
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Frauenfeld und die Welt: 
Der Nabel sind wir ja 
vielleicht nicht, aber wer 
uns links liegen lässt, 
verpasst einiges. Denn 

auch bei uns findet die Welt statt. Und 
von Frauenfeld aus liegt uns die ganze 
Welt zu Füssen. International renom-
mierte Firmen sind bei uns tätig (siehe Seite 
3). Jeweils im Herbst schaut die Jazzwelt 
nach Frauenfeld – oder sollte man besser 
sagen, lauscht? ‒, wenn das Jazzfestival 
«generations» durchgeführt wird (Seite 
2). Und mit Bahn, Bus und Schiff können 
wir grenzüberschreitende Reisen unter-
nehmen, innert eines Tages zum Beispiel 
eine Stippvisite in Paris machen (Seite 5).

Frauenfeld und das Dorf: Trotz vieler 
Einwohner und internationalen Akzen-
ten bleibt Frauenfeld aber auch über-
schaubar und familiär. Unsere Quartier-
vereine schaffen lokale Identität. Und wir 
nutzen diese, um der Anonymisierung 
unserer Zeit entgegenzuwirken. Das hilft 
uns zum Beispiel in der Altersarbeit, in-
dem wir auf Nachbarschaftshilfe bauen 
können. Und gemeinsam setzen sich Ge-
werbe und Stadt für ein attraktives Stadt-
zentrum ein, wo man sich begegnet und 
verweilt.

Frauenfeld, das sind wir alle: Was Frau-
enfeld ist und was es in Zukunft wird, ist 
nicht von einzelnen Akteuren abhängig, 
sondern vom Zusammenspiel aller. Das 
Gewerbe braucht Kunden, die Industrie- 
und Handelsbetriebe brauchen Absatz, 
Einwohnerinnen und Einwohner brau-
chen gute Infrastrukturen und Angebo-
te, Stadt und Kanton brauchen aktives 
Mitdenken, Mitreden, Mitentscheiden 
und Mittragen. Frauenfeld hat Zukunft, 
wenn gelingt, was wir uns vorgenommen 
haben: zusammenzubringen, was gutes 
Leben ausmacht.

Anders Stokholm
Stadtpräsident

Der Kommandant auf dem Waf-
fenplatz Frauenfeld hat zum Jah-
resbeginn gewechselt – die Stra-
tegie ist geblieben. Ausserhalb 
der militärischen Belegung kann 
die Grosse Allmend als Naher-
holungsgebiet weiterhin 
vielseitig genutzt werden. 

Für ein Miteinander 
auf dem Waffenplatz

74+5

Ob ein Tagesausflug nach Paris, 
eine Radwanderung in der Re-
gion oder Abwechslung durch 
Kultur- und Sportangebote: 
Frauenfeld bleibt Dreh- und An-
gelpunkt für tolle Sommerferien. 
Alle Ideen und
Fakten auf den Seiten

Sommerferien in  
und ab Frauenfeld

Joachim Pfauntsch, der Werk-
leiter der Zuckerfabrik, ist faszi-
niert von Vielfalt und Schönheit 
der Orchideen. Seit über drei 
Jahrzehnten verbringt er seine 
Freizeit in der Natur – und 
dabei ist sein Fokus meist 
auf Orchideen gerichtet.

Fasziniert von der Anmut 
der Orchideen
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75 Jahre elektrisch unterwegs
Der Trend zu umweltschonenden 
Transportfahrzeugen hat in Frauen-
feld eine lange Tradition. Bereits im 
Jahr 1941 hatte Max Hugelshofer 
einen batteriebetriebenen Traktor 
in Betrieb genommen. Der Grund 
dafür lag in der Treibstoff-Rationie-
rung in den Kriegsjahren.

AndreAs Anderegg

Was heute als ökolo-
gische Fortbewe-
gungsenergie gilt, 
wurde einst aus 

der Not heraus entwickelt. Denn 
der Vater von Seniorchef Fredi 
Hugelshofer, Max Hugelshofer, 
wurde im Zweiten Weltkrieg 
mit der Treibstoff-Rationierung 
konfrontiert, «weshalb er nach 
Alternativen suchte», sagt Fredi 
Hugelshofer rückblickend. Da-
bei standen Fahrzeuge mit Holz-
vergasermotoren und mit Batte-
rieantrieben im Brennpunkt.

In den Hintergrund gerückt
Als der Krieg vorbei und 

Diesel wieder frei erhältlich war, 
schlief das Thema der elektrobe-
triebenen LKWs freilich wieder 
ein. Der Seniorchef: «Dies nicht 
zuletzt auch deshalb, weil der 
Aktionsradius eines Elektrofahr-
zeugs bis heute vergleichsweise 
gering ist. Andererseits lässt die 

PIONIERGEIST. Blick in den Batterieraum des ersten elektrisch angetriebenen 
Traktors der Firma Hugelshofer im Jahr 1941.
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Die Solargenossenschaft Frauen-
feld feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum, 
und die Werkbetriebe freuen 
sich über einen Grosserfolg beim 
Verkauf von Anteilsscheinen für 
eine Grossanlage. In Frauen-
feld wuchs eine lebendige 
Solarstromszene heran.

Solarstromförderung 
mit Augenmass
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Kraft von batteriebetriebenen 
LKWs noch zu wünschen üb-
rig.» Zudem führten der tech-
nische Fortschritt bei den die-
selbetriebenen LKWs zu einer 
massiven Verbesserung punkto 

Umweltbelastung und Wirt-
schaftlichkeit. So verbrauchte 
früher ein LKW bis zu 50 Liter 
Diesel pro 100 Kilometer, heute 
sind es weniger als 30 Liter. Auf-
grund dieser Entwicklung rück-

ten batteriebetriebene Fahrzeuge 
zunehmend in den Hintergrund.

Vor fünf Jahren wurden 
Elektro-LKWs bei der Hugels-
hofer Transport AG wieder ein 
Thema und vor drei Jahren wur-
de ein solcher zu Testzwecken 
angeschafft. Fredi Hugelshofer 
erwartet allerdings keine rasante 
Zunahme an batteriebetriebenen 
LKWs: «Denn mit Strom betrie-
bene Lastwagen sind nicht nur 
weniger leistungsfähig als sol-
che mit Diesel. Unter dem ho-
hen Gewicht der Batterien leidet 
die Nutzlast. Zudem kostet ein 
Elektro-LKW rund zweieinhalb 
Mal mehr. Das macht bei einem 
Preis von rund 180 000 Franken 
für einen normalen Lastwagen 
doch einiges aus.» 

Gleichwohl wird die Firma 
Hugelshofer weiterhin mit Elek-
tro-LKWs fahren – denn auch 
einige Kunden stellen die Ökolo-
gie vor die Ökonomie.

AA. Der Grundstein für die 
Hugelshofer-Gruppe wur-
de 1877 durch Johann Cas-
par Hugelshofer gelegt. 1915 
kaufte er das erste motorisier-
te Fahrzeug. Auch der Vater 
von Seniorchef Fredi Hugels-
hofer beschritt immer wieder 
Neuland. So beschaffte Max 
Hugelshofer in den 1950er- 
Jahren schweizweit das erste 
Frontlenker-Fahrzeug. Da-
mals wurde auch das erste 
Ochsner-Kehrichtfahrzeug 
gekauft und für die Stadt 
Frauenfeld eingesetzt. 1962 

wurde als weiteres Novum 
ein Wechselmuldenfahrzeug 
in Betrieb genommen, mit 
dem ‒ wie heute noch ‒ Mul-
den für Bauschutt transpor-
tiert werden. Eine Pionierleis-
tung war auch der Einsatz der 
Abrollcontainer, die ab den 
1970er-Jahren mitunter bei 
der Erbsen- und Bohnenernte 
der Hero eingesetzt wurden.

Der Pioniergeist kam 
auch beim Stadtbus zum 
Tragen. So war Hugelshofer 
die Transportunternehmerin 
beim Stadtbus-Versuch (ab 

Pioniergeist prägt die Firmengeschichte von Hugelshofer
1978) mit neuartigen Nieder-
flurbussen und beim defi-
nitiven Betrieb ab 1981. Seit 
dem Start des Paketzentrums 
Frauenfeld im Jahr 1999 ist 
die Hugelshofer Transport 
AG auch Transportbeauftrag-
te der Post.

Heute ist die Hugelsho-
fer-Gruppe eine führende 
Transport- und Logistik-
unternehmung mit über 
240 Mitarbeitenden und 130 
Lastwagen, wovon vier mit 
Erdgas und zwei elektrisch 
betrieben werden.

Fredi Hugelshofer

In Frauenfeld werden Labor-
analysen mit weltweiter Aus-
strahlung erstellt: Das Internati-
onal Down & Feather Laboratory 
«IDFL Europe» analysiert und 
prüft Proben von Daunen und 
Federn für Bettwaren und 
Schlafsäcke.

Weltweite Laboranalysen 
für Daunenfedern
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«Professor Jazz» ist optimistisch
Viele Pläne wurden in den letzten 20 Jahren in 
der Frauenfelder «Pianobar» schon ausgeheckt. 
Einer der besten bleibt das Jazzfestival «genera-
tions», das diesen Herbst zum zehnten Mal statt-
findet. Mastermind und Jazzprofessor Roman 
Schwaller über das Jubiläum sowie Potenz und 
Potenzial.

rolf Müller

Unglaublich!» ruft Ro-
man Schwaller, als bei 
ihm in Wien das Tele-
fon zwecks Gespräch 

für diesen Beitrag klingelt. Er 
kann sich kaum fassen. «Das 
muss ich meinen Kollegen erzäh-
len, die sollen sich ein Beispiel 
nehmen», lacht der 59-jährige 
Thurgauer, «diese Pünktlichkeit, 
fast auf die Sekunde!» 

Schwaller lebt seit acht Jah-
ren in Wien. An der Privatuni-
versität «Musik und Kunst» der 
Stadt leitet er den Jazzstudien-
gang und geniesst das speziel-
le Flair der Metropole an der 
Donau, vermisst aber offenbar 
zuweilen die Schweizer Termin-
treue. Und Frauenfeld, die Stadt 
an der Murg, wo er geboren und 
aufgewachsen ist. Obwohl auch 
die ihn zeitlich immer ordentlich 
auf Trab hält.

Erfolgreiches Konzept
Denn Schwaller ist nicht nur 

«Univ.-Prof.», begnadeter Te-
norsaxophonist und begehrter 
Musiker, sondern auch künst-
lerischer Direktor des interna-

tionalen Jazzfestivals «genera-
tions», das seit 1998 alle zwei 
Jahre in Frauenfeld stattfindet. 
Die zehnte Ausgabe vom 1. bis 8. 
Oktober freut ihn. Er sei immer 
überzeugt gewesen, dass sich 
das «generations» erfolgreich 
etablieren werde. 

Was vor allem am ausserge-
wöhnlichen Konzept des Festi-
vals liege, das von allem Anfang 
her «sehr, sehr sorgfältig geplant 
und auf Beständigkeit ausgelegt 
worden ist». Und an den Köpfen 
im Organisationskomitee, die 
mit Freude und Enthusiasmus 

am Werk seien, teils schon sehr 
lange.

So sind in der aktuellen Run-
de der Verantwortlichen neben 
Schwaller auch immer noch Ro-
bert Fürer (Präsident) und Wer-
ner Schiess (Kost & Logis) dabei. 
Just diese drei Herren befanden 
1997 in der «Pianobar», so ein 
Jazzfestival für Frauenfeld, das 
wäre doch etwas: Wider den höl-
zigen Kulturboden!

Offene Türen
Erfreulicherweise stiessen 

sie damit auf offene Ohren und 

Türen; bei der Stadt wie dem 
Kanton, und hier vor allem bei 
der bis heute stark engagierten 
Kulturstiftung. Bald folgten ers-
te Konzeptsitzungen, dann be-
reits ‒ ruckzuck ‒ erste operative 
Taten. Und im Herbst 1998 ging 
das erste Jazzfestival – «damals 
noch Jazztreffen genannt, was 
den Kern bis heute trifft», so 
Schwaller ‒ über die Bühne. 

Ein Jazztreffen ist das «gene-
rations» auch geblieben – «und 
das macht den Erfolg aus». Seit 
je setze man auf die drei Säulen 
Konzerte, Clubbing und Begab-

Die Jugendmusik bespielt europäische Bühne
Alberto Colotti*

Reisen schweisst zusam-
men: So geschehen an ei-
nem Mai-Wochenende, an 

dem das Orchester der Jugend-
musik Frauenfeld am 12. Euro-
päischen Musikfest der Jugend 
im spanischen Donostia-San Se-
bastian teilgenommen hat.

*
Nach einer letzten Probe in 

Frauenfeld wurde der Doppel-
stockcar mitsamt Anhänger für 
die Perkussionsinstrumente ge-
füllt, der nötige Proviant einge-
packt, und los ging die Fahrt in 
die Nacht in Richtung Westen. 
Es war ein eindrückliches Erwa-
chen (für diejenigen, die geschla-
fen hatten) am nächsten Morgen 
am Mittelmeerstrand bei Mont-
pellier mit Ovomaltine, Gipfeli 
und Nutella.

*
Vom Mittelmehr zum Atlan-

tik auf der Nordseite der Pyrenä-
en fuhr der Car weiter, und am 
Abend trafen wir in unseren Un-
terkünften in Bilbao im Basken-
land ein. Mit einem Eröffnungs-
konzert von 8500 jugendlichen 

Musikanten ging das Fest am 
nächsten Tag los. Die Arena von 
San Sebastian war gefüllt mit 
Farben und Musik, und die La-
Ola-Welle ebbte kaum mehr ab.  
Während zwei Tagen fanden da-
nach verteilt in der Region Kon-
zerte mit den lokalen und den 
Gastvereinen statt.

* 
In der Schlussveranstaltung 

am Atlantikstrand kamen alle 
wieder zusammen, und das Fest 
erlebte seinen Höhepunkt. Für 
die «JuMuF» hiess es dann Ab-
schied nehmen.

* 
Via der «Dune du Pilat» und 

einem Nachtessen mit dem letz-
ten Meerblick in der Nähe von 
Bordeaux ging es wieder zu-
rück nach Frauenfeld, wo wir 
am Montag um die Mittagszeit 
wohlauf ankommen konnten.

Wir richten einen herzlichen 
Dank an all unsere Sponsoren, 
die das eindrückliche Abenteu-
er für uns alle möglich gemacht 
haben.

* Alberto Colotti ist Präsident 
der Jugendmusik Frauenfeld

tenförderung mit der Master-
class. So geniesse nicht nur das 
Publikum Jazz von renommier-
ten Musikern, vielmehr treffen 
diese ihrerseits auf der Bühne 
und an der Bar ambitionierten, 
spielfreudigen Nachwuchs. 
«Wenn Potenz und Potenzial 
sich finden, kann das für alle Be-
teiligten grossartig werden. Die-
ses Prinzip funktioniert.»

Big Band trotz Sparübung
Schwaller ‒ «Ich bin Musik-

chemiker: Stoffe müssen in der 
Mischung stimmen» ‒ mit sei-
nen weltweiten Beziehungen ge-
lingen immer wieder attraktive 
Programmierungen. Und auch 
wenn dieses Jahr der Budget-
gürtel wegen des Absprungs des 
Hauptsponsors etwas drückt ‒ 
das Steckenpferd, die Big Band, 
reitet weiter. 2016 onstage: «Die 
Thomas Gansch All Star Big 
Band». A one, a two…

Zwei Abende im «Dreiegg»
Zwar spielt das «grosse 

Gebläse» nicht mehr im Casi-
no. Dafür an zwei Abenden im 
«Dreiegg». «Die Akustik da ist 
super, das wird die Leute weg-
hauen», prophezeit Schwaller. 
Und mit dem «Kaff»-Lokal ste-
he wieder ein Club für Jamses-
sions bereit. «Alles in allem: 
Ich bin sehr optimistisch für 
das ‹generations›, auch für die 
Zukunft», sagt Professor Jazz. 
www.generations.ch

«PROFESSOR JAZZ». Roman Schwaller ist optimistisch, dass auch die zehnte Ausgabe des Jazzfestivals «generations» ein 
Erfolg wird.
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KONZERT. Die Musiker aus Frauenfeld 
in barocker Ambiance.

VOLL. Die Arena von San Sebastian 
voller Musik und guter Stimmung.
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Schnupperkurs
AC. Die Jugendmusik startet im 
Frühjahr einen Kurs für Jung-
Tambouren. Dazu wird von 
September bis November ein 
Schnupperkurs für Kinder von 
7 bis 12 Jahren angeboten.
www.jumuf.ch

SPANIEN WAR EINE REISE WERT. Gruppenbild der Jugendmusik Frauenfeld anlässlich ihres Ausflugs zum 12. «Europäi-
schen Musikfest der Jugend».
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Laboranalysen im Weltformat
An der Zürcherstrasse 282 in Frauenfeld wer-
den Laboranalysen mit weltweiter Ausstrah-
lung erstellt: Das International Down & Feather 
Laboratory IDFL Europe analysiert und prüft 
als eines von vier solcher Prüfungslabors 
pro Jahr rund 3000 Proben von Daunen und 
Federn. Diese werden bei der Herstellung von 
Bettwaren und Schlafsäcken eingesetzt.

AndreAs Anderegg

Die Stufen hinauf in den 
zweiten Stock des Ge-
schäftshauses an der 
Zürcherstrasse 282 

im Osten von Frauenfeld lassen 
nicht erahnen, welch ungewöhn-
liche Arbeit hinter den Türen ver-
richtet wird. Denn dort werden 

Daunen und Federn auf «Herz 
und Nieren» geprüft. So wirbeln 
mitunter Daunen und Federn 
in einem abgedichteten Raum 
‒ von einem Ventilator angetrie-
ben ‒ durch die Luft und geben 
so Aufschluss über die Leichtig-
keit. Insgesamt neun Mitarbei-
tende, die sieben verschiedene 
Sprachen sprechen und somit 
viel zur Internationalität beitra-
gen, sind im Frauenfelder Testla-
bor beschäftigt ‒ angeführt von 
Accounting-Managerin Claudia 
Schwyter, die dienstälteste Mit-
arbeitende (10 Jahre) am IDFL-
Standort in Europa.

 Pro Jahr werden im Prüfla-
bor in Frauenfeld rund 3000 Pro-
ben untersucht. Angeliefert wer-

den sie auf dem Postweg und via 
Paketdienst von Transportunter-
nehmungen.

Die Prüfkriterien
In einem ersten Schritt wer-

den die Daunen und Federn von 
Hand auf die Zusammensetzung 

geprüft, anschliessend primär 
auf Sauberkeit (Trübung und 
Sauerstoffzahl), den ph-Wert, 
Moisture (wegen der Feuch-
tigkeit) und die Füllkraft («Fill 
Power»). Am Ende werden die 
Daunen und Federn in sieben 
europäische Qualitätskategori-

Impulse für eine lebendige Innenstadt setzen
wir derzeit ab. Demnächst wird 
ein erster Schritt in diese Rich-
tung unternommen: Spezifische 
Orte in der Altstadt und wichtige 
Zugangsbereiche zur Innenstadt 
wie Kreuzplatz und Vorstadt 
werden optisch aufgewertet. Da-
mit wird die Innenstadt für die 
Bevölkerung noch stärker wahr-
nehmbar. Die Innenstadt erhält 
eine Kontur.interview l AndreAs Anderegg

Heinz Egli, die Begegnungszo-
ne in der Zürcherstrasse hat seit 
2015 viel Leben in die Altstadt 
gebracht. Sind weitere Mass-
nahmen zur Aufwertung der 
Innenstadt geplant?  
Die Begegnungszone hat eine 
sehr positive Entwicklung mit 
vielfältigeren Nutzungsmöglich-
keiten, zahlreichen Veranstaltun-
gen und zusätzlichen Passanten 
in der Altstadt ausgelöst. Diese 
gesunde Dynamik muss für wei-
tere Schritte genutzt werden. Die 
Stadt möchte die Begegnungs-
zone auf die gesamte Altstadt 
ausweiten. Dafür stehen wir mit 
Gewerbetreibenden und Eigen-
tümern in der Altstadt sowie mit 
dem Kanton im Kontakt. Nach 

den Sommerferien wird sich im 
Rahmen einer Befragung auch 
die Bevölkerung zur weiteren 
Entwicklung äussern können.

An welche weiteren Schritte 
denken Sie?
Weitere Zonen in der Innenstadt 
sollen räumlich und gestalte-
risch aufgewertet werden. Wie 
das genau aussehen kann, klären 

Worauf stützt sich die Stadtver-
waltung bei diesen Planungen?
Zum einen auf die Nutzungs-
strategie zu Altstadt und Innen-
stadt aus dem Jahr 2014. An-
dererseits auf die während des 
Versuchsbetriebs für eine Begeg-
nungszone erarbeitete Studie zur 
Wirkung und Machbarkeit einer 
Begegnungszone in der Altstadt. 
120 Interviews mit Passanten 

Vor wenigen Tagen ist die Auflagefrist für die 
Begegnungszone in der Altstadt abgelaufen. 
Damit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zur definitiven Verkehrslösung gemacht. Wie 
geht es danach im Stadtzentrum weiter? Heinz 
Egli, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und 
Standortförderung der Stadt, nimmt Stellung.

en aufgeteilt. An diesen erkennt 
der Hersteller von Bettwaren, 
Fashion, Outerware und Schlaf-
säcken die Eignung von Daunen 
und Federn für die Weiterver-
arbeitung. Bei Schlafsäcken bei-
spielsweise, die draussen und 
damit in feuchter Umgebung 
verwendet werden, werden Fe-
dern von Gänsen oder Enten 
eingesetzt, weil sie eine wasser-
abweisende Funktion haben.

Legitimation durch Audit
IDFL Europe ist schweize-

risch akkreditiert auf diverse Eu-
ropäische Normen und nach der 
ISO Norm «17025 Testing Labo-
ratory». IDFL Europe führt im 
Auftrag von Downpass, EDFA 
und verschiedenen anderen Or-
ganisationen Audits durch. IDFL 
überprüft aber nicht nur per-
manent ihre Abläufe, sondern 
auch die Herkunft von Daunen 
und Federn – vorab im Hinblick 
auf die Tierhaltung. So werden 
regelmässig Betriebe von Lie-
feranten von Daunen und Fe-
dern besucht. Claudia Schwyter: 
«Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser.»

Wie sie weiter sagt, würde 
die Qualität von Daunen und 
Federn im Allgemeinen steigen 
– was nicht zuletzt auch auf eine 
artgerechte Tierhaltung hinwei-
se. Denn kranke und gestresste 
Tiere beispielsweise würden 
kaum ein schönes Gefieder ha-
ben. 

und Gewerbetreibenden haben 
uns bestätigt: Die Bevölkerung 
wünscht sich eine lebendige In-
nenstadt in Frauenfeld mit ei-
ner hohen Aufenthaltsqualität. 
Und: Unsere Innenstadt hat das 
Potenzial dazu. Das Angebot an 
Produkten und Dienstleistungen 
ist reichhaltig. Das Zentrum ist 
attraktiv und bestens erschlos-
sen. Nur wird dieses Angebot 
bisweilen zu wenig wahrgenom-
men. Wir setzen in enger Zusam-
menarbeit mit der IG FIT zusätz-
liche Impulse für eine Belebung 
der Innenstadt: Eine ganze Reihe 
von Veranstaltungen stehen auf 
der Agenda.

Neu wird an jedem ersten 
Freitag im Monat ein Innenstadt-
Apéro durchgeführt. Das erste 
Mal am 1. Juli 2016. Wenn bis 
dahin das Auflageverfahren für 
die Begegnungszone ungenutzt 
abgeschlossen sein sollte, wird 
der erste Apéro gar zu einem 
Eröffnungsfest für die definitive 
Begegnungszone.

www.stadtentwicklung-frauenfeld.ch
www.frauenfeld.chJÜNGSTE ETAPPE. Heinz Egli, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Standortförderung, in der Begegnungszone.

DAUNENTESTS. Claudia Schwyter im Prüflabor mit einer Handvoll Daunen.

BI
LD

 l 
A

N
D

RE
A

S 
A

N
D

ER
EG

G

AA. Das «International Down & Fea-
ther Laboratory» IDFL ist die weltweit 
grösste Unternehmung, die sich auf die 
Analyse von Daunen und Federn spezi-
alisiert hat. Zu ihren Kunden zählen die 
führenden Hersteller von Schlafsäcken, 
Bettwaren-, Fashion- und Outerwarein-
dustrie. Gesamthaft verfügt sie über vier 
Standorte: je einen in den USA (Salt Lake 
City), in China, in Taiwan und in Europa 
‒ in Frauenfeld. 

Den Europa-Standort in der Thur-
gauer Kantonshauptstadt bezeichnet 
IDFL aus kontinentaler Sicht als zentral. 
Dieser ermögliche IDFL-Kunden einen 
einfachen Zugang zu allen Dienstleis-

tungen wie Sammeln von Proben, Be-
ratung und Treffen mit allen Bereichen 
entlang der Lieferkette. Die vier Stand-
orte in aller Welt werden von eigenstän-
digen Gesellschaften betrieben.

IDFL Europe wurde 1999 von Max 
und Suoma Lieber als unabhängige Un-
ternehmung gegründet, seit dem Jahr 
2008 wird IDFL Europe von Matthew 
Wilford Lieber in der dritten Generation 
geleitet, einem weitgereisten Mann mit 
Frauenfelder Wurzeln. Gegründet wur-
de die IDFL durch Wilford Lieber senior 
im Jahr 1978 in Salt Lake City (USA), im 
Jahr 1995 folgte die Übergabe an Wilford 
Lieber junior.

Salt Lake City, China, Taiwan ‒ und Frauenfeld
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rolf Müller

Es ist mir eingefallen, wäh-
rend ich Fahrrad fuhr», soll 
Albert Einstein auf die Frage 
geantwortet haben, wie ihm 

die Idee zur Relativitätstheorie ge-
kommen ist. Nun muss man ja nicht 
zwingend Physiker sein, um sich in 
Frauenfeld und der Umgebung nur 
zu gerne in den Sattel zu schwingen. 

Gerade in den Sommerferien 
bieten sich hier diverse Velotouren 
für die ganze Familie durch eine 
wunderbar intakte Natur an. Die 
vielfältigen Strecken sind für zü-
gige Fahrerinnen wie gemütliche 
Plauschfahrer und auch für Kinder 
mit eigenem Tempo gleichermassen 
ideal geeignet. 

Picknick & Genusstouren
Gut ausgeschilderte Routen füh-

ren vorbei an Sehenswürdigkeiten, 
idyllischen Picknickplätzen, Hoflä-
den mit feinen Sachen aus eigener 
Produktion, an lauschigen Flüssen, 
sanften Hügeln, weiten Ebenen und 
beschaulichen Auen. Oft fährt man 
dabei lustvoll auf Kies- und Wald-
wegen.

Unter dem Motto «Picknick & 
Genuss-Velotouren» hat Regio Frau-
enfeld Tourismus dafür eine Aus-
wahl an wunderschönen Touren 
zusammengestellt. Die Länge der 
Strecken variiert zwischen 15 und 35 
Kilometern, die reine Fahrzeit von 
eineinhalb bis zu drei Stunden.  

Ebenso eignet sich Frauenfeld 
und die Region für das Erkunden zu 
Fuss. Auch hier präsentiert der Tou-
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Bunter Ferientag in der Region

rismusverein eine Fülle von schönen 
Strecken für alle Ansprüche, die zu-
dem hervorragend mit Bahn oder 
Postauto kombinierbar sind. Unter 
dem Vermerk «Picknick & Genuss-
Wanderungen» sind sie alle leicht 
auf der Website von Regio Frauen-
feld Tourismus zu finden. 

Abkühlungen inklusive
Ein besonderes Merkmal der 

Region Frauenfeld ist für Velofah-
rer wie Wanderer zudem die Mög-
lichkeit, sich nach flottem Ritt auf 
dem Zweirad oder einem zünftigen 

Marsch im köstlichen Nass abzuküh-
len. Beispielsweise in der Thur oder 
in den idyllischen Seebachtal-Seen.
Reizvoll sind für Wanderer weiter 
die vier Panoramawege. Einer führt 
von Nussbaumen nach Pfyn, einer 
als Rundwanderweg vom Sonnen-
berg zum Wellenberg, ein weiterer 
bringt einem die Gegend von Ober-
neunforn bis Frauenfeld näher, der 
vierte diejenige von Müllheim bis 
Steckborn. 

Natur steht 2016 übrigens auch 
im Fokus der Serie «Üsen Gheimtipp 
für Dich» von Regio Frauenfeld Tou-

Ganz Frauenfeld schwebt im Grillduft
als zwölf bestens ausgerüstete Grill-
plätze stehen dafür zur Verfügung, 
fünf davon sogar kombiniert mit 
Spielplätzen für den Nachwuchs.

Werkhof sorgt für Ordnung
Der Werkhof der Stadt Frau-

enfeld sorgt mit einigem Aufwand 
für eine tipptoppe Ordnung. «Über 
das ganze Jahr gesehen stehen wir 
während rund 2000 Stunden im 

rolf Müller

Interessant, dass es Dinge gibt, die 
einem nie verleiden. Beispiels-
weise Würste vom Grill. Knusp-

rig gebraten auf glühenden Holz-
kohlen, dazu frische Bürli und ein 
Bier ... wahnsinnig gut. Glücklich, 
wer in Frauenfeld an einem schönen 
Sommertag Lust auf genüssliches 
Grillieren mit Freunden, Bekannten 
und Verwandten hat. Nicht weniger 

Einsatz», erklärt Markus Wenger, 
Bereichsleiter Unterhalt Anlagen. 
Neben Aufräumarbeiten engagieren 
sich dafür ‒ auch auf den acht wei-
teren reinen Picknickplätzen ‒ Fach-
kräfte des Werkhofs wie Gärtner, 
Schreiner oder Maurer.

Geschätzte Infrastruktur
Die beliebtesten Grillplätze der 

Bevölkerung sind laut Wenger derje-
nige beim Reservoir Stählibuck und 
jener im Burgerholz. Während der 
Erste inmitten der Natur liegt und 
reichlich Spielgeräte bietet, werden 
beim zweiten die Lage im Wald in 
Zentrumsnähe sowie die fest instal-
lierten Toiletten geschätzt. Die gibt 
es auch auf vier weiteren Plätzen, 
zusätzlich werden drei Plätze im 
Sommer mit mobilen WC-Kabinen 
bestückt. Dreiviertel aller Plätze ver-
fügen zudem über fliessendes Was-
ser. 

Wunderschön gelegen ist die 
Feuerstelle beim neuen Murg-Auen-
Park, der 2016 Aufnahme in den 
Gartenführer des Schweizerischen 
Heimatschutzes als einer der 50 
schönsten Gärten und Parks gefun-
den hat. Die Einwohnerinnen und 

rismus. Monatlich gibt es spezielle 
Hinweise und Tipps auf bestimmte 
Gebiete vor der Haustüre. 

Regio Frauenfeld Erlebniskarte
Und nicht zuletzt freut sich 

Daniela Spring, Leiterin von Regio 
Frauenfeld Tourismus, über die 
neue «Regio Frauenfeld Erlebnis-
karte». Diese enthält den Stadtplan 
und gibt Familien kunterbunte 
Tipps für Ausflüge ‒ auch bei Re-
genwetter ‒, Restaurants und Ho-
telbetriebe.
www.regiofrauenfeld-tourismus.ch

Einwohner nützen den attraktiven 
Erholungsraum intensiv.

Ab ins Wasser
Aber auch andere Grillstellen 

bieten über die Infrastruktur hinaus 
Spezialitäten. So etwa das «Chas-
peräcker» in Erzenholz mit seinem 
Badeweiher, die ausladende «Edu-
ardsruh» im Rüegerholz mit Platz 
für mehrere Familien oder derjenige 
unmittelbar beim Stählibuckturm, 
mitten im Wald.  

Die Stadt Frauenfeld freut die 
rege Benützung der Grillplätze. We-
niger Freude bereitet es, wenn sie 
unordentlich hinterlassen werden. 
Es ist eine Sisyphusarbeit, denn ei-
nes ist klar: «Das Publikum erwar-
tet, die Grillplätze jeden Tag sauber 
und ordentlich vorzufinden. Da 
sollte man seinen eigenen Teil dazu 
beitragen», so Markus Wenger vom 
Werkhof. Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit.

Der «Stadtplan für Familien» mit 
den Grillstellen und vielen weiteren 
Tipps für Freizeit und Unterhaltung 
kann am Info-Schalter im Rathaus 
oder via Internet bezogen werden. 
www.frauenfeld.ch 

MEHR ERLEBEN AUF RÄDERN: Beispielsweise gemeinsam einen romantischen Sonnenuntergang an der Thur. (Bild: Regio Frauenfeld 
Tourismus) 

STÄDTISCHER SERVICE. Zwölf bestens ausgerüstete Grillplätze stehen zur Verfügung – 
wie hier beim Stählibuckturm.

Badeplausch
Hallen-, Frei- und Sprudelbad Frau-
enfeld (Bild) mit 50-Meter-Becken, 

Kinderbereich, grosse Rutschbahn, 
Plauschsportanlage und Restaurant 
Wasserwelle. +++ Die familiäre Badi 
Sonnenberg in Stettfurt mit Wasser-
rutschbahn oder das Aadorfer Freibad 
Heidelberg mit grosser Spielwiese. 
+++ Badi am Hüttwilersee mit Floss, 
Sprungturm, Spielplatz und Badi-Beiz. 
+++ Einfache Badeplätze am Nussbau-
mersee. +++ Badi «Frankrichli» in Pfyn 
mit Feuerstelle und Gartenbeizli. +++ 
Der Barchetsee bei Oberneunforn in 
Richtung Schaffhausen. +++ Murg, Sit-
ter und Thur.

Kulturagenda
Juni: Bis 16.7. jeden Samstag Winzer-
apéros in der Frauenfelder Altstadt. 
+++ 21.-24. EarlyBird Morgenmusik, 
Konzerte von Klassik über Volksmu-
sik bis zu Jazz. Restaurant Scharfes 
Eck, Frauenfeld. +++ 29. Sommerplatz-
konzert Jugendmusik Frauenfeld mit 
Blasorchester, Windband und Tam-
bouren, Suure Winkel, Frauenfeld. +++ 
bis 23.10. Ausstellung «14/18 – Die 
Schweiz und der Grosse Krieg», Altes 
Zeughaus, Frauenfeld. 
Juli: 2. CityGolf ProTour Masters 
quer durch Frauenfeld. +++ 2. bis 31.8. 
3. Frauenfelder Bildhauer-Woche im 
Murg-Auen-Park. +++ 7. bis 9. Openair 
Frauenfeld, Europas grösstes Hip-

Hop-Festival (Bild). +++ 8. Sommerfest 
Eisenwerk: Kindertheater, Töpfern, 
Holzwerkstatt für Kinder, Konzert mit 
«Carrousel». +++ 29. bis 31. Sommer-
nachtsball in Uesslingen: Musiknacht, 
Schlager, Rock’n’Roll +++ 31. bis 2.8. 
«Out in the Green Garden» im Murg-
Auen-Park, Musikfestival mit 15 Acts 
und Kopfhörerparty. 
August: 7. bis 13. Open Air Kino, Hof 
des Staatsarchivs Frauenfeld. +++ bis 
21. Sommerausstellung FRAUEN–FEL-
DER–KUNST im Bernerhaus: Malerei, 
Zeichnung, Fotografie, Skulptur, Col-
lage und Druckgrafik.  +++ 13. bis 3.9. 
jeden Samstag Winzer-Apéros in der 
Altstadt +++ 13. Winzerfest in der Alt-
stadt +++ 27. Stadtlauf.
September: 2. und 3. Openair «Mu-
sig i dä Stadt» +++ 3. Sommerfest am 
Ägelsee (Unesco-Welterbe) in Nieder-
wil.  Spannendes rund um die Natur 
des Sees. +++ 10. Kinderfest in der Alt-
stadt. +++ 25. Dem Jäger auf der Spur 
in Uesslingen, Interessantes zu Jagd & 
Wildtieren.

Tipp-Telegramm 
für den Sommer
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sowie
www.stadtportal-
frauenfeld.ch
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Auf einen Sprung nach Paris

Lust auf einen Tagesausflug nach 
Paris? Kein Problem. Zwischen 
Frauenfeld und der französischen 
Metropole liegen nicht einmal 
fünf Stunden Fahrzeit.

ArMin Menzi

Frühaufsteher werden be-
lohnt: Wer um 6.42 Uhr in 
Frauenfeld den Zug besteigt, 
trifft rechtzeitig zum Mittag-

essen im «Gare de Lyon» in Paris ein.  
Bis zur Rückfahrt verbleiben mehr 
als sechs Stunden, um die Seine-
Metropole zu geniessen: shoppen, 
flanieren, die Künstlerquartiere bei 
Montmartre besuchen oder in den 
Strassencafés Grossstadtluft schnup-
pern. Mit der Métro erreicht man in 
wenigen Minuten die Drehscheibe 

«Châtelet». Von da aus geht’s in alle 
Richtungen ‒ in die Défense im Wes-
ten, in den Süden nach Montpar- 
nasse ‒ oder eben zum Eiffelturm 
und den Arc de Triomphe. Paris 
strahlt den eigenwilligen Charme 
einer europäischen Metropole aus 
und zählt zu den faszinierendsten 
Städten Europas. Eine Kostprobe für 
die Gastfreundschaft liefert auch die 
Fussball-Europameisterschaft.

Kilometern pro Stunde unterwegs. 
Das ist zwar nicht so schnell wie das 
Flugzeug, dafür günstiger und in 
jedem Fall umweltfreundlicher: Der 
«Railtour»-Umweltrechner weist 
aus, dass für Hin- und Rückreise pro 
Person gerade mal 8 Kilogramm CO2 
anfallen. Das sind 25 Mal weniger 
Treibhausgase als beim Flugzeug. 
Solches Mobilitätsverhalten steht 
einem Einwohner unserer mit dem 
europäischen Goldlabel dekorierten 
«Energiestadt» bestens an.

Komfortabel und preiswert
Paris erreicht man mit dem Zug 

nicht nur gleich schnell wie mit dem 
Flugzeug, sondern auch angeneh-
mer: kein Einchecken samt Perso-
nenkontrolle am Flughafen, keine 
Begrenzung des Gepäcks und kaum 
Umtriebe. Dies schlägt auch zeitlich 
zu Buche: Zur reinen Flugzeit von 
1 Std. 20 Min. muss beim Fliegen der 
Zeitaufwand für die Anreise zum 
Flughafen, das Einchecken und die 
Personenkontrolle addiert werden.

Mit der Bahn reist man auch 
günstiger: Das Retourbillett in zwei-
ter Klasse kostet im Sparangebot mit 
dem Halbtax-Abo brutto 135 Fran-
ken, was mindestens um 40 Franken 
unter den Billigtarifen von «Swiss» 
und «Air France» liegt. 

TIPPS
Lassen Sie sich im SBB-Reisezentrum 
beraten. Oder schauen Sie im Internet 
unter www.sbb.ch nach.
Hier gibt’s laufend attraktive Sonder-
angebote und «Last-Minute-Tickets» 
nach Paris.

www.tgv-lyria.com
www.railtour.ch
www.frantour.ch

Mehr als 300 km/h schnell
Möglich macht die kurze Reise-

zeit der TGV «Lyria». Der hochmo-
derne und komfortable Zug bietet 
in der einstöckigen Version 360 Rei-
senden bequem Platz. Die Fahrzeit 
von Zürich nach Paris dauert genau  
4 Stunden und 3 Minuten. Grund: 
Zwischen Aisy im Burgund und 
Valenton bei Paris ist der elegan-
te Schienenflitzer mit mehr als 300 

TAGESTRIP VON FRAUENFELD NACH PARIS. Gleich schnell, aber umweltfreundlicher und günstiger als das Flugzeug: Der TGV «Lyria» 
benötigt von Zürich nach Paris gerade mal 4 Stunden und 3 Minuten.

AUSGANGSPUNKT. Das nach dreimo-
natiger Umbauzeit wieder eröffnete 
SBB-Reisezentrum im Bahnhof.

Das Angebot im SBB-Reisezentrum: 
Reiseberatung, Verkauf von Billetts 
und Abonnements am Schalter sowie 
an der Billettautomaten, SBB-Change 
für Geldwechsel, Geldtransfer mit 
«Western Union», Reiseversicherung, 
Aufgeben und Abholen von DHL-Sen-
dungen, Geschenkideen, Fahrpläne, 
Sonder- und Kombi-Angebote.

Billette und Abos

Das Halbtax-Abo
Mit dem Halbtax-Abo zum Preis von 
Fr. 185.- im Jahr* reist man in allen 
Zügen der SBB und der meisten an-
deren Bahnen sowie mit Schiffen, 
Bussen und Trams zum halben Preis. 
In Deutschland und Österreich gibt’s 
25 Prozent Ermässigung. Vergünsti-
gungen gibt es auch auch bei Freizeit-
Reisen von «RailAway».

*Spartipp: bis zum Gültigkeitsbeginn 
31. Juli 2016 nur Fr. 165.- statt Fr. 185.-

Tageskarte zum Halbtax
Einen Tag lang für Fr. 73.- (2. Klasse) 
oder Fr. 124.- (1. Klasse) in der Schweiz 
unterwegs.

9-Uhr-Karte zum Halbtax
Wochentags – also nicht an Samsta-
gen, Sonntagen und allg. Feiertagen 
– ist man ab 9 Uhr den ganzen Tag für 
Fr. 58.- (2. Klasse) oder Fr. 96.- (1. Klas-
se) unterwegs.

Das Generalabonnement
Mit dem GA hat man freie Fahrt auf 
den Strecken der SBB und den meis-
ten anderen Bahnen. Es gilt auch für 
Postautos und Schiffe sowie für Trams 
und Busse. Bei grenzüberschreitenden 
Reisen nach Deutschland und Öster-
reich gibt es 25 Prozent Ermässigung.
GA-Preise für 1. Klasse 2. Klasse
n Erwachsene 5970.- 3655.-
n GA Junior 4430.- 2600.-
n GA Senior 4635.- 2760.-

Die Stadt bietet eine beschränkte 
Anzahl «Tageskarte Gemeinde» für 
Fr. 44.- (2. Kl.) an. 

Tageskarte «Euregio Bodensee»
Mit einem preisgünstigen Fahraus-
weis in drei Ländern unterwegs. Ta-
geskarten für die Zonen Euregio Ost, 
Mitte und West sowie für alle drei Zo-
nen miteinander.
Preise für alle Zonen, mit Halbtax-Abo
n Erwachsene Fr. 35.-
n Kinder Fr. 22.-
n Velo-Kombi Fr. 51.-
Die Tageskarten sind ausserhalb der 
Schweiz nicht gültig auf ICE- und EC-
Zügen der Deutschen Bahn sowie auf 
den Katamaranen. Die Bodensee-Schiff-
fahrtsgesellschaft gewährt bei Vorweisen 
der Karte einen Rabatt von 25 Prozent. 
www.euregiokarte.com

Euregio-Tageskarte überwindet Grenzen
der privaten Bodensee-Schifffahrts-
gesellschaft gewähren bei Vorwei-
sen der Tageskarte einen Rabatt von 
25 Prozent.

Der Bodensee verbindet
Die Tageskarte bringt den ale-

mannischen Bodenseeraum zusam-
men ‒ auf einem Gebiet, das  halb 
so gross wie die Schweiz ist und 
von Schaffhausen im Westen bis ins 
vorarlbergische Frastanz im Osten 
reicht. Hier liegen mehr als zwei 
Dutzend namhafte Städte in der 
Schweiz, im benachbarten Baden-
Württemberg, Bayern und Vorarl-
berg: Singen, Radolfszell, Stockach, 
Ravensburg, Konstanz, Friedrichs-
hafen, Wangen oder Lindau auf 
deutschem Gebiet.  Bregenz, Dorn-
birn und Feldkirch in Österreich so-
wie zum Beispiel St. Gallen, Heiden, 
Bischofszell, Romanshorn, Kreuzlin-
gen und die Region Frauenfeld auf 
Schweizer Seite.

Drei Länder ‒ ein Fahrausweis: 
mit der Tageskarte «Euregio 
Bodensee» kann man für wenig 
Geld viel erleben. Ob Bahn, Bus 
oder Bodensee-Fähren: Grenz-
überschreitende Tagesausflüge 
versprechen Abwechslung und 
erweitern sprichwörtlich den 
Horizont.

ArMin Menzi

Man muss nur wollen. Das 
sagten sich vor einigen Jah-
ren die Mitglieder der «In-

ternationalen Bodensee-Konferenz» 
(IBK) und hoben die Tageskarte 
«Euregio Bodensee» aus der Taufe. 
Sie kostet über drei regionale Zonen 
hinweg mit Halbtax-Abo 35 Franken 
und eröffnet grenzüberschreitendes 
Reisen im Bodenseeraum mit ver-
schiedensten Bahn- und Busverbin-
dungen sowie auf den Autofähren 
auf dem Bodensee. Selbst die Schiffe 

SEESICHT. Mit der Tageskarte «Euregio» den gesamten Bodenseeraum in vollen Zügen 
geniessen. Bild: Ankunft im Hafen von Rorschach.

Frauenfeld ab 06.42 Uhr
Zürich an 07.21 Uhr Gleis 13
Zürich ab 07.34 Uhr Gleis 14
Paris* an 11.37 Uhr
* Gare de Lyon

Paris* ab 18.23 Uhr
Zürich an 22.26 Uhr Gleis 11
Zürich ab 22.37 Uhr Gleis 13
Frauenfeld an 23.16 Uhr
* Gare de Lyon

Ihr Fahrplan: in weniger als 5 Stunden in Paris
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Bahnreise-Tipps 
ab Frauenfeld



ENERGIE UND WANDEL

ArMin Menzi

Am 15. April gründeten  
sechs Solarfreunde die 
Solargenossenschaft 
Frauenfeld. Elf Tage 

später jährte sich die Katastro-
phe von Tschernobyl zum fünf-
ten Mal. Das war 1991. Die ersten 
Vorhaben der Solargenossen-
schaft waren noch bescheiden, 
denn die Zeichen für die Solar-
energie standen damals nicht 
gut: zu teuer und für eine eher 
traditionell denkende Stadt noch 
zu «ideologisch behaftet».

 Streit um Rücknahmetarif
Als Erstes plante die Genos-

senschaft damals den Bau von 
vier Kleinanlagen mit je 3 Kilo-
watt Leistung zum Zeitpunkt 
der maximalen Sonneneinstrah-
lung. Der Solarstrom kostete net-

to noch mindestens  Fr. 1.20 pro 
Kilowattstunde (kWh) ‒ vergütet 
wurden durch das Elektrizitäts-
werk Frauenfeld zunächst 13,5 
und fünf Jahre später 16,5 Rap-
pen pro kWh.

25 Jahre später ist Frauenfeld 
um das 25-Jahr-Jubiläumsfest 
der Solargenossenschaft und 

6

Solarstromförderung mit Augenmass

etliche Einsichten reicher: Auf 
Stadtgebiet liefern heute Solar-
anlagen jährlich rund 4,3 Mio. 
Kilowattstunden Sonnenstrom ‒ 
immerhin rund 2,8 Prozent des 
Jahresstrombezugs Das ist ein 
respektabler Wert, der immer-
hin doppelt so hoch ist wie das 
schweizerische Mittel.

In den vergangenen zwei 
Jahrzehnten setzte sich in Frau-
enfeld die Einsicht durch, dass 
die brach liegenden Potenziale 
des Sonnenstroms mit Augen-
mass gefördert werden sollen. 
Zwar lehnten Anfang 2015 der 
Stadt- und auch der Gemeinde-
rat eine «Solarinitiative» ab, die 
den Bau von 10 Quadratmeter 
Solarfläche pro Einwohner for-
derte.

Neuer Energieförderfonds
Stattdessen förderte die 

Stadt den Ausbau der neuen 
erneuerbaren Energien gleich 
selber ‒ durch eigene Anlagen 
und zusätzlich über einen neuen 
Energieförderfonds. Mit gutem 
Erfolg: Allein in den letzten fünf 
Jahren wurden auf Stadtgebiet 
durch Private und öffentliche 
Körperschaften mehr als 125 
neue Solarstromanlagen gebaut. 
Ob auf Schulhäusern, der Turn-
fabrik oder den Dächern von 
Unternehmungen und Privaten: 
Ende letzten Jahres waren ge-
samthaft 167 Photovoltaikanla-
gen mit einer Gesamtleistung 

Von der «Reblaus» zum «Erchingerhof»
stephAn heusCher*

An der östlichen Zürcher-
strasse befanden sich ge-
genüber dem «Konsum-

hof» bis 1964 zwei Bauernhöfe. 
Diese erinnerten an das länd-
liche Langdorf, das nach dem 
Zweiten Weltkrieg zunehmend 
vom städtischen Siedlungsge-
biet aufgesogen wurde. Die bei-
den Wohnhäuser sowie eine der 
zwei Scheunen waren geradlinig 
aneinandergebaut. In einem zur 
Strasse vortretenden Anbau be-
fand sich das Restaurant Froh-
sinn, auch bekannt unter dem 
Namen «Wiistube zur Räbluus».

Die Reblaus hatte schon bes-
sere Zeiten gesehen. 1960 stellte 
die Aktienbrauerei Frauenfeld 
als Inhaberin des Wirtepatentes 

das Gesuch, den Betrieb einstel-
len zu dürfen. Eine Stadtzür-
cher Architektengemeinschaft 
plante, eine Grossüberbauung 
zu verwirklichen. Es sollte ein 
achtstöckiger Gebäudekomplex 
mit Wohnungen und einem Ho-
tel- und Restaurantbetrieb ent-
stehen.

Voluminöser Betonbau
Nachdem das ambitiöse Pro-

jekt redimensioniert worden war, 
fuhren 1964 die Bagger auf und 
ebneten alle Gebäude zwischen 

der Mühletobelstrasse und der 
Ringstrasse ein. An ihrer Stelle 
entstand ein voluminöser Beton-
bau, der alle Häuser in weitem 
Umfeld überragt. Ein vorsprin-
gender, auf Träger abgestützter 
Stahl- und Glasanbau wider-
spiegelt noch heute unverhohlen 
den Technik- und Fortschritts-
glauben der 1960er-Jahre. Darin 
befanden sich die Gasträume 
des Hotels/Restaurants Erchin-
gerhof, das am 1. Oktober 1965 
den Betrieb aufnahm. Ganz im 
Zeichen des rasch wachsenden 

Autoverkehrs gab es im Erdge-
schoss eine Tankstelle, deren Be-
treiber auf gute Geschäfte hoffte.

Während der Hotelbereich 
lediglich 14 Betten zählte, wa-
ren Gasträume, Küche und Kel-
ler ausgesprochen grosszügig 
gestaltet. Das Restaurant ver-
fügte über verschiedene Säle, 
Sitzungszimmer sowie eine 
Kegelbahn. Die Frauenfelder 
Gesundheitskommission zeigte 
sich im August 1965 sehr an-
getan davon und empfahl dem 
Stadtrat wärmstens die Erteilung 
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patentes. Vereine, Parteien und 
andere Körperschaften fanden 
bald Gefallen an den vielfältigen 
Räumlichkeiten für Versamm-
lungen und Sitzungen. 

Restaurant 1973 geschlossen
Trotzdem erreichte das Re-

staurant nicht den erwarteten 
Umsatz. Schon in den ersten bei-
den Geschäftsjahren drückten 
sich drei Wirte die Klinke in die 
Hand. Der Versuch, mit regel-
mässigen Tanzveranstaltungen 
Gäste anzulocken, scheiterte 
nicht zuletzt an den Anwohnern, 
die sich wegen der Lärmentwick-
lung beschwerten. Nachdem 
auch der dritte Wirt gekündigt 
hatte, wurde der Erchingerhof 
im Sommer 1971 vorübergehend 
geschlossen. «Der Betrieb ist in 
der heutigen Konzeption wirt-
schaftlich untragbar», hiess es 
im Gesuch an die Behörden. Da 
die Suche nach einem neuen Ge-
schäftsmodell erfolglos blieb, er-
folgte 1973 die definitive Schlies-
sung – zum grossen Bedauern 
des Stadtrates. Das Restaurant 
wurde in Büroräume umgebaut. 
Bestehen blieb nur die Tank-
stelle, die noch längere Zeit für 
Kundschaft offen stand.

* Stephan Heuscher ist
 Stadtarchivar von Frauenfeld

Stadt im Wandel (8)
AA. Das Stadtbild von Frau-
enfeld hat sich in den letzten 
Jahrzehnten stark gewan-
delt. Mit einer Serie unter 
dem Titel «Noch nicht lang 
her, doch schon so fern» er-
innert Stadtarchivar Stephan 
Heuscher in «frauenfeld.ch» 
mit Fotos aus dem Stadtar-
chiv und kurzen Texten an 
vergangene Zeiten.

Noch nicht lange her, doch schon so fern

VOR DEM BAU DES «ERCHINGERHOFS». Die „Wiistube zur Räbluus“ kurz vor dem Abbruch 1964. Eine Bautafel macht auf die geplan-
te Überbauung Erchingerhof aufmerksam. Rechts biegt die Ringstrasse ab. Im Vordergrund die Zürcherstrasse.

ERFOLG. Allein die Anlage für «Frauenfelder Solarstrom» auf dem Dach der 
Werkbetriebe erzeugt jährlich rund 90 000 Kilowattstunden Elektrizität.

von rund 5600 Kilowatt (KW) 
am Netz.

Bürgerbeteiligung erfolgreich
Ins Schwarze getroffen hat 

auch die jüngste Initiative der 
Werkbetriebe: Eine Anlage auf 
dem eigenen Dach, die mit 500 
Quadratmeter Fläche jährlich 
knapp 90 000 kWh «Frauenfel-
der Solarstrom» erzeugt, und an 
welcher sich Private beteiligen 
konnten. Innert weniger Wo-
chen waren alle Anteilscheine 
zum Preis von 300 Franken pro 
Quadratmeter Solarfläche ver-
kauft. Die Anlage kostete brutto 
220 000 Franken und wurde zu 
rund einem Drittel vom Ener-
giefonds der Stadt Frauenfeld 
unterstützt. Wegen des grossen 
Erfolgs arbeiten die Werkbe-
triebe bereits am nächsten So-
larkraftwerk: «Wir sind opti-
mistisch, dass wir hierzu noch 
freie Dächer finden und streben 
an, im nächsten Jahr eine wei-
tere Anlage in Betrieb nehmen 
zu können», erklärt Ernst Haas, 
Direktor der Werkbetriebe Frau-
enfeld.

Die Solargenossenschaft Frauenfeld feiert ihr 
25-Jahr-Jubiläum, und die Werkbetriebe freuen 
sich über einen Grosserfolg beim Verkauf von 
Anteilsscheinen für eine grosse Solaranlage. 
Aus bescheidenen Anfängen wuchs in Frauen-
feld eine lebendige Solarstromszene heran.
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Tischmarkt für Senioren
Am 1. Oktober wird am internationalen Tag 
des älteren Menschen ein Tischmarkt durch-
geführt. Akteure in der Altersarbeit werden in 
der Konvikthalle informieren ‒ und bieten ein 
vielseitiges Rahmenprogramm.

ENGAGEMENT. Das OK des «ITAM» vor der Konvikthalle.

Seit es den Kinderrat 
gibt, sind Livia und 
Fynn mit dabei. Vor 
einem Jahr wurden sie 
ins Präsidium gewählt. 
Jetzt müssen sie ihr Amt 
abgeben, denn nach den 
Sommerferien wird das 
nächste Co-Präsidium 
gewählt.

fynn und liviA

Beide sind der gleichen 
Meinung: Eigentlich wür-
den sie gerne noch länger 

im Kinderrat bleiben. «Leider 
ist das nicht möglich, da wir 
höchstens zwei Jahre im KIRA 
bleiben dürfen», sagt Fynn Stutz. 
«Wir haben uns jeweils vor den 
Sitzungen im Rathaus getroffen 
und miteinander die Traktanden 
zusammengestellt», erzählt Livia 
Josef. «Dabei hatten wir es im-
mer lustig. Die erste Sitzung, die 
wir geleitet haben, werden wir 
nie vergessen, denn es brauchte 
vor allem auch Mut, vor die an-
deren Kinder hinzustehen und 
die Sitzung zu leiten.»

«Ich wollte damals gerne 
Präsident werden und habe 
mich deshalb sehr gefreut, als 
ich vom Kinderrat gewählt wur-
de», meint Fynn. Und Livia hat 
die Veranstaltung «Stadtkaserne 
morgen» sehr gut gefallen: «Da 
durften wir die Meinung des 
Kinderrats vertreten und über-
legen, was in ein paar Jahren 
mit der Stadtkaserne geschehen 
soll.»

Fynn und Livia sind sich also 
einig: «Es war ein tolles Jahr, und 
wir durften sehr viel lernen!»

VIEL GELERNT. Fynn und Livia erinnern 
sich an ihr Präsidialjahr als Vorsit-
zende des Kinderrats Frauenfeld.

AndreAs Anderegg

Mit dem Waffenplatz-
kommando hat 
Oberst i Gst Felix 
Keller zum Jahres-

beginn von Oberst i Gst Thomas 
Wirz nicht nur rein militärische 
Geschäfte übernommen ‒ son-
dern auch solche mit direkten 
Auswirkungen für die Allge-
meinheit. Dabei sind die Begehr-
lichkeiten für eine Nutzung der 
Grossen Allmend gross. Gross-
anlässe wie beispielsweise das 
Openair Frauenfeld könnten 
ohne dieses Gelände nicht im 
jetzigen Rahmen durchgeführt 
werden.

Militärische Nutzung hat Vorrang
Auch sind viele ortsansässige 

Vereine auf dem Waffenplatzge-
lände beheimatet. Dabei wird 
oft vergessen, dass der grösste 
zusammenhängende Freizeit-
raum in der Ostschweiz in ers-
ter Linie ein Übungsgelände der 
Armee und erst in zweiter Linie 
der Öffentlichkeit zugänglich ist. 
Gerade bei der im März in Kraft 
getretenen Benutzungsordnung 
wurde dies deutlich, als es teil-
weise Kritik gab. 

 Für den neuen Waffenplatz-
kommandanten Felix Keller hin-
gegen ist klar, dass mit dieser 
Benutzungsordnung nun ver-
bindliche Leitplanken gesetzt 
wurden. Diese regeln das Mit-
einander auf dem 500 Hektaren 
grossen Waffenplatzgebiet, wo-
von 200 Hektaren Naturschutz- 
sowie Auenschutzgebiet sind. 
Thomas Wirz ergänzt: «Sicher 
wäre es falsch, um das Gelände 
einen Zaun zu ziehen, weil dar-
auf mit Militärfahrzeugen gefah-
ren und geschossen wird. Aller-
dings ist es ebenso falsch, zum 

Beispiel bei Artillerieschiessen in 
das mit Barrieren und Signalen 
abgesperrte Gebiet im Bereich 
des Zielhangs zu spazieren – 
dies kommt leider immer wieder 
vor.»

Regeln müssen aber nicht 
nur von externen Nutzern ein-
gehalten werden. So hat die 
Armee als Grundeigentümerin 
beispielsweise die «Verordnung 
für das Naturschutzgebiet All-
mend» einzuhalten, die der 
Stadtrat gestützt auf die gesetzli-
chen Vorgaben erlassen hat. Die 
Aufsicht über das Schutzgebiet 

auf dem Waffenplatz Frauenfeld 
obliegt der Aufsichtskommis-
sion, den Aufsehern, dem Waf-
fenplatzpersonal, der Polizei, 
den Fischereiaufsehern und dem 
Forstdienst. Diese sind mit Wei-
sungsbefugnis ausgestattet. Für 
das Bussenwesen ist zudem die 
Polizei zuständig.

Der ehemalige Waffenplatz-
kommandant Wirz unterstreicht 
im Weiteren die Bedeutung der 
Armee für die Grosse Allmend 
und das Naturschutzgebiet. Sie 
habe grossen Verdienst für den 
Erhalt dieses Grünraums im 
Norden der Stadt – «denn ohne 
Armee wäre ein Teil des Gelän-
des wohl längstens überbaut.» 

Steigende Bedeutung
Der hohe Stellenwert des 

Waffenplatzes Frauenfeld für 
die Armee ist zugleich ein be-
deutender Wirtschaftsfaktor, 
denn häufig übernachten Trup-
pen auch in den benachbarten 

Gemeinden Müllheim, Hüttwi-
len und Stammheim. Gemäss 
Waffenplatzkommandant Felix 
Keller wird sich die volkswirt-
schaftliche Bedeutung weiter ver-
stärken. Bereits die erste Etappe 
der Gesamtsanierung und Neu-
bauten mit Baubeginn 2017 wer-
den einiges auslösen. Wird doch 
in der Kaserne Auenfeld, die 
heute rund 700 Betten aufweist, 
ein weiteres Unterkunftsgebäu-
de mit 600 Betten entstehen. Zu-
gleich wird mit allen vier geplan-
ten Etappen die Voraussetzung 
für den Rückzug der Armee aus 
dem Gebiet südlich der Auto-
bahn geschaffen. Gesamthaft 
investiert das Eidgenössische 
Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport 
VBS am Standort Frauenfeld mit 
dem Immobilienprogramm 2016 
insgesamt 271 Mio. Franken für 
die Erweiterung im Auenfeld 
und den Bau eines Verwaltungs-
rechenzentrums des Bundes.

Miteinander auf dem Waffenplatz
Der Kommandant auf dem Waffenplatz Frau-
enfeld hat zum Jahresbeginn gewechselt – die 
Strategie hingegen ist geblieben. Ausserhalb 
der militärischen Belegung kann die Grosse 
Allmend als Naherholungsgebiet weiterhin 
vielseitig genutzt werden. 
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MITEINANDER. Waffenplatzkommandant Oberst i Gst Felix Keller (r.) und sein 
Vorgänger Oberst i Gst Thomas Wirz im Auenfeld.

AA. Obwohl die Artillerie- 
Rekrutenschule den Waffen-
platz Frauenfeld im Jahr 2007 
verlassen hat und hier seit 
2008 der Lehrverband Füh-
rungsunterstützung zu Hause 
ist, schiesst die Artillerie wie-
der häufiger auf der Grossen 
Allmend. Denn der Waffen-

platz mit dem Zielhang bei der 
Thur ist neben der Säntis-Alp, 
Simplon und Bière weiter ein 
Eckpfeiler der Artillerie. Damit 
der Zielhang seinem Zweck 
gerecht werden kann, muss er 
von Verbuschungen frei gehal-
ten werden, wozu Hochland-
rinder eingesetzt werden.  

Artillerie schiesst weiter in Frauenfeld

MiChAel Anderegg

Frauenfeld ist ein Grün-
dungsmitglied des Schwei-
zer Netzwerks alters-

freundlicher Städte. Darum 
wird der internationale Tag des 
älteren Menschen (ITAM) am 
1. Oktober mit einem Tischmarkt 

in der Konvikthalle durchge-
führt. Rund 20 Institutionen 
wollen die Öffentlichkeit für 
das Thema Alter sensibilisie-
ren. «Man findet alle Infos zum 
Älterwerden an einem Ort», so 
Verena Rieser-Santo von der An-
laufstelle für Alters- und Gene-
rationenfragen. 

Das Rahmenprogramm bein-
haltet einen Vortrag, eine Film-
vorführung und den Auftritt 
des Hackbrett-Virtuosen Nicolas 
Senn. Parallel zum Tischmarkt 
wird die Broschüre «Wegweiser 

für ein zufriedenes Älterwerden 
in Frauenfeld» lanciert. Darin 
werden die Infos der Aussteller 
sowie  wichtige Adressen im Be-
reich Alter publiziert. Auch in 
Zukunft will die Anlaufstelle für 
Alters- und Generationenfragen 
etwas Besonderes zum ITAM auf 
die Beine stellen.

Für dieses Jahr wurde spezi-
ell ein Organisationskomitee ge-
gründet. Diesem gehören neben 
Verena Rieser-Santo folgende 
Mitglieder an: Irène Baumgart-
ner (Spitex Region Frauenfeld), 
Erika Baumann (Alterszent-
rum Park), Maria Petersen (Pro 
Senectute Thurgau), Agnes 
Hunziker (Schweizerische Alz-
heimervereinigung Thurgau), 
Erwin Gruber (Home Instead Se-
niorenbetreuung Thurgau West), 
Evelyne Hagen (Dachverband 
für Freiwilligenarbeit), Bernhard 
Grill (Stadtgarten Zentrum für 
Pflege und Betreuung), Anselm 
Töngi (Perlavita AG Frauenfeld) 
sowie Urban Kaiser (Amtsleiter 
Alter und Gesundheit).
www.altersfreundliches-frauenfeld.ch



Internet  www.frauenfeld.ch  
 Service-Plattform www.stadtportal-frauenfeld.ch

MENSCHEN IN FRAUENFELD

Einwohnerzeitung der 
Hauptstadt des Kantons 
Thurgau
Ausgabe 61, Sommer 2016 
Auflage 15 000 Exemplare
Erscheint vierteljährlich
Herausgeberin: 
Stadt Frauenfeld
Verantwortlich: 
Andreas Anderegg 
Redaktion:
Andreas Anderegg (Leitung), 

Armin Menzi, Michael 
Anderegg, Rolf Müller, 
Layout: consulenza
Druck: Genius Media AG 

Redaktionsanschrift:
Stadt Frauenfeld
Einwohnerzeitung
8501 Frauenfeld

E-Mail: 
redaktion@stadtfrauenfeld.ch

FÜR SIE DA

IMPRESSUM

frauenfeld.ch
EINWOHNERZEITUNG DER HAUPTSTADT DES KANTONS THURGAU

Kontakte:
Rathaus, Zentrale 052 724 51 11
Einwohnerdienste 052 724 51 11
Steueramt 052 724 51 11
Werkbetriebe 052 724 53 45

Öffnungszeiten Rathaus
Mo. - Mi.: 8.30 - 11.30 13.30 - 17.00
Do.: 8.30 - 11.30 13.30 - 18.00
Fr.:  8.30 - 11.30 13.30 - 16.00

Carole Breu führte die Unihockey-Damen 
der «Red Lions Frauenfeld» als Captain 
in dieser Saison erst zum NLB-Titel und 
dann als Krönung in die oberste Liga der 
Schweiz. «Mit voller Löwenpower zum 
Erfolg» war die Devise. 

MiChAel Anderegg

Ich war erleichtert und froh, aber gleich-
zeitig auch noch etwas ungläubig», be-
schreibt Carole Breu den Tag nach dem 

Aufstieg mit ihrem Team in die NLA, die 
oberste Spielklasse. Aber eines nach dem 
anderen. Die 30-Jährige ist seit fünf Jahren 
Captain der ersten Damenmannschaft. Schon 
seit vier Jahren kratzten die Red Lions am 
NLB-Meistertitel und verpassten ihn immer 
wieder nur knapp. Aus diesem Grund war 
er auch für diese Saison das erklärte Ziel. 
Nach der regulären Saison sowie den stark 
gespielten Playoffs holten sich die Löwinnen 
– «endlich» ist man versucht zu sagen ‒ den 
Titel. «Das war für mich persönlich fast noch 
ein bisschen emotionaler als der spätere Auf-
stieg», erinnert sich Breu. Dieser war für sie 
im Anschluss dann noch das Tüpfelchen auf 
dem i.

Emotionaler Moment
Wenn sie an das Erreichte denkt, fallen 

der gebürtigen Frauenfelderin Worte wie 
emotional, unbeschreiblich, unglaublich und 
harte Arbeit ein. Eines möchte sie aber beson-
ders hervorheben: Kollektiv. Sie hätten den 

nötigen Biss und Willen gezeigt, um sich den 
Titel zu holen. «Wir spielten eine für alle, alle 
für eine – volle Löwenpower eben», sagt sie 
schmunzelnd. Mit dem Titel und dem folgen-
den Aufstieg schrieben die Damen Vereinsge-
schichte.

Licht und Schatten
Dass die Löwinnen in diesem Jahr zudem 

noch mit einem Trainerwechsel klar kom-

Die Löwinnen zum Triumph geführt
men mussten, macht den Erfolg umso be-
eindruckender. «Die unvorhergesehene und 
durchaus unangenehme Situation war nicht 
einfach», sagt sie und ergänzt: «Aber wir sind 
daran gewachsen und noch stärker gewor-
den.»

Neben den normalen Pflichten einer Spie-
lerin hatte Carole Breu als Spielführerin auf 
und neben dem Feld viel zu tun. «Die Cap-
tain-Funktion verlangt einem einiges ab», 
erklärt die Konkursverwalterin. Sie fungier-
te als Bindeglied zu Trainer und Staff, war 
Ansprechperson für Schiedsrichter und Vor-
stand. Zudem gehörte es zu ihren Aufgaben, 
die Spielerinnen zu pushen, sie einzeln oder 
kollektiv zu führen, auf sie einzugehen und 
«sie auch einmal zu erden und aufzubauen». 
Das alles habe sie immer gern und mit viel 
Herzblut gemacht. «Ich weiss, dass ich eine 
tolle Mannschaft führen durfte, und das er-
füllt mich mit Stolz», so die Unihockeyanerin.

Abschied wegen Wegzug
Das ist nun aber vorbei. Denn Carole Breu 

verlässt Team und Verein «schweren Her-
zens» wegen eines Wohnortwechsels nach 
Chur. Aufhören mit dem Unihockey, mit dem 
sie vor elf Jahren in Frauenfeld begann, will 
sie noch nicht: «Dafür bin ich noch zu fit und 
liebe den Sport zu sehr», sagt sie schmun-
zelnd. Deshalb wird sie in der kommenden 
Saison in der NLA-Mannschaft von Piranha 
Chur eine neue Herausforderung annehmen. 
So wird sie auch weiter mit den Red Lions zu 
tun haben – als Gegnerin. 

8

Grosse Begeisterung für Orchideen
Joachim Pfauntsch, vielen bekannt als Werklei-
ter der Zuckerfabrik Frauenfeld, ist fasziniert 
von der Vielfalt und Schönheit der Orchideen. 
Seit über drei Jahrzehnten verbringt er einen 
stattlichen Teil seiner Freizeit in der Natur – 
und dabei ist sein Fokus nicht nur, aber meist 
auf Orchideen gerichtet.
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CAPTAIN CAROLE BREU. Die Dreissigjährige führte die 
«Löwinnen» zum Titel in der NLB und damit zum 
erstmaligen Aufstieg in die NLA.

BEGEISTERUNG. Joachim Pfauntsch ist fasziniert von Anmut und Ausstrahlung 
der Orchideen am Immenberg.

AndreAs Anderegg

Warum denn in die 
Ferne schweifen 
– wenn das Gute 
liegt so nah: Die-

ses Sprichwort trifft in Stadt 
und Region Frauenfeld auch 
auf Liebhaber von Orchideen 
zu. Denn speziell der Südhang 
des Immenbergs ist ein Para-
dies für Orchideenliebhaber. 
In der Hauptblütezeit von Mai 
bis Juni verwandelt sich dieser 
Hang in ein Orchideenparadies. 
«Vorab das Purpur-Knabenkraut 
ist es, dem man an vielen Stel-
len begegnet», weiss Joachim 
Pfauntsch. Der Werkleiter der 
Zuckerfabrik Frauenfeld ist ein 
eingefleischter Anhänger von 
Orchideen, von denen es in der 
Schweiz rund 60 Arten gibt.

Eine intelligente Pflanze
Angefangen hatte alles im 

Jahr 1983, als ihm ein Kollege 
in Bayern eine Blumenwiese 
mit Orchideen gezeigt hat. Bei 
dieser Gelegenheit begegnete 
Pfauntsch einem Ehepaar, das 
aus Bremen quer durch ganz 
Deutschland angereist war, um 
eine spezielle Orchideenart zu 
sehen und zu fotografieren. 
Dieser doch stattliche Aufwand, 

um «lediglich» Orchideen auf-
zufinden, machte Pfauntsch 
neugierig. Und er begann, sich 
ebenfalls für diese Pflanzen zu 
interessieren. «Rasch spürte ich, 
dass diese Pflanzen intelligente 
Strategien verfolgen», sagt er – 
und schon war seine Begeiste-
rung geweckt.

Heute, über 30 Jahre später, 
kann Joachim Pfauntsch aus 
einem an Erfahrungen reich 
gefüllten Rucksack berichten. 
Denn immer, wenn er Ferien 
buchte, war jeweils auch ein 
kleiner oder grösserer Teil da-
von für Orchideen reserviert ‒ 
ob in der Schweiz, Deutschland 

der hat doch sicher selbst eine 
Orchideensammlung im Garten. 
«Nein, Sammlung ist übertrie-
ben – bei mir kommen aktuell 
vier Arten im Garten vor, insge-
samt sechs, sieben Pflanzen. Die 
sind aber natürlich gewachsen in 
der Magerwiese», sagt Joachim 
Pfauntsch. Und weiter: «Ich 
schaue mir diese Pflanzen ohne-
hin viel lieber in der Natur an – 
dort, wo sie zu Hause sind.» Bei 
diesen Ausflügen wird er übri-
gens regelmässig von seiner Gat-
tin Petra begleitet, derweil die 
beiden Söhne ihre Freizeit meis-
tens anderweitig verbringen.

Hauptblütezeit Mai bis Juni
Die Orchideen blühen im 

Zeitraum von April bis Septem-
ber, die Hauptblütezeit ist Mai 
bis Juni. Dies ist denn auch die 
Saison von Joachim Pfauntsch, 
wenn er denn die freie Zeit dafür 
hat. Ob stundenlange Spazier-
gänge mit der Kamera an der 
Schulter am Immenberg oder 
Fahrten mit dem Auto, um Or-
chideen an ihren Standorten zu 
betrachten – er investiert – wenn 
immer möglich ‒ viel Freizeit 
in sein Hobby. «Das lohnt sich. 
Denn jede Orchidee ist für sich 
ein Kunstwerk», sagt Pfauntsch,  
und Begeisterung schwingt in 
seinen Worten mit.

oder anderen Urlaubsdestinati-
onen wie Italien, Griechenland, 
Spanien und Zypern sowie an 
zahlreichen anderen Orten. Mitt-
lerweile hat er viele Arten von 
Orchideen selbst gesehen, von 
denen es weltweit etwa 20 000 
Arten gibt, und dadurch ist er 
längst zum Experten geworden. 
Pfauntsch weiss denn auch viel 
zum Thema zu berichten. Bei-
spielsweise, dass diese Pflanzen 
in unseren Breitengraden in der 
Natur ausschliesslich am Boden 
wachsen, in den Tropen hinge-
gen vorwiegend in den Bäumen. 
Dabei wachsen Orchideen nicht 
überall, «sondern ausschliesslich 
an Stellen, wo die Natur intakt 
ist. Also dort, wo keine Dünge-
mittel eingesetzt werden – zum 
Beispiel auch bis auf etwa 2500 
Meter über Meer», sagt er. 

«Dabei ist die Orchidee eine 
trickreiche Pflanze. Denn es gibt 
Orchideen, deren Blüten von der 
Form her explizit auf die Bestäu-
bung durch ganz bestimmte In-
sekten ausgerichtet sind, dabei 
Insektenmännchen anlocken 
und sogar die Lockstoffe der In-
sektenweibchen imitieren», sagt 
Pfauntsch.

Orchideen gehören in die Natur
Wer so viel unterwegs ist, 

um Orchideen zu betrachten, 


