgang der 

6½-Zimmer-Haus in Ifwil
Nähe Aadorf und Wil mit Blick in die 
Ferne. Moderner Innenausbau mit Aus-
senwohnbereich, Garage und guter Pri-
vatsphäre. Land 440 m², Fr. 790‘000.-.
Mit wohnlicher Gartenanlage! 

Für besondere und individuelle Immobi-
lien finden wir immer gute Lösungen. 
Auch für Ihre Liegenschaft sind wir der 
richtige Ansprechpartner.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Moderne 3½-Zi-Parkwohnung
In Frauenfeld, Pfaffenholz. Mit gross-
flächig verglasten Wohnräumen und 
Garten. Innenausbau wählbar. Bezug 
ab Frühjahr 2013. Fr. 635‘000.-.
Stadtleben im Grünen!

Bauernhaus 
Alleinstehend, ausbaubar mit idylli-
scher Hofanlage, Renovationsbedarf 
vorhanden. Zusätzliches Land kann 
miterworben werden.
An schönster Aussichtslage! 

Fleischmann Immobilien AG
Rathausstrasse 18
8570 Weinfelden
Telefon  071 626 51 51 
info@fleischmann.ch
www.fleischmann.ch

Wir verkaufen auch Ihre Liegenschaften

landwirtschaftlichen Betriebe von 1,8 Pro-
zent im Jahr aus, sagt Walter. Dies sei 
jedoch kein Problem: «Sozialverträglich 
wäre sogar ein Rückgang zwischen zwei 
und drei Prozent.»  Denn: «Der durch-
schnittliche Betrieb muss grösser werden 
und aus Rentabilitätsgründen zwei bis drei 
Prozent wachsen. Wir setzen deshalb alles 
daran, dass Betriebe langfristig erfolgreich 
geführt werden und Betriebsverände-
rungen mit dem Generationenwechsel 
zusammenfallen.»

Francine Gaggioli aus Wängi ist Ihre Lie-
genschafts-Expertin im Hinterthurgau 
und berät Sie gerne rund um den Verkauf 
von Immobilien.
Telefon 071 626 51 51
f.gaggioli@fleischmann.chVorwärts schauen, am gleichen Strang ziehen: So lautet die 

Devise einer kleinen Gruppe Wirtschaftsvertreter aus der 
Tourismus-, Druckerei-, Medien- und Immobilienbranche. Im 
Kloster Fischingen – einem Ort, der vom wirtschaftlichen 
Stillstand besonders betroffen ist – dachten sie über Strate-
gien nach, um zur Normalität zurückzufi nden. 

Der Thurgauer Gewerbepräsident und 
Inhaber der Fairdruck AG in Sirnach, 
Hansjörg Brunner, rückt nebst vielen 
erheblichen wirtschaftlichen Einbus-
sen – auch in seinem Unternehmen 
– die andere Seite der Coronakrise in 
den Fokus, die man nicht vergessen 
dürfe: «Übers Ganze gesehen ist das 
Gewerbe nicht nur schlecht durch die 
Krise hindurchgekommen.» Brunner 
differenziert, denn er weiss, dass die 
Gastronomie und der Detailhandel 
enorm gelitten haben. Durchaus gut 
gewirtschaftet hätten in den vergan-
genen Monate Firmen im Baugewer-
be. Findige lokale Gewerbevertreter 
hätten sich auch den Onlinehandel 
zunutze gemacht. Alle zählen nun da-
rauf, dass die Solidarität mit den lo-
kal verwurzelten Firmen auch digital 
zu spielen beginnt. Der Gewerbever-
band werde deshalb seine Mitglieds-
fi rmen bei digitalen Themen noch ver-
mehrt unterstützen.

Von den Besten lernen
Brunner ist auch Verwaltungsrat und 
Produzent der REGI Die Neue, deren 
Verlags- und Redaktionsleiter Peter 
Mesmer gerade auch in notleiden-
den Branchen konkrete Beispiele von 
Unternehmen kennt, die dank guter 
Ideen und unternehmerischer Notfall-
konzepte erfreuliche Geschäftsent-
wicklungen verzeichnen durften. Es 
gelte nun, von den Besten zu lernen, 
vorwärts zu schauen und am glei-
chen Strang zu ziehen. Dies betont 
auch Werner Fleischmann, Inhaber 
der gleichnamigen Immobilienver-

mittlungsfi rma. Mesmer stellt eine 
gewisse Grundangst fest. Dagegen, 
so Brunner, müsse man mit vereinten 
Kräften ankämpfen. Von der Wirkung 
solcher Solidarität ist auch der Gast-
geber des Round-Table-Gesprächs 
und Direktor des Klosters Fischingen, 
Werner Ibig, überzeugt.

Verstand walten lassen
Ibig und seine Mitarbeitenden muss-
ten extrem fl exibel sein, «denn seit 
dem Stillstand Mitte März ist unser 
Hauptgeschäft, das Hotel, bis auf den 
heutigen Tag tot». Ibig hat gewisse 
grössere Investitionen aufs Eis gelegt, 
andere vordringliche Renovationen da-
für vorgezogen. Vom angelegten fi nan-
ziellen Polster kann er noch eine Weile 
zehren, aber das geht gehörig an die 
Substanz. Er betont: «Keine Reserven 
zu haben ist in Krisen eine Zeitbombe. 
Das ist eigentlich ein Naturgesetz.» 
Aber genug Polster für eine längere 
Zeit zu äufnen sei in einer wertschöp-
fungsarmen Branche unmöglich. Des-
halb rechnen Brunner und er in der 
Gastronomie und der Hotellerie in den 
kommenden Monaten mit einer Struk-
turbereinigung. Die Erfahrung lehre, 
so Brunner, dass jene Firmen kaum 
überleben werden, die es schon vor 
Coronazeiten schwer hatten. Was die 
Mieten von Geschäftsräumlichkeiten 
betrifft, gelte es auf beiden Seiten, den 
gesunden Menschenverstand walten 
zu lassen. Staatlich verordnete Miet-
zinserlasse fi nden alle Gesprächsteil-
nehmer hingegen nicht zielführend. 
Fleischmann verweist ausdrücklich 

darauf hin, «dass wir im Thurgau viele 
Eigentümer mit Gewerbeliegenschaf-
ten haben. Diese müssen die Hypo-
thekarzinsen auch alleine tragen.»

Jetzt ein Zeichen setzen
Wichtig, so Brunner, sei nun, «dass 
die Konsumentenstimmung besser 
wird. Es reicht schon ein Kleider- oder 
Schuhkauf. Es muss ja nicht grad ein 
Haus sein», sagt er mit einem Augen-
zwinkern. Liegenschaftsexperte Wer-
ner Fleischmann gibt ihm Recht und 
hat Verständnis für eine gewisse Zu-
rückhaltung. Indes: «Gerade die lang-
jährigen Hauseigentümer werden si-
cherlich weiterhin investieren und mit 
ihren Unterhaltsarbeiten das Bauge-
werbe stimulieren.» Ebenfalls hätten 
unverändert viele junge Familien trotz 
der aktuellen Situation genügend Ver-
trauen in die Zukunft und hielten Aus-
schau nach ihrem Traumhaus: «Das 
gibt ein gutes Marktfundament für die 
Wohneigentümer, die über einen Ver-
kauf nachdenken.» Hansjörg Brunner: 
«Wir müssen alle dazu beitragen, dass 
wir die Sicherheit zurückbekommen.» 
Der Gewerbeverband engagiere sich 
deshalb auf dem politischen Parkett 
und mit Werbekampagnen dafür. 

Geduld ist gefragt
Schritt für Schritt – aber sehr langsam 
– steigt auch die Nachfrage im Kloster 
Fischingen wieder. Ibig erwähnt, dass 
beispielsweise die Brauerei mit dem 
Onlinegeschäft wenigstens einen Teil 
des Ausfalls wettmachen konnte. Die 
vielen Absagen von Anlässen, Semi-
naren und den beiden Saisonbierfes-
ten seien aber extrem einschneidend 
gewesen. Vorderhand konnte nun das 
Tagesrestaurant des Klosters geöffnet 
werden. Für das Seminargeschäft sei 
es noch äusserst schwierig: Firmen 
können nur interne Anlässe im Semi-
narhotel durchführen, wobei die Grup-

pengrösse die Zahl von fünf Personen 
nicht übersteigen darf, wenn externe 
Referenten zugezogen werden – ein 
Killerfaktor. Es sei ein Glück, dass 
viele Anlässe nur verschoben worden 
seien. Für den Herbst sehe es im Mo-
ment «recht gut aus». Bis in seinem 
Seminarhotel wieder alles völlig nor-
mal laufe, dürfte es bis zu eineinhalb 
Jahre dauern, mutmasst Ibig. Indes: Er 
spüre seitens der Gäste viel Solidari-
tät, wenn auch viele selbst unter den 
Unsicherheiten litten. 

Lob für unkomplizierte Hilfe
Brunner stellt zudem fest, dass der 
Thurgau die aussergewöhnliche Si-
tuation besonders gut meistert und 
lobt etwa die Zusammenarbeit mit 
den Banken. Die Überbrückungskre-
dite seien innerhalb von Stunden mit 
«Kleinstprüfung» gefl ossen: «Unkom-
plizierter hätte es nicht sein können.» 
Es sei richtig gewesen, dass man 
grosszügig war, auch wenn das eine 
oder andere schwarze Schaf die Situ-
ation ausgenutzt habe. Nicht alle hät-
ten zudem den vorsorglich beantrag-

ten Kredit wirklich gebraucht. Er rech-
ne auch nicht damit, dass es zu einer 
grösseren Entlassungswelle komme. 
Dazu trage etwa die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit und unternehmeri-
sche Art des Thurgauer Amts für Wirt-
schaft und Arbeit und des Regierungs-
rats bei. Sofort sei ein Formular für 
Schnellverfahren erhältlich gewesen, 
und die Kurzarbeitsentschädigungen 
würden sehr schnell entrichtet.

Die Wirtschaft lebt von Mobilität
«Der Kanton der kurzen Wege» sei in 
dieser Zeit besonders zum Tragen ge-
kommen. Brunner weiss aus seiner 
Tätigkeit im Vorstand des Schweizer 
Gewerbeverbandes, wie sehr dieses 
Netzwerk Tragfähigkeit bewiesen hat. 
Werner Fleischmann spricht vom «A 
und O»: Gegenseitiges Vertrauen und 
partnerschaftliche Kundenbeziehungen 
trügen dazu bei, dass man sich gerne 
unterstütze. Nun hoffen die vier Wirt-
schaftsvertreter, dass auch die Mobili-
tät wieder in Schwung kommt, denn, so 
Werner Ibig: «Die Wirtschaft lebt von 
der Mobilität.» �

Im Kloster Fischingen läuft der Betrieb zögerlich wieder an: Direktor Werner Ibig (rechts) im Gespräch über wirtschaftliche Lockerungs-
massnahmen mit Liegenschaftsexperte Werner Fleischmann, Gewerbepräsident Hansjörg Brunner und Medienfachmann Peter Mesmer. 

Darum dieser Wettbewerb – 
die Gewinnerinnen und Gewinner:
Innerhalb der letzten Wochen haben Fleischmann Immobilien 
und REGI Die Neue Liegenschaften abgebildet, die erkannt wer-
den mussten. Sie standen symbolisch für Liegenschaften in der 
Region, die derzeit gerade stark gefragt sind und gute Verkaufs-
chancen haben. Die Idee war, mit dem Wettbewerb aufzuzeigen, 
dass alle Branchen sowie die Konsumentinnen und Konsumenten 
gemeinsam dazu beitragen können, wieder in die Normalität und 
Aktivität zurückzufi nden. Die Wettbewerbspartner waren regio-
nale Unternehmen, die in diesen Wochen besondere Beachtung 
verdient haben. Unter den vielen richtigen Einsendungen wurden 
folgende Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost:

1. Preise 
Nachtessen im Restaurant Krone, Balterswil: Paul Bosshart, 
Dussnang
Mittagessen im Restaurant des Klosters Fischingen: Heidi 
Beerli, Ettenhausen
Ein Paar trendige «On-Schuhe» der zubischuhe Filiale in 
Aadorf: Thomas Egli, Balterswil

2. Preise
Je ein Jahres(geschenk)abo REGI Die Neue: Pascal Dätwyler, 
Oberwangen, Friedrich Schwager, Aadorf, Barbara Weilenmann, 
Wallenwil

3. Preise
Je ein Fleischmann-Brettspiel «Eile mit Weile»: Helen Pluess, 
Sirnach, Bruno Flater, Balterswil, Frieda Schwager, Eschlikon

Darum dieser Wettbewerb – 

WETTBEWERB: Diese Ge-

winner kennen die Region

Fleischmann Immobilien AG
Rathausstrasse 18
8570 Weinfelden
Telefon 071 626 51 51 
info@fleischmann.ch
www.fleischmann.ch

Zweifamilienhaus in Affeltrangen
An ruhiger, zentraler Lage, Nähe Schule und 
Einkauf. 4½-Zi-Whg. mit 115 m² NWF im Erd-
geschoss und 4-Zi-Whg. mit 89 m² NWF im 
Obergeschoss. Land 1‘421 m², Fr. 860‘000.-.
Mit idyllischem Garten und Swimmingpool!

Einfamilienhaus
Die Nachfrage nach diesem Haus war sehr 
gross. Wir suchen deshalb in Wängi und Um-
gebung ähnliche Liegenschaften, welche wir 
den Kaufinteressenten anbieten können. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Bauernhaus in Heldswil - Bernhausen
Als «wertvoll» eingestuft. Mit separatem Spei-
cher, 260 m² NWF, ohne Bad und Zentralhei-
zung. Land 1‘235 m², Richtpreis Fr. 340‘000.-. 
Nachbarparzelle kann dazu erworben werden.
Als Umbauobjekt!

6½-Zi-Haus im Grünen in Wängi
Zwischen Bahn und Landwirtschaftszone, 
Nähe Murg. 1999 komplett umgebaut, mit 
227 m² NWF, idyllischem Garten und Dop-
pelgarage. Landanteil 957 m², Fr. 990‘000.-.
Mit 2½-Zimmer-Einliegerwohnung!

Grosse Nachfrage:

Gesucht!Wir verkaufen auch Ihre Liegenschaften!

Immer aktuell – 
folgen Sie uns auf:


