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«Frauenfeld - ein starkes Zentrum»
FOTO: ARMIN MENZI

Jahresrückblick von Stadtammann Carlo Parolari
Liebe Frauenfelderinnen
und Frauenfelder

D

as Jahr 2006 wird
als «Jahr des kontinuierlichen Aufbaus» in die Geschichte unserer Stadt eingehen.
Mit konsequenter und beharrlicher Arbeit unter der Führung
eines gut harmonierenden
Stadtrates konnten wir in
Frauenfeld die Weichen für
wegweisende Projekte der Zukunft stellen. Das Vertrauen in
die Behörden, das die Stimmberechtigten Ende November mit
einer fast 90-prozentigen Zustimmung zum Voranschlag
2007 ausdrückten, ist gross. Bevölkerung, Wirtschaft und Stadt
arbeiten einvernehmlich zusammen. Es gibt kaum Widerstände
und Kräfte, welche der Stadtentwicklung entgegenwirken.
Dieser «Dreiklang», unser
sprichwörtliches «Mitenand»,
ist das eigentliche Frauenfelder
Erfolgsrezept.

Weihnachtsstimmung in Frauenfeld: Der Aufschwung ist sichtbar.

Stadtentwicklung: Mittel
für Projekte vorhanden
Auch in diesem Jahr blieb
unsere Stadt von Katastrophen,
grösseren Unfällen und medialen Negativschlagzeilen verschont. Seien wir dankbar, dass
wir nicht durch äussere Umstände gebremst werden! Die
Finanzlage ist weiterhin gesund. Bei einem geschätzten
Nettovermögen von rund 19
Mio. Franken sind die Mittel
zur Finanzierung wichtiger
Stadtentwicklungsprojekte vorhanden. An das am meisten
beachtete Projekt «F21 Entlastung
Stadtzentrum»
muss Frauenfeld einen Anteil
von 11,5 Mio. Franken der
Gesamtkosten von 54,2 Mio.
Franken übernehmen. Der

Stadtrat hat nach intensiven
Beratungen im Frühherbst die
Botschaft an den Gemeinderat
überwiesen, der sich im November und Dezember in zwei
Sitzungen mit diesem Geschäft
befasste. Am 11. März 2007
werden die Stimmberechtigten
über den F21-Kredit abstimmen.
Die Regio Frauenfeld hat
dem Bund als erste Region
der Schweiz ein von allen 16
Gemeinden unterzeichnetes
Agglomerationsprogramm eingereicht. Deshalb ist der Bund
bereit, aus dem Infrastrukturfonds 25 Mio. Franken an
das Projekt beizusteuern. Die
Beteiligung
des
Kantons
beträgt somit 17,7 Mio.
Franken.

Gemeinsame Wege
in der Regio
Wie in der Stadt ist auch in
der Regio Frauenfeld der Zusammenhalt sehr gut. Die Gemeinden der Regionalplanungsgruppe Frauenfeld gehen
soweit als möglich gemeinsame
Wege, um ihre Interessen optimal wahrzunehmen. Bessere
Verbindungen im öffentlichen
Verkehr sind nur ein erwähnenswertes Ergebnis dieser
Bemühungen, wie unser Artikel
auf Seite 6 aufzeigt. Auch die
Bildung eines regionalen Führungsstabes für die vor zwei
Jahren gegründete ZivilschutzRegio zielt darauf ab, Gemeindeaufgaben effizient und kostengünstig zu erledigen. Die
Stadt Frauenfeld strebt ausser-

Stadtrat tritt
geschlossen auf
Die Städtepartnerschaft mit
Kufstein lebte im Sommer wieder auf, als wir den Behörden
einen Besuch abstatteten. Es
freut mich besonders, dass der
Stadtrat Frauenfeld während
des ganzen Jahres kollegial
zusammenarbeitete. Die Kontinuität in der Exekutive ist bei
dieser personellen Zusammensetzung gewährleistet. Deshalb
werden wir an den Wahlen vom
11. März 2007 geschlossen als

«Frauenfeld
fördert Kultur»
Frauenfeld konnte sich im
Jahr 2006 erfolgreich als «Kulturstadt» etablieren. Mit dem
Slogan «Frauenfeld fördert Kultur» zeigt der Stadtrat, dass er
gewillt ist, finanziell tragbare
und für das Ansehen der Stadt
förderliche Kulturprojekte im
Rahmen des Budgets zu unterstützen. So war beispielsweise
dem alle zwei Jahre stattfindenSchluss auf Seite 2

Ambulanter Hospizdienst Thurgau

«Supernanny» hilft
bei Familienkrisen

Integration betrifft
alle Seiten

Jahreswechsel: «Und
Friede auf Erden»

Neue Arbeitsplätze
vor «Zürichs Toren»

Brighit Stahel und Barbara
Schwarzenbach haben den
«Ambulanten Hospizdienst
Thurgau» ins Leben gerufen.
Die Organisation nimmt
zu Jahresbeginn
ihre Tätigkeit auf.

Was tun, wenn die Familie in
der Krise steckt? Regula Flisch
unterstützt im Auftrag der
städtischen Sozialdienste überforderte Mütter und
ratlose Väter bei der
Kindererziehung.

Welches ist die Frauenfelder
Integrationspolitik für jenen
Teil der Ausländer, der nicht
gut integriert ist? Vizeammann
Werner Dickenmann und
Stadträtin Christa Thorner
nehmen Stellung.

Pfarrer Juraj Bohynik (links)
von der Katholischen und
Pfarrer Ernst Gysel von der
Evangelischen Kirchgemeinde
über Menschen, Werte und
den Weg zu einer besseren
Gesellschaft.

Auch in der jüngeren Vergangenheit sind in Frauenfeld
hochwertige neue Arbeitsplätze
geschaffen worden. Frauenfeld
behauptet sich als attraktiver Wirtschaftsstandort
im «Grossraum Zürich.

dem eine engere Zusammenarbeit mit den grösseren Städten
Winterthur, Zürich, St. Gallen
und Chur an. Von diesem Beziehungsnetz sollen alle Beteiligten
profitieren können.

Team antreten. Die Vorbereitungsarbeiten für die Gemeinderatswahlen vom 6. Mai 2007
sind ebenfalls angelaufen. Die
öffentliche Ausschreibung für
die Einreichung der Listen
erfolgte Anfang Dezember.

IN DIESEM WINTER
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MENSCHSEIN

Zuwendung auf dem letzten Weg
Schwarzenbach die Anforderungen.

Das letzte Stück auf dem Lebensweg ist oft beschwerlich – für die Kranken ebenso wie für ihre
Angehörigen. «Das Sterben kommt immer zur
Unzeit», sagt Barbara Schwarzenbach. Zusammen
mit ihrer Kollegin Brighit Stahel hat sie den
«Ambulanten Hospizdienst Thurgau» gegründet.
Er unterstützt ab Neujahr Angehörige und Kranke.
ARMIN MENZI

A

ngefangen hat die
Idee zur Schaffung
eines Hospizdienstes
in einer Gruppe, die
den «Kopf frei und noch Platz
für Neues in der Agenda hatte.
Wir stellten uns die Frage, wie
wir selber alt werden wollten TROST UND ZUWENDUNG. Brighit Stahel und Barbara Schwarzenbach gründeten den Ambulanten Hospizdienst Thurgau,
und waren uns bewusst, dass es der im Neujahr startet.
auch die Frage nach dem
tefamilie am Zürichsee und
Sterben einschliesst», erzählt
mit Ross und Wagen zum Fried«Wir sind kein ‹Hospiz›, also
kennt Barbara Schwarzenbach
Barbara Schwarzenbach. Die
hof gebracht wurde. Der nächskein Sterbeheim. Wir gehen zu
schon seit ihrer gemeinsamen
Sozialarbeiterin und ausgebilte Einschnitt war der Hinschied
den Menschen, und im Thurgau
Zeit an der Mittelschule. Im
dete Fürsorgerin weiss, wovon
ihres Partners. «Im gleichen
ist das vorwiegend zu Hause.»
Führungsgespann des ambulansie spricht: In ihrem Leben hat
Zeitraum hat eine Freundin ein
Die Aufgabe bestehe in der Unten Hospizdienstes Thurgau
das Sterben einen wichtigen
Kind geboren. Was sie über die
terstützung der Angehörigen
obliegt ihr schwergewichtig der
Stellenwert. Sie erinnert sich,
Geburt erzählte und was ich
und auch der Fachleute.
professionelle Pflegeteil inmitwie in ihrer Kindheit die verbeim Tod meines Partners erlebt
Kooperation
ten einer weiter gefassten Bestorbene Grossmutter zunächst
hatte, war in vielerlei Beziehung
statt Konkurrenz
treuung. «Das Sterben im Spital
zuhause aufgebahrt und dann
identisch», staunte Barbara
Die neue Organisation steht
in der oft kühlen und nüchterSchwarzenbach. Die Nahtnicht in Konkurrenz zu bestenen Atmosphäre empfinden
stellen des Lebens bergen eine
henden Diensten wie Spitex
viele Angehörige als unpersönFülle an Geheimnissen in sich:
oder dem Brückendienst der
lich», weiss sie, denn «im Spital
«Es ist ein Geschenk, wenn man
Der ambulante Hospizdienst Thurgau begleitet am Rande solcher Geheimnisse
Krebsliga. Im Gegenteil: «Wir
stirbt man sehr einsam». Diese
kostenlos Menschen auf ihren Krankheitswegen stehen darf», resümiert sie
arbeiten mit ihnen zusammen»,
Einsamkeit mildern will «Palliazu Hause, im Heim, im Spital.
erklärt Barbara Schwarzenbach.
tive Care». Der Begriff beheute.
schreibt das Lindern eines weit
Ambulanter Hospizdienst Thurgau
Palliative Care
Freiwillige Helfer
fortgeschrittenen, unheilbaren
Der Ambulante Hospizdienst
Industriestrasse 21
als Zauberwort?
Leidens, wobei eine erträgliche
Die diplomierte PflegefachThurgau baut auf freiwillige
8500 Frauenfeld
Lebensqualität für die Patienten
frau und Berufsschullehrerin
Helfer. «Sie sind belastbar, flexi052 728 89 69
und ihre Angehörigen im ZentBrighit Stahel fokussiert sich auf
bel, zuwendungsfähig und ininfo@hospizdienst-thurgau.ch
rum steht: «Es geht um eine
ältere Menschen und hat sich
teressiert an den unterschiedwww.hospizdienst.thurgau.ch
ganzheitliche Betreuung im
auf palliative Betreuung spezialichen Daseinsformen der Meneigenen Umfeld», umreisst BriSpenden: PC-Konto 85-700176-4.
lisiert. Sie entstammt einer Ärzschen»,
umreisst
Barbara
ghit Stahel und differenziert:

Ambulanter Hospizdienst Thurgau

«Frauenfeld - ein starkes Zentrum»
Schluss von Seite 1
den Jazz-Festival «generations»
und den «Frauenfelder Krimitagen» ein grosser Publikumserfolg beschieden. Zufrieden
waren auch die Organisatoren
des Openairs, das im kommenden Jahr vom 13. bis 15. Juli
stattfinden
wird.
Jährlich
wiederkehrende Anlässe wie
das Openair-Kino in der Freie
Strasse sowie Konzerte im
Stadtcasino, im Rathaus oder im
Eisenwerk beweisen, dass die
«Kulturstadt Frauenfeld» lebt.
Die Sommersendung «Bsuech
in» präsentierte der ganzen
Schweiz weitere Vorzüge der
Kantonshauptstadt.
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Unvergessliche Jubiläen
Im September feierte der
Stadtbus Frauenfeld seine 25jährige Erfolgsgeschichte. Viele
Fahrgäste nutzten das Jubiläumsangebot und fuhren am
22. September im Rahmen des
Aktionstages «In die Stadt ohne mein Auto» gratis Stadtbus. Zum Jubiläum «100 Jahre
katholische Stadtkirche» leistete
die Stadt einen namhaften Bei-

trag an die Beleuchtung der
Kirche. Gleichzeitig wurde die
Beleuchtung der Zürcherstrasse
erneuert. Sowohl die katholische als auch die reformierte
Stadtkirche erheben sich zu
nächtlicher Stunde eindrucksvoll im Lichterglanz, der durch
die
Weihnachtsbeleuchtung
noch verstärkt wird. Unvergessliche Jubiläen - ohne Anspruch
auf Vollständigkeit - feierten
zudem der FC Frauenfeld, der
seit 100 Jahren das Sportgeschehen mitprägt und deshalb
vom Stadtrat mit dem Anerkennungspreis 2006 ausgezeichnet
worden ist, oder die Thurgauer
Frühjahrsmesse, die erstmals
vor 30 Jahren einem breiten
Publikum ihre Türen öffnete.
Ausbau der Infrastruktur
Mit dem geplanten Erweiterungsbau des Alters- und
Pflegeheims, für den mit dem
Voranschlag 2007 ein Planungskredit genehmigt wurde, einem
Skatepark für die Jungen und
einem Kunstrasenplatz als Trainingsgelände neben dem Sport-

platz «Kleine Allmend» wird
die städtische Infrastruktur weiter ausgebaut. Bereits im Spätfrühling 2006 wurde die sanierte Leichtathletikanlage im Rahmen eines Meetings der Öffentlichkeit übergeben.
Auf grosses Interesse stiess
der 1. Unternehmer-Talk der
Stadt, der den Führungskräften
der Frauenfelder Unternehmen
die Gelegenheit zum regen Gedankenaustausch gab. Für die
Führungskräfte neu zugezogener Firmen ist im Frühling 2007
ein ähnlicher Business-Talk
geplant. Mit jährlich wiederkehrenden Anlässen dieser Art sollen die ortsansässigen Wirtschafts- und Gewerbebetriebe
gefördert bzw. unterstützt werden. Wenn wir vom Rathaus aus
einen Beitrag zum anhaltenden
wirtschaftlichen Aufschwung in
unserer Stadt leisten können,
tun wir das gerne. Ich stelle mit
Freude fest, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadtverwaltung und ihrer Betriebe auch in diesem Jahr bürgernahe Dienstleistungen für
die Bevölkerung erbracht haben. In diesem Zusammenhang
darf der Umzug der Stadtpolizei vom Rathaus ins Haus
«Schlossberg» als gelungene

Massnahme im Rahmen der
Integration der Stadtpolizei in
die Kantonspolizei bezeichnet
werden.
Turnfest: Highlight
im Jahr 2007
Als Vizepräsident des Organisationskomitees für das Eidgenössische Turnfest 2007
(ETF07) mit Roland Eberle, CEO
von Sia Abrasives, an der Spitze
freue ich mich schon jetzt auf
den grössten Schweizer Breitensportanlass im Jahr 2007. Der
Bericht auf Seite 8 zeigt auf, dass
wir auf Kurs sind, und blickt
voraus auf den unbestrittenen
Höhepunkt des kommenden
Jahres. Frauenfeld wird sich
vom 14. bis 24. Juni - mit einem
eindrücklichen Festumzug am
23. Juni - einmal mehr als «Feststadt der Schweiz» präsentieren
können.
Nebst den bereits erwähnten
wichtigen Anlässen im Jahr
2007 möchte ich speziell auf die
Einweihung der Dreifachsporthalle Auenfeld am ersten MaiWochenende hinweisen. Anfang Juni feiern wir das 25-jährige Bestehen des städtischen
Alters- und Pflegeheims und
Anfang November «100 Jahre
Elektrizitätswerk Frauenfeld».

Netzwerk als Organisation
Die Organisation ist weder
eine Firma noch ein Verein:
«Wir sind ein Netzwerk», nickt
Schwarzenbach. Ursprünglich
wollten sie es nur für Frauenfeld knüpfen, «doch das Kantonale Gesundheitsamt und das
Spital Münsterlingen rieten uns,
gleich flächendeckend über den
Kanton hinweg Wirkung zu entfachen», erinnert sich Barbara
Schwarzenbach. «Da habe ich
dreimal leer geschluckt.» Nicht
so Regierungsrat Bernhard
Koch: «Der ambulante Hospizdienst Thurgau ist ein
bedeutender Teil der Palliative
Care und ein gutes Beispiel für
private Initiative im Bereich der
Freiwilligenarbeit. Er hat meine
persönliche Unterstützung»,
lässt sich der Vorsteher des Departements für Finanzen und
Soziales auf dem neuen Flyer
der Organisation zitieren.
Start im Neujahr
Ab Neujahr geht es los, denn
die Organisation steht: «Man
kann uns anrufen», so Brighit
Stahel lakonisch. Die Organisation führt einen regionalen Einsatzplan. Doch an Ort und Stelle
geht es darum, dass sich die Angehörigen, die Patienten und
die freiwilligen Helfer untereinander abstimmen.
Sterben müssen wir alle: «Es
ist vielleicht sogar ein Privileg,
dabei sein zu dürfen, wenn dieses zwischen Himmel und Erde
geschieht», sinniert Barbara
Schwarzenbach - ein Privileg
der Demut.

Voraussichtlich Ende November
haben die Stimmberechtigten
über die Umnutzung des kantonalen Zeughauses zum neuen
Standort des thurgauischen
Staatsarchivs zu befinden.
Dieser Standortentscheid und
die mit dem Projekt verbundene
städtebauliche
Aufwertung
beim Soldatendenkmal drückt
die Wertschätzung Frauenfelds
als Kantonshauptstadt aus.
Dagegen werden viele die
Verabschiedung der Artillerie
am 22. September 2007 als Wermutstropfen empfinden. Immerhin bleibt uns der Waffenplatz Frauenfeld - und damit
das einmalige Naherholungsgebiet auf der Grossen Allmend als Standort für Führungsunterstützung und Übermittlungstruppen erhalten.
Dank und Wünsche
Ihnen allen, liebe Frauenfelderinnen und Frauenfelder,
danke ich für das Vertrauen, das
sie dem Stadtrat und den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung im Jahr 2006 entgegengebracht haben. Ich wünsche
Ihnen von ganzem Herzen frohe
Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

FAMILIENHILFE

Eine Familie steckt in der Krise, der Vater ist
ausgezogen, die Mutter weiss weder ein noch
aus, die Erziehung der Kinder ist ihr über den
Kopf gewachsen, der Haushalt versinkt im
Chaos - in solchen Fällen ist eine «Supernanny» gefordert. Diese löst in der gleichnamigen RTL-Sendung jedes Familienproblem in
Rekordzeit. Die sozialpädagogische Familienbegleiterin Regula Flisch erlebt die Realität als
weit grössere Herausforderung. Sie unterstützt
im Auftrag der städtischen Sozialdienste überforderte Mütter und ratlose Väter bei der
Kindererziehung.

ILLUSTRATION: IGOR KRAVARIK

«Supernanny» hilft bei Familienkrisen
frage der städtischen Sozialdienste im Januar 2006 übernommen. Wie sieht sie selbst
ihre Rolle als sozialpädagogische Familienbegleiterin? «Ich
bin der Coach der Eltern - die
Verantwortung bleibt bei den
Erziehenden. Rund zwei Stunden pro Woche begleite ich die
betroffenen Familien. Ich möchte die Erziehenden dazu bringen, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten wieder wahrnehmen und
entsprechend handeln können.»

FREDI MARTY

D

ie Abteilung Soziales
der Stadt Frauenfeld
übernimmt mit dem
Einsatz einer Familienbegleiterin ein Konzept, das
in Deutschland und Holland als
«Kompetenzorientierte Familienarbeit» seit Jahren erfolgreich umgesetzt wird. Pilotprojekte dieser Art sind auch in Zürich, Luzern, Horgen und Bremgarten angelaufen. Stadträtin
Christa Thorner bezeichnet das
Modell «Supernanny» als «sehr
gute Sache» und hebt zwei positive Aspekte hervor: «Eine von
der Vormundschaftsbehörde
angeordnete Fremdplatzierung
eines Kindes kostet die Steuerzahlenden viel mehr als die
Arbeit einer Familienbegleiterin, die im Auftrag der Sozialdienste überforderten Eltern
beisteht. Wenn es Regula Flisch
gelingt, Müttern und Vätern in
schwierigen Situationen so weit
zu helfen, dass sie ihre Erziehungsaufgaben wieder selbst
wahrnehmen können, haben
wir letztlich eine zufriedene
Familie, die nicht auseinandergerissen wird.»

Leistungsauftrag
für die «Supernanny»
Die Amtschefin der städtischen Sozialdienste, Anneliese
Zingg, erklärt, wie die Zusammenarbeit mit Regula Flisch
funktioniert: «Die sozialpädagogische Familienbergleiterin
erhält von uns einen Leistungsauftrag, der in Bezug auf Aufgaben und Dauer klare Zielsetzungen beinhaltet. Wir laden
die betroffene Mutter oder
beide Elternteile und Regula

Flisch zu einem ersten gemeinsamen Gespräch ein, um die
Rahmenbedingungen zu klären.
Nach rund drei Monaten wird
in einem weiteren Gespräch der
Einsatz ausgewertet und in
einem schriftlichen Bericht festgehalten. Je nachdem, welche
Fortschritte erzielt wurden,
müssen innerhalb der Abteilung
Soziales allenfalls weitere Massnahmen angeordnet werden,
wie etwa eine ausserfamiliäre
Tagesbetreuung der Kinder,

STICHWORT

Sozialpädagogische Familienbegleitung

FOTO: FREDI MARTY

COACHING.
Regula Flisch
berät eine junge
Mutter im persönlichen Gespräch.

W

ie Anneliese Zingg,
Amtschefin der städtischen Sozialdienste,
erklärt, unterstützt Regula
Flisch Familien in Krisensituationen. Am meisten betroffen
seien junge oder alleinstehende
Mütter mit Schwierigkeiten bei
der Erziehung und Betreuung

ihrer Kinder. Die Regeln in diesen Familien seien unklar und
sprunghaft. Häufig finde eine
«Hierarchieumkehr» statt. «Die
Kinder übernehmen das Zepter», umschreibt Anneliese
Zingg das immer grösser werdende Chaos bildhaft. «Grosseltern, Lehrkräfte oder Nachbarn

wenden sich an die Sozialdienste mit der Bitte um Unterstützung.»
Die sozialpädagogische Familienbegleiterin helfe den
Müttern mit dem Ziel, deren
eigenen Fähigkeiten zu stärken
und Stabilität in die Familien zu
bringen. Eine Fremdplatzierung
als massivster Eingriff in die
Familienstrukturen sollte wenn
immer möglich vermieden werden. Laut Anneliese Zingg besucht Regula Flisch die Familie
zu Hause. Dort erlebe sie, wie
die Familienmitglieder im privaten Rahmen miteinander
umgehen, und könne sich nach
eingehenden Gesprächen ein
Bild machen von den vorhandenen Stärken und Schwächen.
Die Nähe der Begleiterin zur
Familie lasse ein Vertrauensverhältnis wachsen. In besonders
schwierigen Fällen müsse eine
Lehrperson oder ein Therapeut
beigezogen werden.
(fm)

Therapien oder eine vormundschaftliche Massnahme bis hin
zur Fremdplatzierung in einem
Heim oder in einer anderen
Familie.»
Hohe Fachkompetenz
So weit muss es nicht kommen. Regula Flisch arbeitet seit
Anfang Jahr erfolgreich mit
überforderten Eltern zusammen, vor allem mit jungen
Müttern, die von Erziehungsstress geplagt werden und den
Haushalt nicht mehr im Griff
haben. Die sozialpädagogische
Familienbegleiterin aus Weinfelden hat neben dem Fachhochschulabschluss als diplomierte Sozialarbeiterin einen
Nachdiplomkurs als sozialpädagogische Familienbegleiterin
absolviert. Zudem ist sie dipl.
Haushaltlehrmeisterin
und
dipl. Kindergärtnerin - sie
bringt also beste Voraussetzungen mit, um Familien in
Krisensituationen zu unterstützen. Zurzeit lässt sich Regula
Flisch zur Erwachsenenpädagogin MA ausbilden, weil sie später ihr Wissen an angehende
Familienbegleiterinnen weitergeben möchte. Vielleicht gründe
sie eines Tages eine «Schule für
Supernannys», antwortete sie
auf die Frage nach ihren Zukunftsplänen.
«Coach der Eltern»
Regula Flisch bietet nach eigenen Aussagen «massgeschneiderte Lösungen» und
«Hilfe zur Selbsthilfe» für Familien und Einzelpersonen an.
In Frauenfeld betreut sie acht so
genannte «Klientendossiers».
Weitere Mandate laufen in anderen Thurgauer Gemeinden.
Den ersten Fall hat sie auf An-

«Systemischer Ansatz»
Angesprochen auf die «Supernanny» von RTL sagte Regula Flisch: «Ich habe die Sendung nur einmal gesehen und
war schockiert. Das ist nicht
Realität. Ich stehe nicht an der
Tür und kanzle die hilflose
Mutter in Anwesenheit ihrer
Kinder ab. Die elterliche Erziehungsfähigkeit soll gestärkt,
nicht abgebaut werden. Ich
stehe hinter der Mutter. Träte
ich als dominante Person neben
oder gar vor der Mutter auf,
würde ich deren Erziehungsautorität untergraben.» Als Familienbegleiterin arbeite sie nach
einem so genannten «systemischen Ansatz». Sie beziehe nicht
nur das Kind als «Symptomträger» mit ein, sondern das ganze
Familiensystem sowie das Helfernetz rund um die Familie.
Wichtig sei auch die koordinierte Zusammenarbeit mit den verschiedenen Personen aus dem
Helfernetz.
Anleitung zur Selbsthilfe
Am häufigsten sei eine sozialpädagogische Familienbegleitung nötig, wenn Eltern wegen
einer Scheidung, einer Depression, einer Krankheit oder aufgrund finanzieller Probleme
und weiterer Belastungen die
Erziehung ihrer Kinder nicht
mehr ausreichend wahrnehmen
können. Oft sei zu beobachten,
dass die Kinder in der Schule
verhaltensauffällig
werden.
Regula Flisch schildert die Not,
die es zu lindern gilt: «Die täglichen Pflichten werden für die
Mutter zu einem unüberwindbaren Berg. Sie ist nicht mehr in
der Lage zu planen. Darunter leiden nicht nur die Kinder, sondern das ganze Umfeld. Ich helfe
der betroffenen Mutter, den Tag
zu organisieren, und versuche
herauszufinden, warum ihr die
Kinder nicht mehr zuhören.»
Die meisten Eltern schätzen
die Hilfe der Familienbegleiterin. Am Anfang sei zwar eine
gewisse Skepsis vorhanden,
aber nur so lange, bis ein Vertrauensverhältnis aufgebaut sei.
Letztlich entscheidet die Vormundschaftsbehörde aufgrund
von Regula Flischs Empfehlungen über allfällige Kindesschutzmassnahmen. Die Familienbegleiterin bringt es auf den
Punkt. «Wenn die Eltern gestärkt werden, geht es auch den
Kindern gut. Das ist mein Ziel.»
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INTEGRATION

Integration betrifft uns alle
Frauenfeld hat einen Ausländeranteil von 23
Prozent. Unter welchem Aspekt betreibt die Stadt
Frauenfeld Integrationspolitik für jenen Teil der
ausländischen Wohnbevölkerung, der nicht gut
integriert ist – wo liegen die Herausforderungen?

dafür verantwortlich, wie sich
eine Gesellschaft entwickelt. Jugendliche müssen eine gute
Ausbildung erhalten haben und
Lehrstellen finden, damit sie in
ein Erwachsenenleben mit Perspektiven starten können. Ältere Menschen brauchen Schutz
ANDREJ RUDOLF JAKOVAC
vor Vereinsamung und ein soziie Stadt Frauenfeld ist
ales Angebot, das ihren Beeine solidarische Gedürfnissen gerecht wird. Famimeinschaft mit lelien benötigen Entlastung und
benswerter Umwelt»
Unterstützung, und zwar nicht
- so lautet der erste Leitsatz des
nur in finanzieller Hinsicht,
2004 verabschiedeten Realisiesondern in Form von Angeborungsprogramms Stadtentwickten, die dem veränderten Familung Frauenfeld. «Dieses Ziel
lienbild mit zwei arbeitstätigen
können wir nur dann erreichen,
Eltern Rechnung tragen, wie
wenn wir dafür sorgen, dass
beispielsweise der familienerMenschen, die am Rand unserer
gänzenden Kinderbetreuung.
Gesellschaft stehen oder in Not«Aus diesen Gründen belage geraten sind, wieder in die
trachten wir den Prozess der
Gesellschaft integriert werden
sozialen Integration in unserer FÜNF NATIONEN. Integration hat viel mit alltäglicher Erfahrung zu tun: Diese Mitarbeitenden der Firma Kaufmann +
können», sagt Christa Thorner,
Stadt nicht entlang der Achse Vettorel AG in Frauenfeld stammen aus der Schweiz, aus Italien, Spanien, Indien und Deutschland.
Stadträtin und Vorsteherin der
Schweizer-Ausländer, sondern
platz gelingt; von den 24 umfasAbteilung
Soziales.
«Die
werb der deutschen Sprache
Die Integrationsfrage akzenentlang sozialer Schichten und
send befragten Firmen, die insFörderung einer solidarischen
stattgefunden hat, wird es für
tuiert sich indessen bei jenem
Gruppen», sagt Christa Thorgesamt 2600 Mitarbeiter beStadtgemeinschaft ist eine
ein Kind mit Sprachdefiziten
Teil der ausländischen Bevölkener. Schliesslich sei ein Grossteil
schäftigen, wovon 1100 Ausschwierig, jene schulische BilQuerschnittsaufgabe durch alle
rung, der einer tieferen, weniger
der ausländischen Wohnbevölländer sind, beurteilen 22 das
dung zu erlangen, die den gesGenerationen und gesellschaftgebildeten gesellschaftlichen
kerung bestens integriert und
Betriebsklima zwischen Schweilichen Schichten.»
tiegenen Anforderungen des
Schicht zuzurechnen ist. «Ein
bilde einen wichtigen Bestandzern und Ausländern als gut bis
Arbeitsmarktes gerecht wird Mensch landet nicht am Rande
teil der Stadtgemeinschaft.
Entlang sozialer Schichten
wirtschaftlich-soziale Probleme
sehr gut. Alle Unternehmen
der Gesellschaft, weil er AusEine Studie der Fachstelle für
und Gruppen
kommen hinzu, eine mögliche
bewerten die generellen Erfahländer ist - sondern weil er
Integration aus dem Frühjahr
einer tieferen sozialen Schicht
Die Aufgabe ist komplex.
Integration wird noch zusätzrungen mit ihrer ausländischen
2006 belegt, dass die Integration
angehört, über wenig Bildung
Denn unzählige Faktoren sind
lich erschwert, mit negativen
Belegschaft als gut bis sehr gut.
von Ausländern am Arbeitsverfügt und nicht viel aus seiFolgen für den einzelnen Mennen Chancen gemacht hat»,
schen und die Gesellschaft.
erklärt Markus Kutter, Leiter
Deswegen ermöglicht bereits
AUF DEN PUNKT GEBRACHT
der Fachstelle für Integration
heute eine Sprachspielgruppe
der Stadt Frauenfeld. Solche
interessierten Eltern, ihr Kind in
Probleme würden Schweizer
Vorschulalter zu fördern. Zuwie Ausländer gleichermassen
dem erhalten fremdsprachige
betreffen. «Wenn aber, wie bei
Kinder DaZ-Unterricht (Deutsch
als Zweitsprache) nach Bedarf;
Migranten, noch sprachlich-kulInterview mit Werner Dickenmann, Vizeammann und Vorsteher der Abteilung Jugend,
die Förderung erfolgt im Kinturelle Defizite hinzukommen,
dergarten besonders intensiv
wird eine Integration in die
Sport und Freizeit sowie der Abteilung Öffentliche Sicherheit
und kann sich bis in die dritte
Gemeinschaft zusätzlich erKlasse der Primarschule erstreragende Arbeit und beweisen
schwert.»
cken. Ein erweitertes Sprachförhohe Sozialkompetenz, nicht
Was eine Stadt wie Frauenderkonzept der Schule für den
nur als Mittler zwischen den
feld tun kann? «Die HandlungsDaZ-Unterricht ist in ErarbeiKulturen. In den verschiedemöglichkeiten sind auf soziale
tung. Für fremdsprachige Ernen Sportmannschaften wird
und kulturelle Integration bewachsene bietet die Fachstelle
auch Integration über die
schränkt», sagt Markus Kutter.
für Integration rege besuchte
Sprache betrieben - denn pro
«Für politische und strukturelle
Mannschaft gibt es nur eine
und wirkungsvolle DeutschIntegration sind in erster Linie
Sprache, und die ist immer
und Integrationskurse auf verKanton und Bund zuständig
Deutsch. Schliesslich kann ein
schiedenen Stufen an.
und verantwortlich.»
Team nur dann erfolgreich
Weichen für die Zukunft
Sprachförderung für
sein, wenn alle dieselbe Sprastellen
Kinder und Eltern
che sprechen.
Weil bereits heute die Wei«Es ist nicht alleinige Sache
Wo sehen Sie das grösste Risiko
chen für die Zukunft gestellt
der öffentlichen Hand, für gefür das Fehlschlagen von Integwerden, misst der Stadtrat der
nügende Kenntnisse der deutrationsbemühungen bei JugendIntegration von Ausländerkinschen Sprache insbesondere der
lichen?
dern aus problematischen soziaSchulkinder zu sorgen», sagt
Werner Dickenmann: Ganz
len Schichten eine hohe BeStadträtin Christa Thorner. «Wir
klar beim Übertritt von der
deutung zu. «Je früher, desto
müssen nicht nur die Kinder
Schule in die Arbeitswelt. Die
besser - denn die Folgen einer
fördern und fordern, sondern
misslungenen Integration müsJugendlichen verlassen die geganz bewusst auch deren Eltern
sen später mit grossem Aufwohnten schulischen Struktuin die Verantwortung nehmen.»
Welche Rolle spielen Vereine
wand korrigiert werden», sagt
ren, fühlen sich erwachsen.
Entsprechend hätten sich
Sport funktioniert gut. Allerin der städtischen JugendChrista Thorner.
Wenn sie dann keine LehrSprachförderungskonzepte
dings geht es nicht nur über
förderung?
Eine Studie der Fachstelle für
stelle finden, wo sie wieder
nicht nur auf die Kinder zu
den Kanal Sport, man denke
Werner Dickenmann: Eine
Integration aus dem Jahr 2002
eine Tagesstruktur erfahren
beschränken, sondern müssten
nur an den Jugendkulturpreis,
besonders grosse. Im Verein
stellte fest, dass damals der Anwürden, besteht die Möglichebenfalls die Eltern miteinbeziean dem in diesem Jahr 180 Julernen Jugendliche bei Spiel
teil Jugendlicher mit Schweizerkeit, dass sie sich von der Gehen. «Wo Motivation alleine
gendliche teilgenommen haund Spass, sich in einer orgapass in der Sekundarschule bei
sellschaft entfernen. Dann vernicht ausreicht, müssen wir mit
ben. Hier haben Jugendliche
nisierten Gemeinschaft zu be94 Prozent lag, an der Reallieren wir sie. Deswegen apDruck arbeiten», sagt Christa
mit Migrationshintergrund eiwegen, füreinander einzusteschule indessen nur noch bei
pelliere ich an Gewerbe und
Thorner. «In einem solchen
nen wichtigen Beitrag geleishen und gemeinsam ein Ziel
64,2 Prozent - Ausländerkinder
Industrie in Frauenfeld, bei
Falle sollten die Eltern zur Kotet.
sind in Schulen mit geringeren
zu erreichen. Im Bereich der
einer Lehrstellen-Anfrage die
operation verpflichtet werden
Die Betreuer in den Vereinen
Anforderungen deutlich häufisozialen Integration von ausPerson und ihre Qualifikatiokönnen.» Damit, wie im Stadtscheinen eine hohe Verantger vertreten.
ländischen Jugendlichen leisnen in den Vordergrund zu
entwicklungsziel festgehalten,
wortung zu tragen.
Die Ursachen sind offenten unsere Vereine, vor allem
stellen und nicht aufgrund des
die solidarische StadtgemeinWerner Dickenmann: Ja, das
sichtlich: Wenn bereits im Vordie Sportclubs, einen grossen
Namens schon im Vornherein
schaft gestärkt wird: Mitenand.
ist so. Sie machen eine hervorschulalter kein erfolgreicher ErBeitrag. Integration über den
zu entscheiden.
(arj)

D

«Ein Team kann nur eine Sprache haben»

KLARE
HALTUNG.
Vizeammann
Werner Dickenmann versteht
unter Integration von Jugendlichen konkrete und praktische Massnahmen.
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GESPRÄCH ZUM JAHRESWECHSEL
Meine Herren, in welcher
Gesellschaft leben wir?
Ernst Gysel: Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo
vieles immer schneller und besser funktionieren muss. Dabei
registriere ich ein zunehmendes
Auseinanderdriften der Gruppen und eine wachsende Armut
von Einzelnen. Auf der andern
Seite nehme ich die Gesellschaft
aber auch als Erlebnisgesellschaft mit ihrem Bedürfnis nach
Gefühlen und Sinnlichkeit
wahr.
Juraj Bohynik: Ihre Frage
enthält zwei Behauptungen.
Jene, dass wir leben und unser
Leben so gestalten können, dass
wir selber darin vorkommen.
Hier beschleicht mich oft das
Gefühl, dass wir unter einem
brutalen Leistungsdruck nur
noch funktionieren und kaum
mehr leben. Der zweite Teil der
Frage betrifft die Gesellschaft.
Eine Ansammlung an Individuen ist noch längst keine Gesellschaft. Zumal sich die aktuelle Gesellschaft in Auflösung
befindet. Das zeitigt die Folgen,
die mein Kollege Ernst Gysel
genannt hat: Armut und mangelnde Solidarität.
Mit welchen Werten verbinden Sie denn «Gesellschaft»?
Juraj Bohynik: Gesellschaft
hat mit dem Individuum zu tun,
das ohne das andere nicht leben
und nicht glücklich sein kann.
Wenn ich den anderen nicht
mehr als Menschen mit all seinen Bedürfnissen, mit seiner
Suche nach Glück und nach
Wahrheit neben mir wahrnehme, kann auch nichts Gemeinsames entstehen. An dem Punkt,
wo ich vergesse, dass der andere genau so glücklich sein
möchte, wie ich, gibt es keine
Gesellschaft mehr.
Der Wandel erzeugt Angst
bei den Menschen. Ist das
Weltbild aus den Fugen geraten und haben wir die
Dynamik aus der Kontrolle
verloren?
Ernst Gysel: Der Wandel
schreitet in der Tat mit hohem
Tempo voran. Viele kommen
nicht mehr mit. Der Fortschritt
verlangt eine hohe Beweglichkeit - gerade auch von Berufsleuten. Doch das grösste Problem ist der Verlust an Werten.
Woran sollen sich die Menschen
noch orientieren? Früher war
vieles noch klarer. Damals haben die Kirchen die Werte klar
und verbindlich vorgegeben.
Solches ist heute nur noch teilweise der Fall.
Hat der Wandel die Werte,
also die Orientierungskoordinaten hinweggefegt?
Ernst Gysel: Ja, und zwar
sehr stark ...
Juraj Bohynik: ... einverstanden. Die Menschen haben als
Folge des ökonomischen Wandels täglich mehr Angst.
Irgendwo habe ich dazu einmal
gelesen: «Wenn es in meinem
Leben kein Du gibt, das mich
wohlwollend anschaut, dann
zeigt sich das ganze Universum
als die grösste Bedrohung.»
Daraus müssen wir ableiten,
dass ohne das «wohlwollende
Du, das mir begegnet» nur
Angst herrschen kann.

«Und Friede
auf Erden»

Katholischer Stadtpfarrer Juraj Bohynik

Evangelischer Pfarrer Ernst Gysel

Können wir unser Leben noch so gestalten, «dass wir selber darin vorkommen»? Warum bauen immer
mehr Menschen Fassaden vor ihr eigenes Leben? Welches sind die Werte der Gegenwart – und welches
die Tugenden mit Zukunft? Die Seelsorger der Katholischen und Evangelischen Kirche, Pfarrer Juraj
Bohynik und Pfarrer Ernst Gysel haben unsere Einladung angenommen und ihre Meinungen zu Gott
und der Welt dargelegt.
Welches können denn Werte
der modernen Gesellschaft
sein, die Pfarrer Ernst Gysel
anmahnt?
Juraj Bohynik: Wir leben in
einer Gesellschaft, die ihre Fassade meisterlich aufrechterhält.
Wenn jemand krank wird, in
der Scheidung steht oder tief
unten durch muss, dürfen es die
andern nicht wissen. Es entsteht
immer mehr Druck. So, dass wir
uns nicht mehr trauen, mit
unserem menschlichen Leben so
nach Hause zu kommen, wie es
sich tatsächlich zuträgt.
Pfarrer Ernst Gysel, was
denken sie über den
Widerspruch zwischen dem,
wie wir leben – und dem,
was wir darüber erzählen?
Ernst Gysel: Da liegt in der
Tat das Problem. Es basiert auf
dem Verlust an Identität. Dies
führt bei vielen Menschen dazu,
dass sie hinter den von Juraj
Bohynik erwähnten Fassaden
leben. Es fehlt also am nötigen
Selbstbewusstsein.
Warum ist das so?
Ernst Gysel: Viele Menschen
definieren sich über die Leistung und über das, was sie
besitzen. Ein Ausweg aus dieser
Leistungsfalle würde ja Umkehr
bedeuten, um zu erkennen, wer
wir vor Gott sind. Dass wir
Geliebte sind und von ihm
gesucht und erkannt werden.
Solches gibt uns den eigentlichen Wert.
Erliegen wir dem Irrtum, zu
glauben, wir hätten die letzten Antworten gefunden –
und uns nicht bewusst sind,
dass es sich nur um die vorletzten Fragen handelt?

Ernst Gysel: Ja, das ist so.
Ein Theologe hat von der metaphysischen Verdummung des modernen Menschen gesprochen,
und bezieht sich stark auf das
Diesseitige. Auch wenn wir unseren Alltag im Fokus haben:
Unsere messbare und berechenbare Welt ist nur ein Teil der
Wirklichkeit. Gleichzeitig ist da
nämlich auch die Sehnsucht
nach spirituellen Erfahrungen.
Welches sind die Werte, an
denen sich Menschen orientieren sollen?
Ernst Gysel: Glauben, Gelassenheit, Vertrauen, Liebe, Hoffnung, Zuversicht, Verlässlichkeit.
Damit kann die moderne
Netzwerkgesellschaft
womöglich nicht so viel
anfangen ...
Juraj Bohynik: Der Heilige
Franz von Assisi hat sich mit
Klara im Wald getroffen. Klara
auf der einen und Franz auf der
andern Seite des wilden Baches.
Es war unmöglich, den Bach zu
überqueren. Die einzige Möglichkeit, sich zu treffen, war, zur
Quelle zurückzugehen. Das
trifft auch für unser Leben zu.
Oft müssen wir wieder zurück
zur Quelle. Diese Quelle ist der
Mensch selber.
Wie halten wir’s dann mit
den elementaren Bedrohungen? Sind globale Gefahren
womöglich eine Chance?
Ernst Gysel: Ja, sie sind auch
eine Chance. Die Frage ist nur,
ob der Wille bei den Verantwortlichen in Politik und
Wirtschaft heute vorhanden ist,
diese Probleme anzupacken.
Für mich kommt da der Glaube

ins Spiel. Seine Antwort auf die
Globalisierung ist das urchristliche, kürzeste Bekenntnis: «Jesus
Kyrios» - Christus ist Herr, und
«es wird regiert». Nicht nur in
Washington, Moskau und
Peking, sondern hier auf Erden
und von ganz oben. Das spendet die Zuversicht, dass unser
Weltgeschehen nicht zufällig
auf ein Chaos hinsteuert. Der
Apokalypse
steht
die
Nüchternheit entgegen, jene
Dinge anzupacken, die wir
anpacken können.
Und was denken Sie über
die Vernunftsgemeinschaft
der Zukunft, Herr Bohynik?
Juraj Bohynik: Auch ich frage mich, ob der Mensch nur
durch das eigene Scheitern zur
Vernunft kommen kann. Gibt es
keinen anderen Weg? Wenn wir
zu dieser Vernunft nur durch
das Scheitern gelangen, dann
möge das Scheitern bitte möglichst schnell kommen ...
Zurück zur Kirche, nach
Frauenfeld: Welchen Wandel
machen Sie aus?
Ernst Gysel: Ich spüre, dass
die Gesellschaft in der Kirche
vielseitiger, vielfältiger und
auch bunter geworden ist. Die
Erwartungen an die Kirche sind
verschiedenartiger als früher,
die multikulturelle Gesellschaft
spiegelt sich auch in denen, die
zur Kirche gehen.
Juraj Bohynik: Früher stand
das Amt und stand der Pfarrer
für eine Wertegemeinschaft, in
der alle Inhalte getragen haben
- und heute steht der Pfarrer
mit einigen, oft wenigen Menschen da. Die Inhalte werden
auf weniger Schultern verteilt.
Doch die Überzeugung, dass

die Werte gut sind und den
Menschen helfen, ist eher
gewachsen. Es kommt immer
stärker zum Tragen, was die
Kirche seit Gedenken verlangt
hat: Farbe bekennen.
Ist hierfür eine Gesellschaft
von «Einzelkämpfern» die
richtige?
Juraj Bohynik: Wer für
Werte öffentlich einsteht, verleiht ihnen eine Kraft, die diese
Gesellschaft trägt. Wenn wir
uns voneinander abkapseln,
muss jeder für sich die Werte
tragen. Das ist wesentlich anstrengender. Diesen Wandel
empfinde ich sehr stark. Ich
habe nicht immer das Gefühl,
dass ich eine Gemeinschaft vor
mir habe, die auch den Pfarrer
mitträgt.
Unsere Gesellschaft leidet
nicht mehr – und hat demzufolge auch kein Mitleid mit
den Ärmsten ...
Ernst Gysel: Ich kenne zahlreiche Menschen, die in Projekten der Dritten Welt engagiert
sind. Ich staune über ihren
Einsatz und die Solidarität, die
da gelebt wird. Darüber vernimmt man nicht so viel in den
Medien, aber das gibt es auch.
Aber in Bezug auf die ganze
Gesellschaft mangelt es sicher
an Solidarität. Das betrifft auch
unser Mitleid, das sichtlich abgestumpft wird, weil wir viele
negative Meldungen hören und
sehen.
Juraj Bohynik: Wir sind die
ewig Heutigen, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Wir
haben nichts im Rücken, aber
auch keine Vision, keine Idee,
die uns vorwärts bringen würde. Wenn ich das Heute erreicht
habe, dann verzichte ich sogar
auf die Zukunft. Zur Solidarität
mit der Dritten Welt gehört die
Vergangenheit. Letztlich haben
die reichen Länder den grössten
Teil dieser Probleme verursacht.
Aber wie kann man Verantwortung für etwas übernehmen,
das man nicht wahrnimmt?
Wenn wir uns hier in fünf
Jahren wieder treffen würden, was sollte sich verändert
haben?
Juraj Bohynik: Ich wünsche
Frauenfeld immer mehr Menschen, die erwachen. Menschen,
die erkennen, dass das Leben,
das Glück und die Gefühle des
Lebens von den Menschen selber abhängen. In diesem Sinne
hoffe ich, dass sie erwachen und
für dieses Leben einstehen. Je
mehr solcher Menschen diese
Stadt hat, um so mehr wird es
spürbar werden.
Ernst Gysel: Mir ist ein modernes Bild eingefallen. Die
ganze Stadt wird singen «Er ist
König». Das mag etwas provozieren. Ich wünsche mir aber,
dass viele Menschen wieder
zum Singen kommen und diese
Freude, die von innen kommt,
wieder erleben. Ich bin überzeugt, dass wir in fünf Jahren an
einem andern Punkt sein werden als heute und dass für mehr
Menschen die Kraft wieder aus
dem Glauben kommt.
Gespräch: Armin Menzi
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MOBILITÄT

Postauto baut den Linienverkehr in und um Frauenfeld stark aus. Ein dichtes
Kursangebot nach Affeltrangen, Weinfelden und Aadorf erleichtert Pendlern die Reise. Der Linienverkehr ersetzt das bisherige Publicar-Angebot und schliesst Lücken.
Auch nach Oberneunforn und Diessenhofen wird
das Angebot verbessert.

FOTO: ANDREJ R. JAKOVAC

Postauto baute Angebot aus
SERVICE

0848 55 30 60
neue Telefonnummer
für Publicar und
Nachtbus
Seit dem Fahrplanwechsel
vom 10. Dezember gilt für
sämtliche Reservationen eine
neue Telefonnummer. Die
neue Nummer 0848 55 30 60
ersetzt die bisherige 0800erNummer. Es gelten die normalen Telefongebühren der
Swisscom.

ANDREJ RUDOLF JAKOVAC

D

ie mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember in Kraft getretenen Änderungen
im Postauto-Linienverkehr sind
mannigfaltig. Sie tragen den
veränderten Bedürfnissen der
Bevölkerung in Frauenfeld und
Region Rechnung.

Y Linie 822
MOBILMACHUNG. Postauto hat sein regionales Angebot seit dem Fahrplanwechsel entscheidend ausgebaut.
Frauenfeld – Oberneunforn
Y Linie 838
Schon um 6.13 Uhr verkehrt
Zusätzliche Kurse,
gen. Die Linie 826 Frauenfeld Steckborn verfügt neu über
der erste Postauto-Kurs mit
Weinfelden – Thundorf
Änderungen im NachtDas bisherige dünne Linieneinen zusätzlichen Kurs um 6.51
einem Kleinbus nach Frauenbusgebiet Seerücken
angebot wird ausgebaut. Neu
Verbessert präsentieren sich
Uhr ab Lanzenneunforn nach
feld mit Anschluss an den ICN
verkehren die Kurse dieser
auch zwei weitere VerbindunFrauenfeld. Bei der Linie 829
nach Zürich um 6.52 Uhr. Um 16
Linie, die ab Thundorf BrückenUhr fährt ein zusätzliches
waage gute Anschlüsse zur
Kurspaar ab Frauenfeld.
Weiterreise nach Frauenfeld bieY Linie 823
tet, zehn Mal täglich. Das erste
Frauenfeld – Diessenhofen
Postauto fährt um 6.18 Uhr ab
Morgens um 6.30 Uhr verWeinfelden und trifft 6.58 Uhr
kehrt ein zusätzliches Kurspaar
in Frauenfeld ein. Auch die
ab Diessenhofen und ermögRückfahrtzeiten via Thundorf
licht damit vor allem den SchüBrückenwaage nach Weinfelden
lern aus Diessenhofen, Basadinsind den Bedürfnissen angegen und Nussbaumen, rechtzeipasst worden.
tig auf den Schulbeginn nach
Y Linie 834
Frauenfeld
zu
gelangen.
Frauenfeld – Aadorf
Abends verkehrt der Kurs
– Ettenhausen
Frauenfeld ab 18.50 Uhr bis
Von Montag bis Freitag vernach Diessenhofen.
kehren neu vier zusätzliche
Seit Anfang Dezember benutzt die Gärtnergruppe des
Y Linie 825
Kurspaare mit Abfahrt ab
Werkhofs ein erdgasbetriebenes Fahrzeug für den
Frauenfeld – Stein am Rhein
Frauenfeld um 13.00, 16.00,
Anlagenunterhalt. Die Grünabfälle werden ab April ebenfalls in
Um 19.58 Uhr verkehrt ab
17.00 und 18.00 Uhr. Damit
Frauenfeld ein zusätzliches
ergibt sich für die Pendler zwieinem Lastwagen mit Erdgasmotor zur Verwertungsanlage ROM
Kurspaar mit einem Kleinbus
schen 6.00 – 7.30 / 11.30 – 13.30
transportiert. Wie die Werkbetriebe setzt auch der Werkhof auf
nach Stein am Rhein.
und 16.00 – 18.30 der Halbstunumweltfreundliche Verkehrsmittel.
dentakt. – Das ganze Gebiet
Y Linie 837
FREDI MARTY
Sonnenberg wird am WochenVorgabe des Stadtrates mit
nde März hat der StadtFrauenfeld – Thundorf
ende zusätzlich durch den
einem Gasfahrzeug gesammelt
rat einen im Voran– Stettfurt – Affeltrangen
Publicar bedient (samstags von
und zur Verwertungsanlage
Der Linienverkehr wird stark
schlag 2006 enthaltenen
6.15 bis 18.15 Uhr, sonntags von
ROM transportiert werden
ausgebaut. Neu verkehren zwiKredit von 63 000 Fran8.30 bis 18.15 Uhr).
müssten.
schen Montag und Freitag Postken für die Anschaffung eines
Abends bestehen von 18.52
Zurzeit stehen im Werkhof
erdgasbetriebenen Fahrzeugs
autos in jede Richtung 13 Mal
bis 22.52 Uhr stündliche Nachtmehrere Maschinen, Fahrzeuge
täglich. Sie ersetzen das bisherisamt Brückenaufbau freigegebus-Verbindungen ab Frauenben. Es sollte einen reparaturange Publicar-Angebot. Die ersten
feld. Am Freitag und Samstag
Kurse mit guten Anschlusszüfälligen VW-Transporter ersetverkehrt ein zusätzlicher Nachtgen für die Weiterreise treffen
zen, welcher der Gärtnergruppe
bus ins Sonnenberg-Gebiet um
seit 1992 zur Verfügung stand.
bereits um 6.05 Uhr in Frau23.52 Uhr.
enfeld sowie um 5.33 Uhr in ToDas neue, umweltfreundliche
bel-Affeltrangen ein.
Fahrzeug ist seit Anfang Dezember in Betrieb.

Frauenfeld - Müllheim sind
vier Kurspaare bis zum Connyland verlängert worden.
Das Nachtbusgebiet Seerücken wird durch Linienangebote ersetzt. Die Bedienung
erfolgt mit Kleinbussen, ein Zuschlag von drei Franken wird
erhoben.

Der Werkhof setzt
auf Umweltschutz
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NAH BEIM
KUNDEN.
Persönliche Bedienung und Ausbau des Angebots:
Das Umsteigen
auf den öffentlichen Verkehr
wird immer
attraktiver.

Umweltfreundlich
«Umweltschutz wird bei uns
grossgeschrieben», betont Markus Graf, Leiter Werkhof. Der
Iveco 35S2G Erdgas eigne sich
bestens für Unterhaltsarbeiten
im Stadtgebiet. Seine Umweltfreundlichkeit komme insbesondere bei hoher Verkehrsdichte zum Tragen. Graf verwies auf eine Medienorientierung im November, als die
Werkhof-Verantwortlichen mitgeteilt hatten, dass die Grünabfälle in Frauenfeld gemäss einer

UMWELTSCHUTZ. Werner Krähenmann, Verkaufsberater bei der Firma Nater
Nutzfahrzeuge AG, Müllheim, Werkhof-Mitarbeiter Friedrich Schürch von der
Gärtnergruppe und Amtschef Markus Graf freuen sich über die Anschaffung des
erdgasbetriebenen Fahrzeugs.

FOTO:WERKHOF FRAUENFELD

E

und Kleintraktoren mit Dieselmotoren ohne Partikelfilter im
Einsatz. Es macht jedoch aus
ökologischen und wirtschaftlichen Gründen keinen Sinn,
alle Geräte und Maschinen mit
Filtern auszurüsten. Deshalb
sollen laut Markus Graf sechs
Fahrzeuge ab Jahrgang 2001 mit
Partikelfiltern
nachgerüstet
werden. Damit wolle die Stadt
ihre Vorbildfunktion in Sachen
Umweltschutz weiterhin wahrnehmen und einen Beitrag zur
besseren Luftqualität leisten.

WIRTSCHAFT MIT ENERGIE

Neue Arbeitsplätze geschaffen
ANDREJ RUDOLF JAKOVAC

D

ie Zahlen sind eindeutig: Mit 15 200
Arbeitsplätzen
ist
Frauenfeld der wichtigste Wirtschaftsstandort im
ganzen Kanton. «Rund 15
Prozent aller Thurgauer Arbeitsplätze befinden sich in
Frauenfeld», betont Hans Brunschweiler, Leiter des Präsidialamtes der Stadt Frauenfeld,
«obwohl Frauenfeld mit seinen
22 000 Einwohnern nur neun
Prozent der Thurgauer Wohnbevölkerung stellt.»
Vom Wirtschaftsmotor Frauenfeld profitiert die ganze Region. Die Gemeinden der

FOTO: ARMIN MENZI

PFLEGEN
UND BELEBEN.
Frauenfeld profitiert auch von Investitionen bestehender, erfolgreicher Unternehmen. Auch sia
Abrasives glaubt
an den Standort
und investiert.

«Regio Frauenfeld» verzeichnen
über die vergangenen Jahre ein
überdurchschnittliches Wachstum. Ein wichtiger Grund dafür
sind die wirtschaftlichen Zentrumsfunktionen, die Frauenfeld
wahrnimmt. Gut ablesbar ist
diese Tatsache an den Pendlerzahlen: 8300 Zupendlern
nach Frauenfeld, vornehmlich
aus der Region, stehen 4800
Wegpendler gegenüber. «Die
Kantonshauptstadt bietet deutlich mehr Menschen aus der
Region einen Arbeitsplatz, als
Frauenfelder Einwohner in andere Städte pendeln», sagt Hans
Brunschweiler.

FOTO: ANDREJ R. JAKOVAC

In schwierigen Zeiten standfest, in der Hochkonjunktur innovativ: Die Frauenfelder Unternehmen setzen Massstäbe. Vom Wirtschaftsmotor
Frauenfeld profitiert die ganze Region.

Auf hohem Niveau
Heute herrscht Hochkonjunktur. Die wirtschaftliche
Baisse von vor drei, vier Jahren HIGHTECH. Die Firma Invatec Technology Center GmbH ist erfolgreich in der Medizinaltechnik tätig und empfindet den
scheint vergessen - nicht ver- Standort Frauenfeld.
gessen sollte man allerdings,
biete hier willkommene WachsViele Neuansiedlungen
führer bestätigen zudem, dass
wie damals die Frauenfelder
tumsmöglichkeiten. Mit seinen
ihre Unternehmen in ähnlichem
Die Stadtverwaltung, so
Wirtschaft der Konjunkturflaute
Standortvorteilen - Nähe zum
Masse weiterwachsen werden.
Hans Brunschweiler, sei betrotzte. Industrie und Gewerbe
Wirtschaftsraum Zürich, tiefe
«Innovationen und Weltneuheistrebt, optimale Rahmenbedinvermochten zum grössten Teil
Steuern, tiefe Lebenshaltungsten, die wir patentiert haben,
gungen für die Wirtschaft zu
die Arbeitsplätze zu halten, die
kosten, hohe Lebensqualität werden unser Wachstum unterschaffen. «Wir sehen uns als
Wirtschaft bewies mit ihrer
sei Frauenfeld als Unternehstützen», sagt Silvio R. SchaffTüröffner, vermitteln Kontakte
heterogenen Zusammensetzung
mensstandort
prädestiniert.
ner, Geschäftsführer des Invatec
und unterstützen die Unternehund der überschaubaren Grösse
«Nicht zuletzt belegen zahlreiTechnology Centers. Zudem sei
mer, indem wir unsere Leistunder Unternehmen eine hohe
che Neuansiedlungen die Atder Standort aus verschiedenen
gen prompt und unkompliziert
Standfestigkeit. «Zudem sind
traktivität von Frauenfeld», so
Gründen ideal. Michael Scholl,
erbringen», erklärt BrunschweiFrauenfelder
Unternehmer
Hans Brunschweiler.
CEO und Präsident von Orbiler. «Jene Faktoren zu optimieMenschen, die ihre gesellschaftZwei Beispiele sind die HighSwiss: «Frauenfeld eignet sich
ren, die für Wirtschaft und
liche Verantwortung besonders
tech-Unternehmen OrbiSwiss
bestens für Unternehmen, die
Gesellschaft wichtig sind, ist
ernst nehmen», erklärt BrunschAG und Invatec Technology
den geografischen Anschluss
unsere Hauptaufgabe.»
weiler. «Deswegen gelingt es
Center GmbH. Beide in der
zur Schweizer WirtschaftsmeUnd was soll die Zukunft
den hier ansässigen Firmen
Medizinaltechnik tätigen Firtropole Zürich suchen.» - Und
bringen? «Wir wollen zusätzliauch, die Anzahl an Arbeitsman darf davon ausgehen, dass
men starteten im Januar 2005 in
che zukunftsgerichtete Arbeitsplätzen auf einem hohen Niweitere Unternehmen den AnFrauenfeld - und schufen bis
plätze in Frauenfeld schaffen»,
veau zu halten - was überhaupt
schluss suchen und finden werkeine Selbstverständlichkeit
heute gemeinsam rund 120
sagt Hans Brunschweiler. Vor
den. In Frauenfeld.
ist!»
Arbeitsplätze. Beide Geschäftsallem der Hightech-Bereich

Stadt spart Strom bei öffentlicher Beleuchtung
Die Werkbetriebe Frauenfeld sparen jährlich 110 000
Kilowattstunden Strom bei
der öffentlichen Beleuchtung: Möglich macht dies eine um 90 Minuten
verlängerte Halb-Nachtschaltung. Die Sicherheit
der Bürger auf öffentlichen Strassen und Plätzen
bleibt mit dieser Massnahme absolut gewährleistet.
ARMIN MENZI

D
STROMSPAREN.
Ein neues Lichtregime bei der
öffentlichen Beleuchtung macht
erhebliche Einsparungen beim
Stromverbrauch
möglich.

FOTOS: ARMIN MENZI

ie längste Nacht liegt
knapp hinter uns: Sicher
und gut beleuchtet.
Dafür verantwortlich sind die

Werkbetriebe: «Das macht Sinn,
denn die sichere und ausreichende Versorgung Frauenfelds
mit Strom, Erdgas und Trinkwasser lässt sich effizient mit
der Betreuung der öffentlichen
Beleuchtung
verbinden»,
erklärt Ernst Haas, Direktor der
Werkbetriebe und verweist auf
sein gut ausgebildetes Personal
und die Nutzung der bestehenden Infrastruktur.
Licht ins Dunkel der Frauenfelder Nächte zu bringen, ist
anspruchsvoll. Rund 4000
Leuchtstellen erhellen die städtischen Strassen, Wege und
Plätze. Sie verbrauchen dafür
jährlich etwa 2,3 Millionen Kilo- SPARSAMES LICHT. Die öffentliche Beleuchtung von Strassen und Plätzen mag
wattstunden Strom, was knapp noch so zauberhaft sein: Sie benötigt nicht einmal 2 Prozent des Stroms.
zwei Prozent der Frauenfelder
che Beleuchtung aber sogar
dann verbraucht heute eine
Strommenge ausmacht.
leicht gesunken: «Unsere Anmoderne Lampe mit gleich viel
strengungen für den effizienten
und erst noch besserem Licht
Mehr Lampen, stagnieUmgang mit Elektrizität zahlen
gerade mal noch 150 Watt.
render Strombedarf
In der Vergangenheit hat die
sich auch bei der öffentlichen
90 Minuten längere
Zahl der Leuchtstellen in FrauBeleuchtung aus», freut sich
Halb-Nachtschaltung
enfeld laufend zugenommen.
Ernst Haas. Benötigte früher
Seit knapp zwei Monaten ist
Im selben Zeitraum ist der
eine Natriumdampf-Strasseneine weitere EnergiesparmassStromverbrauch für die öffentlilampe noch 250 Watt Leistung,

nahme im Bereich der öffentlichen Beleuchtung in Kraft. Ein
neues Lichtregime verlängert
die Brenndauer der HalbNachtschaltung um täglich 90
Minuten. Wurde bislang jede
zweite Lampe an Strassen, Wegen und Plätzen um 0.30 Uhr
mitternachts
ausgeschaltet,
dann geschieht dies seit Anfang
November um eine Stunde früher, nämlich um 23.30 Uhr. Die
Brenndauer morgens wurde um
eine halbe Stunde, nämlich von
5.00 Uhr auf neu 5.30 Uhr verlängert.
«Diese Massnahme bedeutet
keine Verringerung der Sicherheit für Automobilisten, Velofahrer und Fussgänger, bringt
jedoch eine erhebliche Einsparung: Pro Jahr verbrauchen wir
rund 110 000 Kilowattstunden
weniger Strom, was immerhin
dem Bedarf von rund 30 Wohnungen entspricht», rechnet
Valentin Alessi vom Elektrizitätswerk vor.
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BOULEVARD FRAUENFELD

Stundenkarte neu im Angebot
FOTO: ANDREI R. JAKOVAC

Badi und Kunsteisbahn erfreuen sich grosser
Beliebtheit. Damit die Nutzung noch unkomplizierter wird, werden auf Januar 2007 Stundenkarten eingeführt.

ANDREJ RUDOLF JAKOVAC

W

Badi und Kunsteisbahn
Eine attraktive Überraschung
bietet das 11er-Abonnement.
Denn es ist nicht nur für die Badi gültig, sondern auch für die
Kunsteisbahn. «Wir haben festgestellt, dass der typische Badi-

besucher zwar nur selten auf
die Eisbahn geht und umgekehrt», sagt Hugentobler, «aber
gerade deshalb wollen wir der
Bevölkerung niederschwellig
und eigentlich kostenlos die
Gelegenheit bieten, auch einmal

Das Festzentrum des Eidgenössischen Turnfests
2007 (ETF07), das vom 14. bis 24. Juni in Frauenfeld stattfinden wird, soll allen in Erinnerung
bleiben. Wie Medienchef Patrik Ettlin erklärt,
wird ein beeindruckendes Bauwerk auf der
Piazza mitten im Festgelände auf der Allmend
für kollektives Staunen sorgen: der ETF-Tower.

D
FÜR SIE DA
Kontakte:
Rathaus, Zentrale
Einwohnerkontrolle
Steueramt
Strom, Erdgas, Wasser
Internet:

052 724 51 11
052 724 51 11
052 724 51 11
052 724 53 45
www.frauenfeld.ch

Öffnungszeiten Rathaus
Montag bis Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

13.30 – 17.00
13.30 – 18.30
13.30 – 16.00
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Soviel Wasser wie möglich
Das moderne Hallen-, Frei-

Turnfest-Power im ETF-Tower

FREDI MARTY

Einwohnerzeitung der Hauptstadt des
Kantons Thurgau

etwas anderes auszuprobieren.»
Einmal in die Badi, einmal auf
die Schlittschuhe - alles mit
dem gleichen Abonnement.
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ie Dimensionen des
Turms sind laut Ettlin
gigantisch: Der ETFTower wird mit einer
quadratischen Grundfläche von
30 mal 30 Metern über 20 Meter
in den Frauenfelder TurnfestHimmel ragen. Der Medienverantwortliche des ETF07 hat mit
Roland Zürcher gesprochen.
Der OK-Abteilungsleiter Infrastruktur und Präsident des
Leichtathletik-Clubs Frauenfeld
möchte mit seinen Vereinskollegen und 400 Helfenden am
Eidgenössischen Turnfest 2007
«ein unvergessliches Zeichen
setzen». Der ETF-Tower soll ein
Verpflegungs- und Unterhaltungszentrum mit verschiedenen Steh- und Sitzmöglichkeiten sein.

Tower-Motto ‹Fire and Ice› werden sich die Leute in feurigen
oder kühleren Bereichen amüsieren können.»
Sicherheit geht vor
Die Initianten und Betreiber
des Towers haben bereits verschiedenste Vorarbeiten getätigt. Nun gehts an die Umsetzung der vielen Ideen. Das
Projekt beinhaltet zwei grosse
Treppenaufgänge, eine Top-Tower-Beleuchtung, verschiedenste Deko-Elemente - total über
150 Tonnen Material und eine
eigene «Tower-Organisation».
Nichts wird dem Zufall überlassen. «Der Sicherheit wird oberste Priorität eingeräumt», erklärt
Zürcher, der als CEO der Nüssli
Schweiz AG, Hüttwilen, persönlich bei Grossevents wie
Olympischen Spielen, Konzer-

ETF07 weiterhin auf Kurs
Die Organisatoren des grössten Breitensportanlasses der Schweiz sind mit dem Stand der Anmeldungen sehr zufrieden, wie OK-Geschäftsführer Hansueli Signer im Gespräch mit «frauenfeld.ch» betonte. 55 000 Turnerinnen und Turner
aus total 1830 Vereinen werden dabei sein, wenn
sich die ganze Schweizer Turnfamilie in Frauenfeld trifft. «Mit diesen Zahlen, die sich noch
leicht erhöhen werden, sind wir auf Erfolgskurs.
Das OK ist auf die Zielgerade eingebogen. Wir
sind überzeugt, dass das «Fest der Feste» ein Riesenerfolg wird», sagte Hansueli Signer. (fm)
ten und anderen Veranstaltungen für solche Bauten verantwortlich ist. Das Tower-Projekt
soll nicht nur zum ETF-Wahrzeichen und -Treffpunkt werden, sondern auch finanziell
selbsttragend sein.

Turm wie «Fire and Ice»
Der ETF-Tower soll nicht nur
zum Mittelpunkt der Piazza
werden, sondern auch zum
Treffpunkt für Turnerinnen und
Turner, Besucherinnen und Besucher, Funktionäre, Fans usw.
Im Turm integriert wird eine
Bühne, die tagsüber für Aufführungen und Attraktionen auf
der Piazza und abends für
Shows und Live Acts genutzt
werden soll. Die oberste Plattform wird als eine Art Gartenwirtschaft ausgestaltet. Von dort
aus kann man das ganze Festund Wettkampfgelände überblicken. Roland Zürcher verrät POWER-TOWER. Projektleiter Roland Zürcher präsentiert auf der Grossen Allmend in Frauenfeld ein
noch mehr: «Gemäss dem ETF- Modell-Bild des ETF-Towers, der auf der «Piazza» im Zentrum des Festgeschehens stehen wird.

FOTO: PATRIK ETTLIN

SPASS FÜR
ALLE.
Fabrizio Hugentobler, Leiter der
Amtsstelle
Jugend, Sport
und Freizeit.

ir haben das Bedürfnis nach einem alternativen
Gebührentarif gespürt», sagt Fabrizio Hugentobler, Leiter der Amtsstelle Jugend, Sport und Freizeit, «und
deswegen haben wir reagiert.»
Auf Anfang des kommenden
Jahres werde nun eine Stundenkarte eingeführt, die zu beliebig
vielen Eintritten ins Hallen-,
Frei- und Sprudelband berechtige - den Aufenthalt aber auf
insgesamt 20 Stunden beschränke, so Hugentobler. Die 20-Stundenkarten wird 90 Franken kosten, somit kommt eine Stunde
Badi auf 4,50 Franken.
«Wer nur über den Mittag
oder am Abend nach der Arbeit
rasch schwimmen gehen will,
braucht dann nicht mehr einen
Einzeleintritt zu lösen, der sechs
Franken kostet.»
Mit dem Angebot soll der
Bevölkerung eine günstige und
unkomplizierte Möglichkeit geboten werden, während der
Mittagspause oder nach der
Arbeit in die Badi zu gehen, dies
als Alternative zu einem Jahresabo oder Einzeleintritten.
Alle Preise bleiben übrigens
auch im kommenden Jahr unangetastet.

und Sprudelbad in Frauenfeld
sei beliebt - und zwar so beliebt,
dass über das Wochenende fast
die Kapazitätsgrenze erreicht
werde, sagt Fabrizio Hugentobler. Auch unter der Woche laufe
man, was die Besucherzahlen
anbelangt, am Mittag oder in
den frühen Abendstunden oftmals am Limit.
«Weil wir der Bevölkerung
so viel Wasser wie möglich zur
Verfügung stellen wollen, haben
wir für das nächste Jahr die Belegungspläne für Vereine oder
Kurse optimiert und gestrafft»,
sagt Fabrizio Hugentobler. Die
Badi Frauenfeld sei schliesslich
ein Bad für alle, niemand solle
bevorzugt werden. «Bei uns
verkehren
Spitzensportler,
Freizeitsprudler,
Hobbyschwimmer und Kinder - und
sie alle sollen so viel Spass wie
möglich bei uns haben.»

