
Frauenfeld weit oben
im Ranking der Städte
Die Wirtschaftszeitung «Cash»
und der jüngste «Bakom»-
Kommunikationsatlas geben
Frauenfeld beste Noten punkto
Lebensqualität und Attrak-
tivität. 3

Engagement für tadelloses
Trinkwasser
Peter Langhart verbürgt sich
für eine tadellose Trinkwasser-
qualität. Der Brunnenmeister
erklärt, warum das Trinkwasser
in Frauenfeld dermassen
sauber und gesund ist. 7

Frauenfelds rot-weisses
«Wiler Bähnli»
Die Frauenfeld-Wil-Bahn ist
seit 118 Jahren aus dem Frau-
enfelder Stadtbild nicht mehr
wegzudenken. Sie befördert
jährlich mehr als eine
Million Passagiere. 4

Der Seniorenservice
ist munter in Betrieb
Der Seniorenservice von «Pro
Senectute» wird von Frauen-
feld mitgetragen und unter-
stützt. Senioren helfen Senioren
bei den täglichen Verrich-
tungen. 5

IN DIESEM SOMMER

Frauenfelds «langbeinige
Schönheiten»
Zusammen mit den Känguruhs
haben sie Australien berühmt
gemacht. Jetzt erobern sie den
Stadtrand von Frauenfeld: die
putzigen Strausse auf der
Erlenhof-Farm. 8

Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Diese Einwohnerzeitung zeigt auf,
dass Frauenfeld weiterhin auf Er-
folgskurs liegt. Ich freue mich, dass
ich mit meinen hoch motivierten
Kolleginnen und Kollegen im Stadt-

rat sowie mit einer effizient arbeitenden
Stadtverwaltung dazu beitragen darf. Unsere
Marschrichtung stimmt! Auf Seite 2 schildere
ich Ihnen, wie ich meine erste Zeit als neuer
Stadtammann erlebt habe.

Die Erfolgsmeldung der Wirtschaftszei-
tung «Cash» im April gab uns einen zusätz-
lichen Motivationsschub: Frauenfeld liegt im
Schweizer Städteranking an 18. Stelle. Ver-
gleicht man nur die mittelgrossen Städte mit
20 000 bis 30 000 Einwohnern, belegen wir
sogar den dritten Rang hinter Riehen und
Zug. Auf Seite 3 erfahren Sie mehr dazu. Dass
sich Frauenfeld in den letzten Jahren so
erfreulich entwickelt hat, ist auch das Ver-
dienst meines Vorgängers Hans Bachofner,
der mir am 1. April eine «Stadt in bester Ver-
fassung» übergeben hat.

«Frauenfeld bewegt» ist ein Slogan, der
sowohl auf das «Wiler Bähnli» als auch auf
die Stadtentwicklung zutrifft. Auf Seite 4
lesen Sie, dass unsere Strassenbahn im Jahr
2004 mehr als eine Million Passagiere beför-
dert hat - eine Erfolgsgeschichte, die unter
dem bewährten Management der Appenzel-
ler Bahnen ihre Fortsetzung finden wird.
Ebenfalls auf vollen Touren läuft die Umset-
zung des Realisierungsprogramms Stadtent-
wicklung. Projekteiter Heinz Egli hat Erfreu-
liches zu berichten.

Auch die Senioren bewegen sich, wie uns
der gute Start der «Aktion P, Senioren unter-
stützen Senioren» auf Seite 5 eindrücklich vor
Augen führt: In Frauenfeld macht Älterwer-
den Spass! Auf den folgenden Seiten hat die
Redaktion eine paar Sommerthemen aufbe-
reitet. Ausserdem wollen wir Ihnen die bes-
ten Energie- und Umwelttipps unserer Lese-
rinnen und Leser nicht vorenthalten - schliess-
lich ist Frauenfeld «Energiestadt»!

In den nächsten Wochen erwarten wir
über 50 000 Schützinnen und Schützen. Ich
freue mich, dass das Eidgenössische Schüt-
zenfest erfolgreich gestartet ist, und schliesse
mich den Wünschen von OK-Präsident Phi-
lipp Stähelin an: «Guet Schuss!» Allen Akti-
ven und Fans wünsche ich einen angenehmen
Aufenthalt in unserer gastfreundlichen Stadt
und Ihnen, liebe Frauenfelderinnen und
Frauenfelder, einen sonnigen Sommer 2005.

Ihr
Carlo Parolari,
Stadtammann

FREDI MARTY

Ständerat Philipp Stähelin
beantwortete unsere Fra-
gen zum Eidg. Schützen-

fest in einer Handy-Pause im
Berner Bundeshaus. Der OK-
Präsident des ESF 05 zeigte sich
erfreut über die ausgezeichnete
Zusammenarbeit im Organisa-
tionskomitee. Er ist überzeugt,
dass das Schützenfest den Be-
kanntheitsgrad der Stadt Frau-
enfeld und des Kantons Thur-
gau im positivsten Sinne weiter
steigern wird.

In den Medien wurde stets
die Zahl von rund 50 000 Akti-
ven verbreitet. Dazu kommen
laut Stähelin noch die Teilneh-
menden am Eröffnungsschies-
sen sowie am Spezialschiessen,
sodass insgesamt mit gegen
60 000 Schützinnen und Schüt-
zen gerechnet werden kann.

Schiessen verbindet
Der OK-Präsident traut den
Thurgauer Sportschützen abso-
lute Spitzenleistungen zu. Ne-
ben den sportlich hoch stehen-
den Wettkämpfen hob er auch
die wirtschaftliche Bedeutung
des ESF 05 hervor. Mit einem
Gesamtbudget von rund 16 Mil-
lionen Franken bringe das
Schützenfest vielen Geschäften
der Kantonshauptstadt Frauen-
feld und im ganzen Thurgau
mehr Umsatz. Aus gesellschaft-
licher Sicht betonte er das Ver-
bindende über die Landesteile,
Sprachen und Kulturen hinweg:
«Schiessen ist ein Vereinssport.

rates, dass das Schützenfest den
guten Ruf der Kantonshaupt-
stadt als «Feststadt der
Schweiz» festigen werde. Viele
Frauenfelderinnen und Frauen-
felder haben die eidgenössi-
schen Feste der vergangenen
Jahre noch in bester Erinnerung:
das Veteranenschiessen 1991,
das Armbrustschützenfest 1996,
das Jodlerfest 1999 und das
Hornusserfest 2000. Bereits in
zwei Jahren wird mit dem
Turnfest 2007 erneut ein «Eidge-
nössisches» in Frauenfeld statt-
finden. Doch vorerst wünscht
Stähelin allen Aktiven «Guet
Schuss!»

züglichen Rahmenbedingungen
bei. - Mehrere Highlights stellt
Stähelin der Frauenfelder Be-
völkerung am Wochenende
vom 1. - 3. Juli in Aussicht: ein
dreitägiges Fest in der Altstadt
mit Gästen aus Kufstein und
dem Wallis, den Ausland-
schweizertag vom 2. Juli mit der
abendlichen Live-Sendung
«Hopp dä Bäse» von SF DRS
und einen farbenprächtigen
Umzug durch die Innenstadt
am 3. Juli.

Stadt der Feste
OK-Präsident Philipp Stähelin
teilt die Einschätzung des Stadt-

Da machen Leute aus allen so-
zialen Schichten mit und sitzen
nach dem Wettkampf in geselli-
ger Runde zusammen.»

Die Grosse Allmend be-
zeichnete Stähelin als «absolu-
ten Glücksfall». Ein Grossanlass
wie das ESF 05 sei nur auf
einem solchen Gelände durch-
führbar. Die zivile Infrastruktur,
kombiniert mit jener des Waf-
fenplatzes, biete beste Voraus-
setzungen für reibungslose und
faire Wettkämpfe. Die ideale
Verkehrslage mit Zufahrtswe-
gen direkt ab der nahen Auto-
bahn und den guten Zugsver-
bindungen trage zu den vor-

Stähelin: «Guet Schuss!»
OK-Präsident Philipp Stähelin erwartet rund
50 000 Schützinnen und Schützen, die in den
nächsten vier Wochen am Eidg. Schützenfest
(ESF 05) ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen
wollen. Schiessen als verbindender Vereinssport
sei «Kitt für die Gesellschaft», sagte er im
Gespräch mit unserer Einwohnerzeitung.
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UNIKAT. Der Frauenfelder Waffenfachmann Erich Kesselring präsentiert ein
künstlerisches Unikat, das am Schützenfest zu sehen ist: sein Sturmgewehr 90
im Swiss-Look, eine Kreation des bekannten Frauenfelder Air-Brush-Designers
Renato Caspari. Kleines Bild: OK-Präsident Philipp Stähelin.

EINWOHNERZEITUNG DER HAUPTSTADT DES KANTONS THURGAU
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Urs Müller, Sie sind seit dem 1.
April Stadtrat und als «Bauvor-
stand» politisch für die Abteilun-
gen Hoch- und Tiefbau verant-
wortlich. Haben Sie Ihr Wunsch-
ressort erhalten?
Urs Müller: Ja, absolut. Nach
dem sofortigen Einstieg in das
Amt als Stadtrat und die damit
verbundene Arbeit zeigt es sich,
dass mir diese beiden Abteilun-
gen sehr entsprechen. Ohne
Kenntnis im Bereich Bau oder
Recht wäre es aber beinahe un-
möglich. Weiter hilft die gute
und freundliche Aufnahme
durch die Mitarbeitenden.

Welches sind die grössten Heraus-
forderungen im Hoch- und Tief-
bau, die Sie und Ihre Mitarbeiten-
den in nächster Zeit beschäftigen
werden?
Urs Müller: Ganz klar die Ver-
kehrsproblematik in all ihren
Facetten. Der Verkehr hat die
Frauenfelder Bevölkerung ge-
mäss letzter «Link»-Umfrage
als Problem auch am meisten
beschäftigt. Als nächstes ist die
konsequente Verfolgung des
«Real is ierungsprogramms
Stadtentwicklung» zu nennen,
wo die Federführung beim
Hochbauamt liegt. Daneben
darf aber das Tagesgeschäft
nicht vernachlässigt werden.

Es ist spätestens seit Ihrem Wahl-
kampf bekannt, dass Sie der Stras-
senführung und dem Kosten-Nut-
zen-Verhältnis des bis auf Weiteres
aufgeschobenen Projekts «F21 -
Verkehrsentlastung Stadtzentrum»
kritisch gegenüberstanden. Der
Stadtrat hat inzwischen angekün-
digt, verkehrslenkende Massnah-
men insbesondere in der Vorstadt
und im Bereich Zürcherstrasse
Ost zu prüfen. Haben Sie als städ-
tischer Verkehrsminister diesbe-
züglich Lösungsvorschläge?
Urs Müller: Dass ich dieses
Problem angehen will, habe ich
verschiedentlich erwähnt. Es
sind gewisse Vorschläge vor-
handen - auch noch Ideen von
meinem Vorgänger, Carlo Paro-
lari. Wichtig erscheint mir der
Wille zur Umsetzung. Klar ist,
dass sich die Situation nicht von
heute auf morgen völlig verän-
dern kann. Ich bin der Meinung,
dass wir eine übergeordnete
Lösung benötigen. Vieles ist
aber auch eine Haltungs- und
Einstellungssache unseres zum
grössten Teil hausgemachten
Verkehrs! Und unsere Wahrneh-
mung der Problematik ist sehr
subjektiv und relativ.

Wie erleben Sie als amtsjüngstes
Mitglied des Stadtrates die Zu-
sammenarbeit in der städtischen
Exekutive?

NACHGEFRAGT

«Das Verkehrsproblem beschäftigt uns»

den 104 Städte nach verschiede-
nen Kriterien verglichen. Der
Vorstoss auf den 7. Rang im Be-
reich «Wirtschaft» beweise, dass
der erfolgreiche Aufschwung
der Stadt Frauenfeld nicht her-
beigeredet, sondern objektiv
wahrgenommen werde, stellt
Parolari fest und verweist auf
die letzte Bevölkerungsumfrage
im Jahr 2000: «Die Studie des
Meinungsforschungsinstituts
Link hat damals ergeben, dass
rund 90 Prozent der Befragten
sehr gerne in Frauenfeld leben.»

Kurs beibehalten
Hat der Stadtammann ein Pa-
tentrezept, wie wir das hohe Ni-

immer mehr Aufgaben regional
wahrgenommen werden müss-
ten. Der Werbespruch «Stadt
und Land - mitenand» bringe
die einvernehmliche Interessen-
wahrung der Regio Frauenfeld
auf den Punkt. Das habe sich
zuletzt beim gemeinsamen Ein-
satz für die optimale Nutzung
des Waffenplatzes Frauenfeld
gezeigt.

Stärken der Regio nutzen
Wie es auch immer ausgeht in
diesem Fall, eines steht für
Parolari fest: «Wir müssen die
verschiedenen Stärken der ein-
zelnen Gemeinden gezielt nut-
zen, wenn wir ein optimales
Standortmarketing betreiben
und unser grosses Entwick-
lungspotenzial voll ausschöp-
fen wollen. Der Stadt
Frauenfeld als
Zentrumsgemeinde mit ihren
sehr guten Verkehrsanschlüssen
kommt dabei eine Führungs-
rolle zu.»

Frauenfeld weit vorne
Wenige Wochen nach seinem
Amtsantritt nahm er erfreut,
aber nicht sonderlich überrascht
zur Kenntnis, dass Frauenfeld
in einem gesamtschweizeri-
schen Städtevergleich des Wirt-
schaftsmagazins «Cash» an  18.
Stelle liegt. In der Studie wur-

IN FAHRT. Stadtrat Urs Müller steht
für Transparenz und Offenheit.

«Unsere Marschrichtung stimmt»
Stadtammann Carlo Parolari zieht eine erste
Erfolgsbilanz über seine Tätigkeit an der Spitze
des Stadtrates: «Ich spüre den Goodwill der
Bevölkerung und möchte mich dafür bedanken.
In der Stadtverwaltung und ihren Betrieben
wurde ich sehr gut aufgenommen.» Erfreuliches
weiss er auch aus dem Stadtrat zu berichten:
«Alle ziehen am gleichen Strick! Es macht Freude,
so zu arbeiten.»

HÖCHSTE FRAU-
ENFELDERIN.
Stadtammann

Carlo Parolari
gratuliert Marietta

Kraft zur Wahl
als Gemeinde-

ratspräsidentin.

Urs Müller: So weit sehr gut!
Es finden sachliche Diskussionen
statt. Ich erlebe die Exekutive
als Team, welches ein zielorien-
tiertes Vorgehen verfolgt - bis
jetzt fernab von ideologischen
Gesinnungen.

In welchen Bereichen – neben den
Bauabteilungen – möchten Sie sich
als Stadtrat einbringen?
Urs Müller: Ich möchte mich
auch in den Bereichen Jugend

und Kultur einbringen - The-
men, welche ich bereits im
Wahlkampf hervorgehoben
habe. Allerdings sind die beiden
Bauabteilungen bereits sehr
zeitintensiv.

Als ehemaliger Gemeinderat ken-
nen Sie auch die Bedürfnisse des
Stadtparlaments. Wo orten Sie
Handlungsbedarf im politischen
Zusammenwirken zwischen Stadt-
rat und Gemeinderat zum Wohl
der Frauenfelder Bevölkerung?
Urs Müller: Transparenz und
Kommunikation sind Ansatz-
punkte - für beides ist gegensei-
tiges Vertrauen nötig. Organisa-
torisch möchte ich nochmals die
Frage von Legislaturzielen auf-
greifen. Sinnvoll sind meines
Erachtens die eingerichteten
fixen Sitzungstermine.

Wie beurteilen Sie die Stadtver-
waltung und ihre Betriebe bezüg-
lich Effizienz und Bürgernähe?
Urs Müller: Aus meinem Res-
sort kann ich das Beispiel «Erle-
digung von Baugesuchen» er-
wähnen: sehr effizient! Sicher
gibt es auch noch Verbesse-
rungspotenzial - aber im Gros-
sen und Ganzen schätze ich das
Funktionieren der Stadtverwal-
tung als sehr gut ein. Man kennt
sich - gelebte Bürgernähe.

INTERVIEW: FREDI MARTY

veau in Frauenfeld halten kön-
nen? «Wir müssen Sorge zu den
Finanzen tragen und die positi-
ve Stimmung in der Bevölke-
rung aufrechterhalten», gibt
Parolari vor: «Unsere Marsch-
richtung stimmt!» Er wieder-
holt, was er schon mehrmals
gesagt hat: «Frauenfeld ist auf
dem richtigen Weg. Wir müssen
nur auf dem eingeschlagenen
Kurs bleiben, dann haben wir
weiterhin Erfolg.» Diese Ein-
schätzung ist auf seinen Vor-
gänger Hans Bachofner ge-
münzt, der ihm «einen sauber
aufgeräumten Laden» hinterlas-
sen habe. Das habe seinen
Amtsantritt in der Stadtverwal-

tung wesentlich erleichtert. Er
sei von allen sehr gut aufge-
nommen worden. Diesen Good-
will spüre er sowohl auf den
Amtsstellen und in den Betrie-
ben der Stadt als auch bei
Begegnungen auf der Strasse.

Vertraute Umgebung
Carlo Parolari erachtet es als
einen grossen Vorteil, dass alle
Mitglieder des Stadtrates vorher
im Gemeinderat Einsitz hatten
und das Zusammenspiel zwi-
schen Exekutive und Stadtpar-
lament bestens kennen. Ihm
selbst hat den Einstieg ins
Stadtammannamt erleichtert,
dass er die engsten Mitarbeiten-
den schon vorher kannte und
ihm die Geschäftsabläufe im
Stadtrat vertraut waren. Eine
grosse Stütze ist ihm der erfah-
rene Stadtschreiber Thomas
Pallmann. 

Effizient und bürgernah
Inzwischen hat sich Parolari
auch «an die etwas andere Art
zu arbeiten» gewöhnt: «Als
Rechtsanwalt habe ich alle
Schriften selber verfasst, stets
den Zeit- und Kostendruck im
Nacken. Als Stadtammann
muss ich wesentlich weniger
selber produzieren, dafür lau-
fend weit reichende Entscheide
fällen oder die richtigen Wei-
chenstellungen für den Stadtrat
vorbereiten. Das ist jedoch nicht
weniger zeitintensiv», ver-
gleicht er die beiden grundver-
schiedenen Tätigkeiten. Denn-
noch sei ihm die Umstellung
innert kurzer Zeit gelungen. Er
habe eine effizient und bürger-
nah arbeitende Abteilung Zent-
ralverwaltung und Finanzen
übernommen. Sehr zufrieden ist
er auch mit den Werkbetrieben,
wo er als politischer Verantwor-
tungsträger dank der guten
Organisationsstruktur wesent-
lich entlastet werde.

Erfreuliche
Zusammenarbeit
Als Highlight in seiner bisheri-
gen Amtszeit bezeichnet Paro-
lari die Einweihung der Beach-
Volleyball-Anlage auf der hinte-
ren Badiwiese mit dem denk-
würdigen, wenn auch verlore-
nen  Spiel «Stadtrat gegen Re-
gierungsrat». Die Zusammenar-
beit mit dem Kanton sei «auf
verschiedenen Ebenen sehr
erfreulich». Wie mit den Regio-
Gemeinden arbeite man auf ein
gemeinsames Ziel hin.

Carlo Parolari stellt sich auf
eine intensive Zeit ein. Das
Schützenfest, das vor wenigen
Tagen begonnen hat, bringt eine
Reihe von repräsentativen An-
lässen, und in den Sommermo-
naten wird sich der neue Stadt-
ammann mit dem Voranschlag
2006 der Stadtverwaltung und
der Werkbetriebe befassen. Die
Arbeit wird ihn aber nicht
davon abhalten, das Familien-
leben zu geniessen: «Ich werde
mir die Freiräume für meine
Frau und unsere vier Kinder
schaffen.»
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FREDI MARTY

Stadtammann Carlo Paro-
lari hat von seinem Vor-
gänger Hans Bachofner

eine «Stadt in bester Verfas-
sung» übernommen. Dessen
Slogan «Sonne über Frauen-
feld» beschreibe die Qualitäten
unserer Stadt absolut zutref-
fend, meint er im Gespräch mit
der Einwohnerzeitung: «Die
Stadt hat eine ideale Grösse. Die
gesunden Finanzen erlauben es
uns, Neues anzupacken. Sprich-
wörtlich ist die Zufriedenheit
der Bevölkerung. Alle, auch
unsere Nachbargemeinden,
profitieren von der hervor-
ragenden Infrastruktur.»

Stadt und Land - mitenand
Eine weiterhin gute Zusammen-
arbeit unter den 16 Regio-Ge-
meinden liegt dem Stadtam-
mann besonders am Herzen.
Das sei sehr wichtig, weil
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ANDREJ RUDOLF JAKOVAC

Frauenfeld funktioniert: In
der Studie von Idheap/
Cash, die anhand umfang-

reicher Kriterien die Frage «Wo
lebt es sich am besten?» zu
beantworten sucht, erreicht
Frauenfeld in der Kategorie der
Städte mit 20 000 bis 30 000 Ein-
wohnern nach dem reichen Bas-
ler Vorort Riehen und Zug den
dritten Rang.

In der Kategorie «Wirt-
schaftliche Dynamik» findet
sich Frauenfeld mit 44,5 Punk-
ten aber auch gesamtschweize-
risch auf Rang 7 wieder. Ange-
führt wird diese Kategorie vom
Steuerparadies Freienbach mit
53 Punkten, danach folgen Zug,
Kloten, Baden, Küssnacht a. R.
und Baar. 

Die Auswertung in dieser
Kategorie basiert auf Daten aus
den Jahren 2000 bzw. 2002.
Bemerkenswert für Frauenfeld
ist die Tatsache, dass sich die
Kantonshauptstadt seither in
den für diese Kategorie wesent-
lichen Kriterien positiv weiter-
entwickelt hat - Steuern wur-
den gesenkt, Arbeitsplätze ge-
schaffen und das Wohnungsan-
gebot verbessert. Kurzum:
Frauenfeld steht heute noch
besser da, als es in jenen Daten
ausgewiesen ist, auf denen die
Idheap/Cash-Studie basiert.

einen Überschuss an  Arbeits-
plätzen bezogen auf die Er-
werbstätigen aufweist - Frauen-
feld bietet rund 15 000 Arbeits-
plätze, denen etwa 12 000 in der
Stadt wohnhafte Erwerbstätige
entgegenstehen. 

Von diesen 12 000 erwerbstä-
tigen Frauenfeldern arbeiten
rund 4400 ausserhalb der Stadt.
Etwa 7400 Zupendler arbeiten
gemeinsam mit den Frauenfel-
dern in den über 15 000 Arbeits-
plätzen der Kantonshauptstadt.
Somit verzeichnet Frauenfeld
im Gegensatz zum Kanton
Thurgau eine positive Pendler-
bilanz, was weiter für die Zent-
rumsfunktion der Stadt spricht.

Auch für Pendler attraktiv
Die Standortvorteile von Frau-
enfeld dienen aber nicht nur der
Stadt, der Region und dem Kan-
ton, sondern ebenso auch Pend-
lern, die in Zürich oder - noch
näher - Winterthur arbeiten.
Für sie kann Frauenfeld eine at-
traktive Alternative sein, da die
Summe der Lebenshaltungskos-
ten (Steuern, Wohnen, Energie;
Basis: Alleinverdiener, evange-
lisch, verheiratet, zwei Kinder)
in Frauenfeld tiefer ausfällt als
in diesen Städten. Die Einspa-
rung macht in der Regel auch
die Ausgaben für ein Stre-
ckenabo der Bahn wett. Zudem
ist es von Frauenfeld nach Win-
terthur ohnehin nur ein Katzen-
sprung, und so viel länger dau-
ert die Reise im Schnellzug nach
Zürich auch nicht, als wenn
man von Zürich-Höngg ins
Stadtzentrum fahren müsste. 

Dafür wohnt man in einer
sicheren und überschaubaren
Gemeinde mit viel Lebensquali-
tät.

zu 31 bzw. 39). Im Bereich der
Lebensbedingungen liegen
Frauenfeld und Winterthur
nahe beieinander (34 und 37
Punkte), während St. Gallen 46
Punkte erhält. In der Kategorie
«Gesundheit, Soziales, Kultur»
erreichen Winterthur 43 Punkte
und St. Gallen deren 33, wäh-
rend Frauenfeld 39 Punkte er-
hält. 

Wichtige
Zentrumsfunktion
Die stetig steigende Zentrums-
funktion von Frauenfeld doku-
mentiert die aktuelle Ausgabe
des Kommunikations-Atlasses,
der von der Firma Publicom in
Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Kommunikation
(Bakom) erstellt wird. Der Kom-
munikations-Atlas untersucht
Medien, Bevölkerung, Kauf-
kraft und Konsum in 65 Kom-
munikationsräumen der
Schweiz. 

Im Vergleich zu den Vor-
gängerausgaben basiert der
neue Atlas auf einer vollständig
aktualisierten Raumordnung,
die Publicom im Rahmen eines
von Bakom und Wemf finan-
zierten Forschungsprojekts er-
mittelt hat. 

So wird neu als «Kommuni-
kationsraum Frauenfeld» ein
Gebiet definiert, das mit Aus-
nahme des Hinterthurgaus (Teil
des Kommunikationsraums
Wil), des Oberthurgaus (eigener
Kommunikationsraum) und des
Bezirks Diessenhofen (Kommu-
nikationsraum Schaffhausen)
den grössten Teil des Kantons
umfasst - die Bezirke Frauen-
feld, Weinfelden, Kreuzlingen
und Steckborn. 

Frauenfeld erfüllt also eine
wichtige Zentrumsfunktion
auch über die Region hinweg.
Dies zeigt sich ebenfalls darin,
dass die Kantonshauptstadt

schen Städteranking vor Frau-
enfeld, und zwar auf den Plät-
zen 6 und 3. Beide Städte erzie-
len in der Bewertung von «Ver-
kehr und Umwelt» eine höhere
Punktzahl als Frauenfeld, vor
allem weil sie über eine deutlich
höhere Anzahl an Zu- und Weg-
pendlern mit den Mitteln des
öffentlichen Verkehrs aufwei-
sen. Zudem haben St. Gallen
und Winterthur eine tiefere
Fahrzeugdichte, was eine Folge
der erheblich verstädterten
Struktur der Ortschaften ist. 

Im Bereich der wirtschaft-
lichen Dynamik indessen
schlägt Frauenfeld sowohl Win-
terthur als auch St. Gallen (44,5

National erfolgreich
Im gesamtschweizerischen Ran-
king aller Ortschaften mit min-
destens 10 000 Einwohnern -
104 an der Zahl - findet sich
Frauenfeld auf Position 18, so
also vor dem nahen Wil (30)
und den Thurgauer Städten
Kreuzlingen (90) und Arbon
(91). Mit dem 18. gesamtschwei-
zerischen Rang liegt Frauenfeld
aber insgesamt auch vor den
Steueroasen Baar (44), Richters-
wil (50) und Freienbach (76) -
und vor den Städten Luzern
(21), Bern (34), Zürich (39) oder
Basel (62).

Winterthur und St.Gallen
liegen im gesamtschweizeri-

Frauenfeld erfüllt nicht nur wichtige Zentrums-
funktionen, es lebt sich auch besonders gut in der
Kantonshauptstadt - dies bestätigen eine aktuelle
Studie der Wirtschaftszeitung «Cash» und des
Hochschulinstituts für öffentliche Verwaltung
(Idheap) sowie die Neuauflage des Kommuni-
kations-Atlasses von Publicom, der in enger
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Kom-
munikation (Bakom) und Wemf entsteht.

D
er Städtevergleich von
Idheap/«Cash» beruht
auf 30 Indikatoren, die in

fünf Kategorien aufgeteilt sind:
«Lebensbedingungen», «Wirt-
schaftliche Dynamik», «Ge-
sundheit, Soziales, Kultur»,
«Umwelt und Verkehr» sowie
«Politik und Institutionen». Die
mögliche Höchstpunktzahl ist
300.

Von allen 104 gemessenen
Städten mit mindestens 10 000
Einwohnern erreichte Riehen
die Maximalpunktzahl von 206.

Zum Vergleich: Frauenfeld, ge-
samtschweizerisch auf Rang 18,
in der am besten vergleichbaren
Kategorie der Städte von 20 000
bis 30 000 Einwohnern nach
Riehen und Zug auf Position 3,
erhielt 182,5 Punkte.  

In den einzelnen Kategorien
wurden in der gesamtschwei-
zerischen Betrachtung folgende
Sieger ermittelt: «Wirtschaft-
liche Dynamik» - Freienbach, 53
Punkte (Frauenfeld: 44,5);
«Lebensbedingungen» - Neu-
hausen am Rheinfall, 50 Punkte

(Frauenfeld: 34); «Gesundheit,
Soziales, «Kultur» - Zug, 50
Punkte (Frauenfeld: 39); «Um-
welt und Verkehr» - Riehen,
50,5 Punkte (Frauenfeld: 33);
«Politik und Institutionen» -
Meilen, 51 Punkte (Frauenfeld:
39).

Weitere Einzelheiten zu den
Ergebnissen, den einzelnen Ka-
tegorien und der Methodologie
finden Sie auf Internetseite:
www.badac.ch/DE/tableaux/
villes/palmares.html      

DAS STÄDTERANKING

Frauenfeld weit oben im Ranking

LEBENSQUALITÄT FRAUENFELD
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CHRISTIAN H. KÖPFER

Die im Frühling dem
Stadtrat zugestellte
«Übersicht Projekt-

stand» zeigt es deutlich: Von
den 15 als prioritär eingestuften
Projekten des Realisierungspro-
gramms Stadtentwicklung be-
finden sich praktisch alle bereits
in intensiver Bearbeitung. Bei
einer ganzen Reihe ist auch
schon die Konkretisierungspha-
se erreicht. Ziel des gesamten
Programms ist es, Massnahmen
zur Stadtentwicklung, in ver-
schiedenen Lebensbereichen
koordiniert, zu realisieren.

Ganz neue Plattformen
Gemäss Heinz Egli, Stadtplaner
und Projektleiter Stadtentwick-
lung, ist das Realisierungspro-
gramm Stadtentwicklung eine
für alle Beteiligten reich mit

ressante Fakten über die
Befindlichkeit der Menschen in
diesem Quartier zutage förder-
te. Ebenso zur Genugtuung
Anlass gibt das Projekt «Attrak-
tivität Innenstadt und Nut-
zungsanordnung Altstadt».
Hier haben sich – erstmals in
der jüngeren Geschichte der
Stadt Frauenfeld – die verschie-
denen Kreise und Organisatio-
nen zwischen Kreuzplatz und
Vorstadt entschlossen, sich zu
einer einzigen gemeinsamen,
vorläufig unter dem Arbeitstitel
«IG Innenstadt» wirkende
Gruppe zusammenzufinden.
Diese wird zur offiziellen An-
sprechpartnerin gegenüber der
Stadt.

Ein wichtiges Etappenziel
soll das zielstrebig weiterge-
führte Realisierungsprogramm
Stadtentwicklung gemäss
Heinz Egli zum Jahresende
erreichen, wenn der Stadtrat
den Zwischenbericht erhält.
Den Abschluss erster Projekte
erwartet er bis Mitte des kom-
menden Jahres.einzelnen Quartieren» an, der

im vergangenen Herbst im
Quartier Ergaten-Talbach inte-

Heinz Egli den Runden Tisch
des Projekts «Aufwertung der
Lebens- und Wohnqualität in

Herausforderungen ausgestat-
tete Angelegenheit. 

Als aktuelles Beispiel führt

Stadtentwicklung auf gutem Weg
Die Umsetzung des Realisierungsprogramms
Stadtentwicklung läuft auf Hochtouren.
Bereits im kommenden Jahr sollen die
ersten Projekte abgeschlossen sein und
Wirkung entfachen. 

BEWAHREN UND BELEBEN. Stadtentwicklung im Zentrum.

CHRISTIAN H. KÖPFER

Seit 118 Jahren gehört sie
zum Strassenbild der Frau-
enfelder Innenstadt. Ein

längst gewohnter Anblick für
die Einheimischen inklusive das
Wissen der Verkehrsteilnehmer:
Die Frauenfeld-Wil-Bahn hat
als schienengebundenes Trans-
portmittel des Öffentlichen Ver-
kehrs Vortrittsrecht. Die rot-
weisse Lokalbahn, die zwischen
dem Frauenfelder Marktplatz
und dem Bahnhof nicht auf
einem eigenen Trassee, sondern
mitten in der Strasse fährt,
erfreut sich zunehmender
Beliebtheit.

beim Öffentlichen Verkehr.
Hansjürg Düsel: «Die FW ist
heute eine interessante Bahn mit
guten Chancen, motiviertem
Personal und wachsender
Kundenzahl. Die Herausfor-
derung besteht nun darin, die-
sen positiven Trend zu halten.»

Wichtig für Frauenfeld
«Für die Stadt Frauenfeld als
regionales Zentrum und wichti-
gen Verkehrsknotenpunkt
kommt der FW-Bahn eine nicht
zu unterschätzende Bedeutung
zu und das eigentlich schon, seit
es sie gibt», unterstreicht Stadt-
schreiber Thomas Pallmann, der
seit 1991 dem Verwaltungsrat
der Bahn angehört. «Die stei-
genden Benutzerzahlen machen
dies zusätzlich deutlich.» Mit
Genugtuung stellt Thomas Pall-
mann auch fest, «dass bis spä-
testes 2006 die beiden letzten
gefährlichen Bahnübergänge
auf Stadtgebiet saniert sind.»
Der Übergang Försterhaus-
strasse erhält eine moderne
Blinklicht/Warnton-Anlage in-
klusive Halbbarriere. Wesent-
lich besser gesichert wird eben-
so der Übergang in der Mur-
kart. Und auch einen touristi-
schen Tipp hält der Frauen-
felder Stadtschreiber bereit:
«Was ich gerne und öfters tue,
ist, mein Velo mit auf die FW-
Bahn zu nehmen, ein gutes
Stück weit zu fahren und dann
gemütlich das Murgtal zurück
zu pedalen. Diese Freizeitakti-
vität kann ich nur weiteremp-
fehlen.»

FW-Bahn und der Appenzeller
Bahnen - letztere nimmt seit
zwei Jahren das FW-Manage-
ment wahr -, nennt hauptsäch-
lich zwei Gründe für den anhal-
ten Zuwachs der Passagierzah-
len: einerseits den bedarfsge-
rechten Fahrplan mit Halbstun-
dentakt und Anschlusssicher-
heit, andererseits das steigende
Pendleraufkommen und den
allgemeinen Aufwärtstrend

markante Zunahme. Erstmals
die Millionengrenze überschrit-
ten hatte die FW-Bahn im Jahr
2003. Zum Vergleich: 2004 fuh-
ren mit der Frauenfeld-Wil-
Bahn schon fast so viele Leute
wie mit den Regionalzügen
zwischen Romanshorn und
Winterthur (1,2 Mio).

Im Halbstundentakt
Hansjürg Düsel, Direktor der

Mehr als eine Million
Passagiere jährlich
Welch wichtigen Stellenwert
das von der Frauenfelder Bevöl-
kerung liebevoll genannte
«Wiler Bähnli» als Regionalver-
bindung einnimmt, ist ein-
drücklich. Mit ihm fuhren im
vergangenen Jahr 1 019 900
Menschen. Das waren 17 000
mehr als im Jahr zuvor. Dies
bedeutet zugleich eine erneute

EXTRA LANG. Zu den Pendlerhauptzeiten wie hier, früh-
morgens um sieben, muss die FW-Bahn auf Grund der
grossen Nachfrage Dreiwagenkompositionen einsetzen.

Frauenfelds rot-weisses «Wiler Bähnli»
Klein, fein und wichtiger als man landläufig
meint: Die Frauenfeld-Wil-Bahn» (FW) hat im
vergangenen Jahr wieder mehr Passagiere als im
Vorjahr befördert.

FÜHRERSTAND-PERSPEKTIVE:
Seit 118 Jahren durch Frauenfelds
Zentrum unterwegs.
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GENERATIONEN

Älter werden in Frauenfeld
Interessantes und Bemerkenswertes aus einer
Spontanumfrage zum Thema «Älter sein, älter
werden in Frauenfeld».

Kurt Walter, ehe-
maliger Kantonspo-
lizist, 77-jährig: «Äl-
ter werden in Frau-
enfeld ist durchaus
angenehm. Aber da-
zu muss man auch
selbst etwas beitra-
gen und selber mög-
lichst aktiv bleiben, alte Kontakte pflegen und
neue aufbauen».

Werner Lichten-
steiger, Kaufmann
im Ruhestand, unter
anderem freiwilliger
Fahrer  im Mahlzei-
tendienst, 69-jährig:
«Älter werden in
Frauenfeld ist für
mich kein Problem.

Ich finde das Alter grundsätzlich eine gute Zeit.
Eine Zeit, die sich sinnvoll nutzen lässt. Per-
sönlich trachte ich danach, möglichst fit zu blei-
ben, körperlich wie geistig.»

Lotti Michel aus
Felben: «Super
finde ich das An-
gebot des Frauen-
felder Behinder-
ten-Bus. Ohne die-
sen guten und zu-
verlässigen Ser-
vice könnte meine
79-jährige Mutter jeweils nicht so problemlos aus
der Stadt zu uns zu Besuch und ebenso problem-
los wieder zurück nach Frauenfeld kommen.»

Walter Rupp aus
Oberwil, Dispo-
nent im Ruhe-
stand, seit kurzem
in der Seniorenre-
sidenz Friedau, 84-
jährig: «Es ist mir
wohl hier in der
K a n t o n s h a u p t -

stadt. Frauenfeld ist auch für ältere Leute ange-
nehm. Gut ist auch, dass ich hier aktiv sein kann.
Ich helfe jeden Tag in der Friedau-Werkstatt mit.»

Laurenz Custer,
bekannter Frauen-
felder Pianist und
nach wie vor akti-
ver Berufsmusi-
ker, 75-jährig: «Ich
habe Freude, kons-
titutionell immer
noch so beieinan-
der zu sein, um nach wie vor Musik spielen zu
können. Das ist in meinem Alter nicht mehr so
selbstverständlich. Umso mehr geniesse ich es.
Ich spiele heute lieber denn je, intensiver denn je
und – in meiner eigenen Wahrnehmung – auch
schöner denn je.»

CHRISTIAN H. KÖPFER

Zufriedenheit auf Kunden-
wie Dienstleistungsseite:
Bei Ersteren, weil es das

attraktive Angebot überhaupt
gibt, bei Letzteren, weil sie sich
engagieren können. Zu den zu-
friedenen Kundinnen der ersten
Stunde zählt die 84-jährige Alice
Wagner-Rüegsegger in Horgen-
bach-Erzenholz: «In meinem
vorgerückten Alter liegen
schwerere Arbeiten für mich
einfach nicht mehr drin. Wenn
ich könnte, wie ich wollte,
würde ich meinen Hausgarten
nach wie vor selber pflegen. So
aber bin ich nun sehr froh um
den neuen Seniorenservice, des-
sen Helfer nun die Gartenpflege
mit viel Fachkenntnis und
Engagement besorgt. Ich bin
wirklich froh um diesen neuen
Dienst der Pro Senectute Frau-
enfeld.»

Jener angesprochene «Hel-
fer» ist der 66-jährige ehemalige
Geometertechniker und heutige
Rentner Peter Krause aus Frau-
enfeld. Er sagt es so: «Ich enga-
giere mich gerne in diesem
neuen Seniorenservice, und die
Arbeit macht mir Spass. Ich

ohnehin wetterfest. Ich sage
mir, vielleicht komme ich im
späteren Alter auch mal in die
Lage, auf die Mithilfe anderer
angewiesen zu sein. Also enga-
giere ich mich gerne für jene, die
heute Bedarf haben.»

Auf Anhieb 30 Helfer
Nach einer intensiven Vorberei-
tungsphase hat die «Aktion P»
am 2. Mai dieses Jahres ihre
Arbeit aufgenommen. Annema-
rie Michael, Leiterin der in den
Räumen von Pro Senectute
Frauenfeld an der Oberstadt-
strasse eingerichteten Vermitt-
lungsstelle und Koordinatorin
der Aktion P: «Unsere neue
Dienstleistung kommt gut an.
Wir starteten gleich mit weit

habe selbst einen kleinen Gar-
ten, bin gerne draussen und von
meinem ehemaligen Beruf her

Der Seniorenservice
ist voll in Betrieb

Der von Pro Senectute Thurgau lancierte und
von der Stadt Frauenfeld sowie den Gemein-
den Gachnang und Felben-Wellhausen mitge-
tragene neue Service «Aktion P, Senioren
unterstützen Senioren», ist in jeder Hinsicht
gut gestartet.

über einem Dutzend Kundin-
nen und Kunden und auf der
anderen Seite mit einem Poten-
zial von 30 freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern. Man kann
sagen: Es ging also auf Anhieb
richtig los. Gegenwärtig vor
allem gefragt ist Hilfe bei der
Garten- und Hausarbeit, aber
auch die Begleitung beim Ein-
kaufen.»

Frauenfeld als Pilotprojekt
Marianne Krämer, Vizepräsi-
dentin des Stiftungsrates Pro Se-
nectute Thurgau und Projektlei-
terin der Aktion P, zeigt sich
zufriedenen mit dem gut ver-
laufenen Start: «Es steckt eine
grosse Arbeit und das Engage-
ment einer kompetenten Ar-
beitsgruppe hinter diesem ganz
auf Professionalität ausgelegten
Dienstleistungskonzept. Umso
grösser ist deshalb unsere Ge-
nugtuung, dass nun auch in der
praktischen Arbeit all das gehal-
ten werden kann, was wir uns
vorgenommen haben. Frauen-
feld zusammen mit den Ge-
meinden Gachnang und Felben-
Wellhausen ist die erste Region
im Thurgau, in der die Aktion P
gestartet wurde. Es ist dies
somit das Pilotprojekt, und die
hier gesammelten Erfahrungen
sollen dann auch in die nächs-
ten Aktion-P-Projekte im Kan-
ton einfliessen.» 

Telefon Aktion-P-Vermitt-
lungsstelle: 052 720 76 00

FACHFRAU.
Betreut die «Ak-
tion-P»-Vermitt-

lungsstelle in
Frauenfeld und
koordiniert die

Einsätze: Pro-
Senectute- Fach-

frau Annemarie
Michael.

ZUFRIEDENE KUNDIN. Alice Wagner und zufriedener Helfer Peter Krause beim Gartenarbeitseinsatz: Der neue Frauenfelder Seniorenservice
bewährt sich bereits in der Praxis.

ZUM THEMA «ALTES EISEN»

Wichtiger Mosaikstein
des Alterskonzepts
Stadträtin Elsbeth Aepli: «Die
‹Aktion P - Senioren unterstüt-
zen Senioren› ist ein wichtiger
Mosaikstein im Alterskonzept
der Stadt Frauenfeld. Er ergänzt
bestehende Dienstleistungen wie
die Spitex oder den Mahlzeiten-
dienst. Die jetzt professionell
organisierte Aktion P wird des-
halb auch durch die Stadt unter-
stützt.»
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SCHWUNG. Musizierende Senioren in der Altstadt.
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ANDREJ RUDOLF JAKOVAC

Pfadi ist mehr als ein Frei-
zeitangebot in der Stadt
Frauenfeld», sagt Korps-

leiterin Nicole Müller. «Denn
bei uns werden Junge von Jun-
gen geführt, deswegen lernen
unsere Mitglieder schon früh,
Verantwortung zu überneh-
men.» Aber auch die Hingabe
zur Pfadi-Idee sei etwas ganz
Besonderes: Pfadfinder sei man
schliesslich nicht nur während
einer Übung, sondern jeden Tag
in der Woche - «mit Leib und
Seele».

Und das kann schon früh
beginnen, denn neben den übli-
chen Pfadfinderstufen hat das
Korps Pfadi Frauenfeld neu
auch eine Biberstufe gegründet,

nehme aber auch die Begeiste-
rung für Aktivitäten in der frei-
en Natur ab: «Es gibt heute eben
viele andere Möglichkeiten,
seine Freizeit zu verbringen -
und eine Menge Jugendlicher
geht offenbar nicht mehr gerne
ins Zeltlager.» 

Zeitgemäss wie früher
Erstaunlich eigentlich. Denn ge-
rade die Pfadi verbindet sinn-
volle Freizeitgestaltung mit der
Möglichkeit, in Spiel und Spass
Fähigkeiten zu erwerben, die im
späteren Leben von Nutzen
sind: Organisationsfähigkeit,
Führungskompetenz, Durchset-
zungskraft - das alles gibt es
nur in der Pfadi. 

«Und deswegen sind wir
heute genau so zeitgemäss wie
vor fast hundert Jahren, als die
Pfadfinderbewegung gegründet
wurde», sagt Nicole Müller.
Eine Tradition mit Zukunft
eben.

www.pfadi-frauenfeld.ch

Müller. Woran das liege? «Im-
mer weniger Jugendliche schei-
nen bereit zu sein, sich verbind-
lich in einem Verein zu engagie-
ren», so Müller. Offensichtlich

sind zurzeit fast 400 Kinder und
Jugendliche im Korps Pfadi
Frauenfeld zusammengefasst -
«aber wir stellen fest, dass der
Zulauf stagniert», so Nicole

eine Art Schnupperpfadi für
Kinder zwischen Kindergarten-
alter und erster Primarklasse.

Und trotzdem, einfach hat
es die Pfadi auch nicht: Zwar

CHRISTIAN H. KÖPFER

Bemerkenswert viele Men-
schen zieht es bei schö-
nem Wetter hinaus in die

Natur. Im Sommer kommen die
reizvollen Landschaften Frau-
enfelds besonders zur Geltung.
Im weitläufigen und abwechs-
lungsreichen Naherholungsge-
biet trifft man nicht nur Einhei-
mische, sondern immer mehr
Gäste aus den Nachbarkanto-
nen.    Sie geniessen die Land-
schaft zu Fuss, auf dem  Velo
oder mit dem Mountainbike.
Das Radwegnetz ist gut ausge-

Volkswanderung durch. Jedes
Jahr geht es auf einer neuen, ab-
wechslungsreichen Route von
der Stadt aus auf die 10- oder 20
Kilometer-Tour und wieder
zurück. Gegen 1000 Leute aus
dem In- und Ausland nehmen
jeweils teil und geniessen Natur
und Gastfreundschaft in Stadt
und Region Frauenfeld.

Wanderfreundepräsidentin
Katrin Rüegg sagt: «Frauenfeld
und Umgebung sind reizvoll.
Die Leute kommen gerne hier-
her, manche schon seit vielen
Jahren. Dieses Jahr kam sogar
eine Gruppe aus Dänemark.»

Die initiative Präsidentin
und ebenso passionierte Wan-
derin geht mit gutem Beispiel
voran: Sie hat schon den ganzen

baut; allein auf dem Stadtgebiet
gibt es 37 Kilometer markierte
Wanderwege.

Beliebte Anziehungspunkte
sind die Grosse Allmend, der
Auenwald, die Thurlandschaft,
der Weg entlang der Murg
sowie die Anhöhen und Aus-
sichtspunkte Stählibuck, Ob-
holz und Freudenberg. 

Jährlich über 1000 an
der Volkswanderung
Der Verein «Wanderfreunde
Frauenfeld» führt seit 24 Jahren
jeweils Ende Mai die beliebte

BEVORZUGT.
Herrliches Natur-

erlebnis beim
Joggen in kühlen
Wäldern und fri-

scher Luft.

FREILUFT.
Trendiges Roll-

Surfen auf
der Grossen

Allmend.

Pfadi bleibt eine Tradition mit Zukunft
Zeltlager statt Playstation, Schlangenbrot statt
Internet: In der Pfadi erleben Kinder und
Jugendliche ihre Abenteuer in der freien Natur.
Vor allem aber lernen sie dabei auf spielerische
Art und Weise, Verantwortung zu übernehmen.

Wenn die Sommersonne
über Frauenfeld lacht
In der warmen Jahreszeit ist die Thurgauer Kantonshauptstadt
besonders reizvoll. Wanderer, Velofahrer und Freizeitsportler
finden im Naherholungsgebiet beste Bedingungen vor. 

Thurgau zu Fuss umrundet, 200
Kilometer in mehreren Etappen.

Velofahrerparadies
Die hügelige Landschaft um die
Stadt Frauenfeld ist topogra-
fisch ein Velofahrerparadies.
Wer nicht gerne bergauf fährt,
kann vom Bahnhof Frauenfeld
aus den roten Wegweisern nach
Pfyn und weiter bis Müllheim
folgen, dort via SBB-Station und
Unterführung auf die andere
Thurtalseite wechseln und über
Eschikofen, Hüttlingen-Metten-
dorf wieder zurück nach Frau-
enfeld radeln. Eine wirklich
abwechslungsreiche Strecke mit
überraschenden Passagen; Rad-
wandern könnte man dazu
sagen.
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GEMEINSAM.
Jeden Tag eine
gute Tat: Pfad-

finderbewegung
in Frauenfeld

so aktuell
wie eh und je.

DORTHIN.
Qual der Wahl:
Wegweiser für
Wanderer und
Velofahrer in
der Nähe der
Thur.

«
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UMWELT + ENERGIE

Rund ein Drittel des Trink-
wassers wird vom Gewerbe und
der Industrie und zwei Drittel
von den Privathaushalten und
dem Kleingewerbe verbraucht.
Pro Kopf sind dies total knapp
390 Liter im Tag. Bei rund 60
Kubikmetern Wasser pro Jahr
und Person ergeben sich Kosten
von 35 Rappen pro Tag. Bis es
erfrischend aus der Dusche
quirlt, muss es an Ort und Stelle
gefördert werden. Um einen
Kubikmeter Wasser zum Kun-
den zu pumpen, braucht es eine
halbe Kilowattstunde Strom.
Das bedeutet pro Tag und
Person gleich viel Elektrizität,
wie eine Viertelstunde bügeln.

Mit dem Trinkwasser liegt
Frauenfeld im grünen Bereich.
Darum kann sich Peter Lang-
hart abends ruhigen Gewissens
seinen Hobbies zuwenden: als
kräftiger Bass in den Reihen des
Männerchors Buch und hernach
als zünftiger Jasser.

wird permanent untersucht. Al-
lein in den so genannten End-
strängen zieht Peter Langhart
im Durchschnitt alle zwei Wo-
chen Proben. Zusätzlich unter-
sucht das Kantonale Labor auch
dieses Wasser auf Bakterien so-
wie chemische Laststoffe. Und
schliesslich lassen die Werk-
betriebe das Wasser in einem
Labor in Zürich auf Rückstände
von Pflanzenschutzmitteln und
Herbiziden prüfen.

Die Wasserversorgung Frau-
enfeld fördert jährlich rund 3
Milliarden Liter Trinkwasser,
das zu annähernd hundert Pro-
zent aus Grundwasser aus den
Kies- und Schottermassen des
Thurtales stammt. Es wird in
den Pumpwerken Widen und
Wuhr gefasst und in den Filter-
brunnen geleitet. Kräftige Bohr-
lochpumpen fördern ab dort bis
zu 300 000 Liter Wasser stünd-
lich in die Wasseraufbereitungs-
anlage.

ARMIN MENZI

Mit Lebensmitteln hat er
Erfahrung: Bevor der
gelernte Mechaniker

Peter Langhart in die Werkbe-
triebe Frauenfeld eintrat, war er
während 14 Jahren bei der
«Hero» beschäftigt. Inzwischen
kümmert er sich um das erfri-
schende Lebensmittel Trink-
wasser. Sein eidgenössischer
Fachausweis weist ihn als
«Brunnenmeister» aus – das Er-
gebnis der anspruchsvollen Zu-
satzausbildung im Trinkwasser-
fach. Von der Chemie über die
Biologie bis hin zu Fassung,
Förderung, Aufbereitung, Spei-
cherung und Verteilung des
Wassers reichen die Themen,
die Peter Langhart büffelte und
im Frühling dieses Jahres mit
Prüfung abschloss.

Peter Langharts Aufgaben
bestehen in der Wartung, der
Kontrolle und dem Unterhalt
aller Anlagen und Einrichtun-
gen für die Gewinnung, Aufbe-
reitung und Verteilung des
Trinkwassers. Nicht weniger als
18 mächtige Pumpen verteilen
das Wasser via sieben Anlagen
über das gesamte Stadtgebiet
hinweg.

Die Qualität des Trinkwas-
sers in Frauenfeld ist hochwer-
tig. Die organische und minera-
logische Beschaffenheit des
köstlichen Nasses wird über alle
Stufen hinweg von der Förde-
rung und Aufbereitung im
Pumpwerk laufend überprüft.
Werden die Grenzwerte geritzt,
löst dies automatisch Alarm
aus.

Auch das Wasser im 150
Kilometer langen Leitungsnetz

Ihre Einwohnerzeitung «Frauen-
feld.ch» und die Energiebera-
tungsstelle machen unter dem
Dach der «Energiestadt Frauen-
feld» gemeinsame Sache: Lese-
rinnen und Leser geben den
Frauenfeldern Tipps fürs Energie-
sparen und umweltbewusstes
Verhalten.

Und so funktioniert es:
Senden Sie uns Ihre persönli-
chen Tipps. Je kürzer, prägnanter
und origineller, desto grösser ist
Ihre Chance: Auch in der nächs-
ten Ausgabe drucken wir die
Lesertipps illustriert auf Seite 7
ab.
Für jeden abgedruckten Tipp
gibts einen Gutschein zum
Bezug einer Stromsparlampe
in Frauenfelder Ladengeschäf-
ten.

Mitmachen
gewinnt doppelt!
Senden Sie Ihren Tipp bitte an:
Energieberatungsstelle
Region Frauenfeld
Herr Josef Kessler
Schlossmühlestrasse 7
8501 Frauenfeld

Während der kühleren Nacht
die Zimmer richtig durchlüften,
und während des warmen Tages
die Fenster schliessen und die
Zimmer abdunkeln: Wenn Sie
dies konsequent durchziehen,
werden Sie eine angenehme und
erträgliche Raumtemperatur er-
zielen, ohne dass Sie auf elektri-
sche Raumklimageräte zurück-
greifen müssen.
In diesem Sinn wünsche ich
Ihnen einen schönen Sommer
bei angenehmen Temperaturen.

Josef Kessler,
Leiter der Energiefachstelle
der Energiestadt Frauenfeld

Energie sparen - Umwelt schonen

Natürliche Kühle
im Sommer

Die besten Energie- und Umwelttipps unserer Leserinnen und Leser

Mit dem Wasser, das man zum Waschen von
Früchten, Gemüse und Salat gebraucht hat, kann
man, anstelle es durch den Abfluss zu lassen, ohne
weiteres die Zimmerpflanzen giessen. Damit spart
man Wasser sowie Energie, die nötig war, um das
Wasser nach Hause zu pumpen. Pro Tag und
Einwohner benötigt der Transport des Wassers
gleich viel Strom, wie man für eine halbe Stunde
Bügeln braucht.

Früchte, Gemüse- und Salat-
Waschwasser für PflanzenZwischen meinem Computer

und der Steckdose sowie zwi-
schen der Stereoanlage und der
Steckdose benutze ich eine
Steckerschiene mit Schalter. So
kann ich die Apparate ganz
vom Stromnetz trennen, sodass
kein Standby-Strom verbraucht
wird.

Barbara Flütsch-Jegher
Frauenfeld

Steckerleiste mit
Schalter spart
Standby-Strom

Nach dem Kochen stelle ich auf
die elektrische Heizplatte je-
weils einen Kessel mit kaltem
Wasser. Mit der Restwärme
kann ich zum Nulltarif warmes
Geschirrspülwasser erzeugen.

Margaretha Hubacher
Frauenfeld

Warmes Spülwasser
zum Nulltarif

TIPP IM SOMMER

Trinkt Hahnenburger! KURZ UND KLAR

ERDGAS MACHT MOBIL. Die Förderung
der Erdgasautomobile bleibt in
Frauenfeld eine Erfolgsstory: Inzwi-

schen hat sich auch die Gleisbaufirma Müller AG
dazu entschlossen, erdgasbetriebene Fahrzeuge
anzuschaffen. Derzeit fahren schon mehr als 40
Erdgasfahrzeuge auf Frauenfelds Strassen, was
deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt
liegt. Neben den ökologischen Vorteilen sind Erd-
gasfahrzeuge auch wirtschaftlicher als ihre bezin-

getriebenen Kon-
kurrenten: Erdgas
kostet rund 30
Prozent weniger als
Benzin.

ZIERDE. Vom 5. bis zum 29. August
plätschern sie wieder, die schmucken
Wasserspiele in der Murg. Bekanntlich

wurden sie 2003 anlässlich der 200-Jahr-Jubi-
läumsfeier des Kantons Thurgau erstmals instal-
liert. Nun will die Stadt diese einfache und preis-
werte Attraktivierung des Murgbereichs während
der Ferienzeit zu einer lieb werdenden Tradition
machen.

GÜNSTIG. Die Strompreise in Frauenfeld
zählen weiterhin zu den günstigsten in
der Schweiz. Per 1. April wurden sie

neuerlich um durchschnittlich 6 Prozent gesenkt.
Letztmals hatten die Werkbetriebe die Strompreise
im Oktober vorigen Jahres gesenkt, und zwar um
durchschnittlich 11 Prozent. Zusammen mit den
aktuellen 6 Prozent ist der Strompreis in
Frauenfeld innert neun Monaten um durchschnitt-
lich rund 17 Prozent gesunken.

WASSER-SPARTIPPS

Trinkwasser ist in Frauenfeld
zwar reichlich vorhanden. Aber
es ist zu schade, um verschwen-
det zu werden.

Sparsamen Umgang mit Trink-
wasser pflegen Sie ...

indem Sie duschen, statt
baden;
indem Sie während des Zähne-
putzens und des Rasierens
kein Wasser ungenutzt
in den Ablauf laufen lassen;
indem Sie Einhebelmischer
und thermostatisch gesteu-
erte Mischbatterien installie-
ren, weil diese weniger Wasser
verbrauchen als Zweigriff-
armaturen;
indem Sie tropfende Wasser-
hahnen und undichte Spülkäs-
ten umgehend von Ihrem
Installateur reparieren lassen;
indem Sie beim WC die Spar-
taste verwenden;
indem Sie für die Bewässerung
des Gartens Regenwasser 
statt Frischwasser verwenden;
indem Sie nicht tagsüber bei
Sonnenschein, sondern mor-
gens oder abends die Pflanzen
giessen.

Weitere Spartipps finden
Sie unter
www.svgw.ch

GASAUTO.
Auch Ursula Hàry-
Kihm fährt eines.

HERR ÜBER 18 PUMPEN. Peter Langhart, «Brunnenmeister» von Frauenfeld.

Grundwasserfassung Wuhr

ZAUBER.
Die Wasser-

spiele auf dem
Weg zu einer

lieb gewonne-
nen Tradition 
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CHRISTIAN H. KÖPFER

Strausse sind ebenso lang-
beinig wie neugierig und
bringen locker 100 und

mehr Kilos Lebendgewicht auf
die Waage. Um die 150 von
ihnen leben in der Thurgauer
Kantonshauptstadt, und es
scheint ihnen da auch zu gefal-
len. Seit nun mehr 12 Jahren
pflegen René und Walter Roh-
ner auf dem Erlenhof im unte-
ren Auenfeld ihre Straussen-
farm, nach wie vor eine der
grössten der Schweiz. 

Jährlich mehr als
200 Jungtiere
16 Hektaren gross ist das Erlen-
hof-Areal, denn Strausse brau-
chen Raum. Sie leben gerne und
viel im Freien, auch im Winter.
René Rohner: «Strausse mögen
auch die kalte Jahreszeit, und
Temperaturen bis minus 10
Grad und weniger machen
ihnen gar nichts aus. Ob Hitze
oder Kälte, es sind robuste Na-
turen.» 

Das Gros der Tiere auf der
Straussenfarm sind Weibchen.
Sie und die vier Hähne sorgen
indessen ganz schön für Nach-

wuchs. Um die 200 Jungtiere
erblicken jährlich auf dem
Erlenhof das Licht der Welt.
Kaum ausgeschlüpft, entwi-
ckeln sie auch schon einen
beachtlichen Tatendrang sowie
jene Charaktereigenschaft, wel-
che Straussen ganz besonders
eigen ist: Die Neugier. Sie sehen
auch gut; mit ihren grossen Au-
gen können sie selbst auf drei
Kilometer Entfernung noch Be-
wegungen wahrnehmen.

Zur Freude von vielen
Strausse faszinieren. Die gross-
zügigen Freilaufgehege auf dem
Erlenhof ziehen deshalb auch
Zaungäste an. René Rohner:

«Gerade wenn schönes Wetter
herrscht, kommen bei uns
immer wieder mal Leute vorbei,
um da etwas zuzuschauen, vor
allem auch Familien mit Kin-
dern. Wir lassen dies zu, aber
nur unter Aufsicht.» 

Den Grossteil der Besucher
auf dem Erlenhof bilden indes-
sen all jene, die den Hofladen

frequentieren. Denn das fettar-
me und zarte Straussenfleisch
hat viele Liebhaber, und dies
zunehmend. Gerade jetzt im
Sommer zählt Frauenfelder
Straussenfleisch zu den Ge-
nüssen auf dem Gartengrill.

Bis 70 Eier pro Jahr
Und auch dies ist eindrücklich:

Zwischen 60 und 70 Eier pro
Jahr legt ein Strauss. Das bis
jetzt Schwerste im Erlenhof wog
stattliche 2,3 Kilo; üblich sind so
um die 1,6 Kilo. «Man kann sich
Rührei oder durchaus auch mal
ein Riesenspiegelei braten»,
schmunzelt René Rohner, «Da-
zu sollte man dann aber die
grosse Paella-Pfanne nehmen.»

CHRISTIAN H. KÖPFER

Johann Konrad Kern, ge-
nannt «Minister Kern», Eh-
renbürger der Städte Frau-
enfeld und La-Chaux-de-

Fonds, gehört zu den bedeu-
tendsten Staatsmännern des 19.
Jahrhunderts. Ihm zu Ehren
wurde Ende Mai ein ICN-Nei-
gezug der SBB auf seinen Na-
men getauft und im Innenbe-
reich mit einer Info-Tafel verse-
hen. Seither ist der Frauenfelder
Ehrenbürger Kern als «rollender
Botschafter» täglich in der gan-
zen Schweiz unterwegs.

Eine eindrückliche Liste
Die Liste der grossen Leistun-
gen und Verdienste des ehema-
ligen Thurgauer Regierungsra-
tes, Obergerichtspräsidenten,
National- und Ständerates ist
ebenso lang wie eindrücklich.
Hier nur ein kleiner Auszug
daraus: Er redigierte die Bun-
desverfassung von 1848, war
erster Bundesgerichtspräsident,
Nationalratspräsident 1850 und
Mitbegründer der ETH Zürich.
Als Gesandter der Eidgenossen-
schaft in Paris legte er die Basis
für den aussenpolitischen Ap-

parat der Schweiz und zeichne-
te sich mehrfach als Friedens-
stifter aus. Sein Engagement
begründete auch die Tradition
der guten Dienste der Schweiz.

Enge Verbundenheit
Nicht nur aufgrund seiner vie-
len Engagements im und für
den Thurgau, bestand für den

1808 in Berlingen geborenen
Kern eine enge Verbundenheit
mit der Kantonshauptstadt.
Hier hatte er auch einen Wohn-
sitz. Sein Sommer- und Rebhaus
«Guggenhürli» steht unter
Denkmalschutz und zählt zu
den historisch besonders be-
deutsamen Sehenswürdigkeiten
der Stadt.

Frauenfelds «langbeinige Schönheiten»
Einblicke in einen besonderen Landwirtschaftsbetrieb und in die Kolonie kantonshauptstädtischer Grossvögel.

Ehrenbürger Kern in rollender Mission

IM BILD.
So präsentiert sich

Minister Kern
heute  im ICN, der

auf seinen Namen
getauft wurde.

Das Porträt schuf
der bekannte
Berner Maler

Martin Fivian.

HERR UND FRAU STRAUSS. Traute Zweisamkeit auf dem Erlenhof. MUNTER. Neugierige Jungtiere.

LIEBLING.
Straussenfarm-
Mitbesitzer
René Rohner
mit einem sei-
ner Lieblinge.
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