
Das Dach, die Gebäudehülle und 
die Technik des Hallenbads müs-
sen dringend erneuert werden. 
Der Projektname «Hallenbad 
2020» ist zugleich Programm, 
muss ein Ersatz des Daches doch 
bis ins Jahr 2020 in Angriff 
genommen werden.

Mit dem «Hallenbad 2020» 
in die Zukunft

75

An einem Novemberabend 2015 
hatte KIRA-Detektivin Acelya 
gemeldet, dass die Junkholz- 
strasse zu wenig beleuchtet sei. 
Ein Jahr später erklärt nun Da-
vid Müller von den Werkbetrie-
ben, was sich inzwischen 
geändert hat.

Besseres Licht für die 
Junkholzstrasse

Halb vier Uhr morgens in einer 
kalten Winternacht. Es schneit 
bei frostigen 10 Grad minus. Das 
Telefon klingelt in Ali Sinanis 
Wohnung. Es ist der Werkhof: 
«Guten Morgen. Du musst 
zum Schneeräumen ausrü-
cken.»

Kampf dem Schnee 
rund um die Uhr

8
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Das Historische Museum bietet 
keine trockene Geschichtsstunde. 
Es baut mit modernen Mitteln 
eine lebendige Brücke von der 
Vergangenheit in die Zukunft. 
Stadtpräsident Anders Stokholm 
will das Museumsjuwel in 
Frauenfeld behalten.

«Historisch» ist nur 
das Museum

6

160 Kinder und Jugendliche be-
suchen die «Rock Academy» von 
Dimitri Isenring in Frauenfeld. 
Er gilt als Motor des Rock’n’Roll-
Tanzsportes im Thurgau. Dabei 
riet ihm einst ein Trainer: «Geh 
doch lieber wieder Fuss-
ball spielen!.»

Frauenfeld ist eine 
Tanzhochburg

4

Das Morgen hat schon begonnen
Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner von Frauenfeld

Nun haben wir es qua-
si amtlich: 99 Prozent 
der Frauenfelderinnen 
und Frauenfelder le-

ben gern bis sehr gern in Frau-
enfeld. Dies hat eine repräsenta-
tive Link-Umfrage ergeben. Das 
wundert mich natürlich nicht. 
Es wird uns ja täglich bewusst, 
wenn wir all die Wohnhäuser 
sehen, die gebaut werden, oder 
den Berufsverkehr am Morgen 
und am Abend  erleben. Sogar 
ein neues Einkaufszentrum im 
Langdorf ist hinzugekommen. 
Welches sind aber die Gründe 
für die Popularität Frauenfelds?

* * *
Ich habe nur in die Agenda 

des zu Ende gehenden Jahres 
zu schauen gebraucht, um die 
vielen Gründe dafür zu finden. 
Gleich Anfangs Jahr sprangen 
mir etwa die Bechtelisnacht und 
die Fasnacht ins Auge: gelebte 
Tradition und geselliges Bei-
sammensein  begleitet von einer 
guten Prise satirische Selbstkri-
tik. Dann folgten im Frühling 
erfolgreiche Sportvereine wie 
zum Beispiel die Unihockey-
Frauen von Red Lions und die 
Handballer vom SC Frauenfeld, 
die in die Nationalliga A respek-
tive in die 1. Liga aufgestiegen 
sind. Im Sommer sind mir die 
Grossanlässe aufgefallen: Am 
Openair waren wir während 
drei Tagen die jüngste Stadt der 
Schweiz; der Motocross Grand-
prix (MXGP) wurde internatio-
nal zum schönsten und am bes-
ten organisierten Anlass auf der 
World Tour gekürt. 

Und auch kulturell wurde 
im Laufe des Jahres viel geboten. 
Ein erstes Bücherfest ging über 
die Bühne. Im Murg-Auen-Park 
trat die Reggae-Band Inner Circ-
le am Out in the Green Garden 
auf. Die Bildhauerwoche wan-
delte danach den Park von der 
Konzert- zur Kunstmeile. Und 
oben in der Stadt fanden zum 
Beispiel das «Musig i de Stadt», 
das Openair-Kino und das Jazz-
festival Generations statt.

Wem es in Frauenfeld lang-
weilig ist, dem ist wirklich nicht 
zu helfen. Sogar jugendliche Po-
kemon-Jäger begeben sich hier 
auf die Pirsch und geraten dabei 
auch mal Dr. Watson und Sher-
lock Holmes in die Quere.

* * * 
Sonne über Frauenfeld also, 

so weit der Blick reicht? Nicht 

stimmungsvoll. Sämansbrunnen und Rathaus in weihnachtlichem Glanz.
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ganz. Wir kennen ja den Hoch-
nebel zur Genüge. Und auch in 
meiner Agenda finden sich Hin-
weise auf Wolken. Gerade die in-
tensiveren Freizeitaktivitäten im 
Sport- und Kulturbereich führen 
zu Belastungen etwa durch die 
Lautstärke. Was die einen als 
Musik in ihren Ohren empfin-
den, ist für andere schlicht Lärm. 
Reklamationen und Besprechun-
gen, Zeitungsartikel und Fra-
gen im Gemeinderat waren die 
Folge. Es gilt, ein Gleichgewicht 
zwischen Ruhebedürfnis und le-
bendigem Ausdruck zu finden.

* * *
Bewölkt ist auch der Fi-

nanzhimmel über der Stadt. 
Rechnungs- und Budgetdefizi-
te reihen sich aneinander. Die 
Einnahmen halten nicht mehr 
Schritt mit den steigenden Kos-

ten etwa bei der Infrastruktur, 
den Pflegekosten und dem öf-
fentlichen Verkehr. Noch kann 
der Steuerfuss stabil gehalten 
werden. In den nächsten Jahren 
werden aber Massnahmen auf 
der Ausgaben- und der Einnah-
menseite folgen müssen, um 
wieder ausgeglichene Finanzen 
zu haben.

* * *
Die Ablehnung des Projek-

tes zum Agro-Food-Innovation-
Park im Frühling habe ich per-
sönlich bedauert. Für mich war 
dies eine Chance für Frauenfeld, 
sich auf einem zukunftsträchti-
gen Feld als Geburtsstätte von 
innovativen Entwicklungen zu 
positionieren. Einen wesentlich 
dunkleren Schatten hat aller-
dings die Geschichte rund um 
die Wärme Frauenfeld AG auf 

das vergangene und auf frühere 
Jahre geworfen.

Solche Schatten bringen die 
Gefahr mit sich, alles nur noch 
schwarz zu sehen. Dazu besteht 
aber kein Grund. Sie müssen 
ernst genommen und aktiv an-
gegangen werden. Aber zum 
Miesepeter machen sie uns nicht. 
Dafür gibt es auf der anderen, 
der positiven Waagschale viel 
zu viel. Denken Sie nur an den 
Bund, den Kanton und die Post. 
Sie glauben an den Standort 
Frauenfeld. Sie investieren hier 
in den nächsten Jahren eine Mil-
liarde Franken: in den Ausbau 
der Kaserne und in ein Rechen-
zentrum, in das Kantonsspital 
und in den Neubau der Post.

Auch aus der Wirtschaft 
kommen positive Signale: Fir-
men wie Wellauer und Oppikofer 
haben die Geschäftsführung an 
die jüngere Generation weiterge-
geben. Die Sigg-Bottles werden 
auch in Zukunft in Frauenfeld 
entworfen und produziert. Und 
für neue Arbeitsformen ist ein 
sogenannter Coworking-Space 
entstanden.

* * *
Für mich ist klar: Frauen-

feld hat Zukunft. Das zeigt sich 
schon heute mit allem, was in 
das Morgen investiert wird. Wir 
alle sind dafür heute schon ver-
antwortlich. Wir gestalten jetzt 
die Zukunft. Ich danke Ihnen al-
len für Ihren Einsatz zugunsten 
der Zukunft unserer Stadt und 
wünsche Ihnen und Ihren Lie-
ben frohe Weihnachten und ein 
erfolgreiches neues Jahr!

Herzlich
Anders Stokholm
Stadtpräsident

21. Dezember 2016
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5. August: Die definitive Begegnungszone in der Altstadt wird eröffnet. Damit wird die Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum deutlich 
belebt und aufgewertet. 

29. märz: Übergabe der Bronze-Skulptur (v.l.): Künstlerin Ursula Fehr, Stifterin 
Annamarie Holtz (†), Anders Stokholm und Bernhard Liepelt, Leiter AZP.

12. november: Bereits zum dritten Mal findet im Rathaus der «Baby-Empfang» statt. Er wird von Stadträtin und Vizepräsidentin Christa 
Thorner eröffnet und erfreut sich grosser Beliebtheit.

20. August: Auf dem Badi-Parkplatz wird gezeigt, 
wie man die Freizeit in Frauenfeld verbringen kann.

18. mAi: Ursula Duewell (FDP) wird mit 36 von 37 
Stimmen zur neuen Präsidentin des Frauenfelder 
Gemeinderats gewählt.

3. september: Die Auftritte der Formationen bei «Musig i dä Stadt» finden gros-
sen Anklang.

6. JAnuAr: Auf Einladung von Gemeinderatspräsidentin Eveline Buff Kinzel fin-
den sich 29 von 34 ehemaligen Gemeinderatspräsidentinnen und -präsidenten 
zu einem Stelldichein im Rathaus ein.

2. dezember: Die Frauenfelder Abendmusiken sowie Irma Stämpfli werden mit 
dem Anerkennungspreis 2016 der Stadt Frauenfeld ausgezeichnet.

1. August: Die Bundesfeier der Stadt Frauenfeld im Alterszentrum Park verzeich-
net wiederum einen Grossaufmarsch. Im Mittelpunkt steht die Festansprache 
von Gemeinderatspräsidentin Ursula Duewell.

14. April: Gruppenbild mit Solarstrom-Kunden, die sich an der Photovoltaik-
Anlage auf den Dächern der Werkbetriebe beteiligt haben.



liegen bereits viele Reser-
vationen vor. Insbeson-
dere Vereine schätzen die 
neue Möglichkeit, Gäste 
auch selber bewirten zu 
können.

Der Murg-Auen-Park 
ist von grossen Teilen der 
Bevölkerung ins Herz ge-

schlossen worden und wird gut genutzt. 2016 
fanden im Pavillon rund 100 Anlässe statt, 
und an schönen Sommertagen belegten viele 
Sonnenhungrige den Murg-Strand. Im ersten 
vollen Betriebsjahr wurden im Zusammen-
hang mit dem Unterhalt und der Vermietung 
zahlreiche Erfahrungen gesammelt, weshalb 
nun Feinjustierungen vorgenommen werden.

3StADtrAt frAUENfElD ZIEHt bIlANZ

DEPARTEMENT füR BAU UND VERKEHR

DEPARTEMENT füR GESELLSCHAfT UND SOZIALES

DEPARTEMENT füR ALTER UND GESUNDHEIT

DEPARTEMENT füR WERKE, fREIZEITANLAGEN UND SPORT

deutschkurs. Für die Integration ist das Lernen der 
deutschen Sprache wichtig.

Urs Müller, stadtrat 

Der Stadtrat hat sich mehrfach mit dem 
Thema Siedlung und innere Verdichtung 

befasst. Dabei bestätigte er die Prinzipien des 
Richtplans Siedlung und Verkehr, der zusam-
men mit Felben-Wellhausen und Gachnang 
erarbeitet wurde. Vor allem im Langdorf sind 
Massnahmen zur Aufwertung und Verdich-
tung vorgesehen. Ausserdem soll die geplante 
S-Bahn-Haltestelle Langdorf im 2017 mit einer 
Objektstudie konkretisiert werden.

Für das Gebiet der Stadtkaserne und Obe-
res Mätteli wurde im 2016 ein städtebaulicher 

Innere Verdichtung 
als Herausforderung

Ideenwettbewerb durch-
geführt. Aus den Sieger-
projekten konnten erste 
Erkenntnisse für die künf-
tige Nutzung des Areals 
gewonnen werden. Mit 
einer Ausstellung wurden 
diese der Bevölkerung 
präsentiert.

Die Begegnungszone in der Altstadt erhielt 
nach dem Versuchsbetrieb definitiven Charak-
ter. Ebenfalls definitiv ist die Parkierungsre-
gelung im Kurzdorf, mit dem das Wohnquar-
tier vor Fremdparkierung und Suchverkehr 
geschützt wird. Dieses Konzept soll 2017 auf 
weitere Quartiere ausgedehnt werden.

Beim Regionalen Radweg wird mit dem 

Bau der Sägereistrasse die zweite Etappe ab-
geschlossen, die dritte ist in Vorbereitung. 
Zudem wird mit dem Umbau der Bahnhof-
strasse zwischen Altweg und Laubgasse eine 
Massnahme aus dem Mobilitätskonzept 2030 
realisiert.

Positiv aufgenommen wurde die Neu-
ordnung des Wochenmarkts, der sich grosser 
Beliebtheit erfreut. Zügig voran schreitet zu-
dem die Erstellung von Unterflurcontainern 
für den Haushaltkehricht zwecks Vermeidung 
von offenen Sammelstellen. Eine Änderung 
wird es Anfang 2017 bei der Sammelstelle 
Gaswerkstrasse geben, wenn sie in eine Quar-
tiersammelstelle umgewandelt, respektive in 
das Regionale Annahmezentrum im Juch inte-
griert wird.

elsbeth aepli stettler, stadträtin

Städte sind oft Vorreiter beim Entwickeln 
von zukunftsträchtigen Lösungen. So sol-

len gemäss neuem kantonalen Demenzkon-
zept und der kantonale Pflegeheimplanung 
nun in allen Regionen Angebote aufgebaut 
werden, wie sie in Frauenfeld bereits laufen. 
Wir sind bereits an den nächsten Neuerun-
gen. Im Frühling startete das hauptsächlich 
von Stiftungen finanzierte Projekt «Bovidem», 
«Gute Lebensqualität mit Demenz». Zuvor 
war im Januar das Projekt «Älter werden im 

Gute Altersarbeit 
ist wichtig

Quartier» (AWIQ) mit der 
Eröffnung vom Kurz-
Dorf-Träff in Betrieb ge-
gangen. Und am 1. Ok-
tober präsentierten unter 
der Bezeichnung «ITAM» 
rund 30 Anbieter ihre 
Dienstleistungen in der 
Konvikthalle. Ende Okto-

ber bewilligte der Gemeinderat den Kredit für 
die Weiterführung der Anlaufstelle für Alters- 
und Generationenfragen ‒ neu Fachstelle Alter 
‒ ein wichtiges Puzzleteil im Alterskonzept. 
Die Projektleitungen durch den Amtsleiter so-
wie Verbesserungen in der  Kommunikation 
wirken sich positiv aus. Der Bereich Gesund-
heitsförderung hingegen kommt noch immer 

zu kurz, was wir 2017 auch dank einer Spende 
ändern möchten.

Auch das Alterszentrum Park, das als Be-
trieb der Stadt seit bald 35 Jahren ohne Steuer-
gelder auskommt, ist gefordert. Aufgrund ei-
nes deutlich späteren Heimeintritts als früher 
muss das Angebot im teilstationären Bereich 
(Kurzaufenthalte, Tagesaufenthalte) erweitert 
werden. Eine grosse Herausforderung war 
auch 2016 die angespannte Personalsituation 
im Gesundheitsbereich. 

Seit Oktober sind beim Pflegezentrum 
Stadtgarten der Neubau (44 Zimmer) in Be-
trieb und der Rohbau der Genossenschaft 
Alterssiedlung (über 40 Wohnungen) fertig. 
Beide Projekte wurden von der Stadt mit güns-
tigen Landabgaben unterstützt.

rUedi hUber, stadtrat

Neben der Erfüllung der vielfältigen Stan-
dardaufgaben in den Bereichen Strom-, 

Erdgas- und Wasserversorgung sowie Frei-
zeitanlagen und Sport konnten 2016 folgende 
Ziele erreicht werden:

Die vom Gemeinderat beschlossene In-
tegration des Casinobetriebs in das Amt für 
Freizeitanlagen und Sport konnte umgesetzt 
werden. Das neue Team hat sich sehr gut ein-
gearbeitet. Die Belegung des Casinos ist wei-
terhin sehr gut und auch für die Folgejahre 

Der Stromanteil aus den Frauenfelder So-
laranlagen beträgt je nach Witterung und Ta-
geszeit bis zu 17 Prozent der Gesamtleistung. 
Das Stromnetz muss deshalb so ausgestaltet 
werden, damit auch starke Schwankungen 
problemlos verkraftet werden können. Zu die-
sem Zweck haben die Werkbetriebe im ganzen 
Netz weitere Anpassungen vorgenommen 
und zugleich die Installation der «intelligen-
ten» Stromzähler und Lastschalter vorange-
trieben.

Dank allgemein tiefen Energiepreisen so-
wie einem professionell «gemanagten» Ener-
gieeinkauf konnten die Kunden der Werk-
betriebe auch im Jahr 2016 von attraktiven 
Energiepreisen, insbesondere im Bereich Erd-
gas, profitieren.

Den Murg-Auen-Park 
ins Herz geschlossen

Christa thorner, Vizepräsidentin

Das Zusammenleben und Miteinander ge-
winnt als Standortvorteil zunehmend an 

Bedeutung. Neben ökonomischen und infra-
strukturellen Kennzahlen von Gemeinwesen 
tritt der Wert sozialer Beziehungen – das So-
zialkapital ‒ vermehrt in den Fokus der Krite-
rien, welche die Lebensqualität in einer Stadt 
ausmachen.

Ehrenamtliches  Engagement und die ak-
tive Mitgliedschaft in Vereinen, wovon es in 
Frauenfeld über 300 gibt, sind wesentliche 

Kräfte, die unsere Gesell-
schaft zusammenhalten. 
Freiwilligenarbeit hat in 
der Betreuung von Flücht-
lingen in Frauenfeld Tra-
dition und erfährt aktuell 
ein stärkeres Engagement 
in der Sprachförderung 
und Alltagshilfe.

Ergänzend zum Auftrag der Sozialen 
Dienste für rund 60 Asylsuchende, unterstüt-
zen zahlreiche Privatpersonen die gelingende 
Integration. Das Amt für Gesellschaft und In-
tegration hat der Nachfrage entsprechend das 
Angebot an Deutschkursen ausgebaut, die von 
353 Personen im Alter zwischen 16 und 57 Jah-
ren besucht werden.

Die Zahl an Sozialhilfe-Beziehenden in der 
Stadt Frauenfeld ist mit 692 Personen relativ 
stabil und die Sozialhilfequote von 2,79 Pro-
zent  im Vergleich von ähnlich grossen Städten 
mit rund 4 Prozent tief. Dass die Nettoausga-
ben dennoch steigen, hat vor allem mit den 
rückläufigen Einnahmen der vorgelagerten 
Sozialversicherungen von  IV/AHV und EL als 
Folge der Gesetzesrevisionen auf Bundesebe-
ne zu tun.

Rund die Hälfte aller Sozialhilfe-Beziehen-
den haben keinen Berufsabschluss. Die Be-
kämpfung der Ausbildungslosigkeit und die 
Investitionen in frühe Förderung und Bildung, 
sind damit verbunden eine volkswirtschaftli-
che Notwendigkeit, wofür sich die Stadt und 
die Schulbehörden einsetzen.

Frühe Förderung und 
Bildung sind wichtig

erkenntnisse. Ein städtebaulicher Wettbewerb für 
das Gebiet Stadtkaserne und Oberes Mätteli lieferte 
interessante Ideen.

kurz-dorf-träff. Jung und Alt treffen sich regelmäs-
sig im Eisenwerk.

freizeitoAse. Der Murg-Auen-Park hat als Naherho-
lungsgebiet die Herzen der Frauenfelder erobert.
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Konkret will Ruedi Laubacher 
noch nichts dazu sagen, nur so 
viel: «Es soll alles Bisherige weit 
übertreffen.»

Doch vorerst ist das Inter-
esse auf das 8. Blues-Festival 
gerichtet. Vom 4. bis 11. März 
2017 werden acht international 
bekannte Blues-Bands an vier 
Tagen in drei verschiedenen Lo-
kalitäten spielen.

Den Auftakt macht am 
4. März im Frauenfelder «Falken 

MiChael anderegg

Das Blues-Festival Frau-
enfeld ist über die Jahre 
zum zweitgrössten Mu-

sikanlass der Kantonshauptstadt 
gewachsen. Anfang März findet 
es bereits zum achten Mal statt. 
Der Anlass zählt heute zusam-
men mit den Festivals in Luzern, 
Basel und Baden zu den vier 
grossen Blues-Festivals des Lan-
des. Deshalb erstaunt es nicht,  
dass dieses Festival mittlerweile 
einen festen Platz im kulturellen 
Kalender der Stadt hat. Nach der 
letzten Ausgabe sowieso, freut 
sich Initiator Ruedi Laubacher: 
«Das Festival 2016 bescherte uns 
den bis anhin grössten Erfolg.»

Die Organisation und den 
Erfolg des Festivals anerkann-

ten vor kurzem auch der Regie-
rungsrat und der Stadtrat. Die 
Stadt erhöhte ihren jährlichen 
Beitrag von 20 000 auf 27 500 
Franken. Der Kanton wird aus 
dem Lotteriefonds den selben 
Beitrag leisten. «Das freut uns 
sehr», sagt Ruedi Laubacher.

Jubiläum in sichtweite
Bereits macht sich der Ver-

ein auch Gedanken über das 
10-Jahr-Jubiläum im Jahr 2019. 

Pub» die Formation «B.B. & The 
Blues Shacks» aus Deutschland. 
Am Tag darauf spielen «The 
Tribe» und «Zach Prather» aus 
den USA in der «Esse Musicbar» 
in Winterthur. Den Höhepunkt 
bildet das Wochenende vom 10. 
und 11. März 2017, wenn die 
Festhalle Rüegerholz in Frauen-
feld ganz im Zeichen des Blues 
steht. Am Freitag werden die 
«Estella Benedetti Band» zu-
sammen mit Michael Giger aus 

Vom 4. bis 11. März 2017 findet das achte 
Blues-Festival Frauenfeld statt. Dabei werden 
namhafte, international bekannte Künstler 
auftreten. Ausserdem erhält das Festival mehr 
Unterstützung von der Stadt und dem Kanton.

der Schweiz, die «Vargas Blues 
Band» aus Argentinien sowie 
die Finnin Ina Forsman mit Band 
für bluesige Glanzlichter sorgen. 
Das Programm am Samstag ge-
stalten Christina Jaccard und 
Kai Strauss, die deutsche «Blues 
Company» und the «BC Horns 
feat. The Soul Sistaz» sowie 
Sharrie Williams mit Band, die 
aus den USA anreisen.

Mit diesem hochstehenden 
Angebot an Musikern werde das 
achte Blues-Festival ein Erfolg, 
ist Ruedi Laubacher überzeugt. 
Dabei hofft er diesmal auf etwas 
mehr einheimisches Publikum. 
«Bis anhin stammen unsere Be-
sucherinnen und Besucher nur 
zu einem Drittel  aus Frauenfeld. 
Es würde uns freuen, wenn es 
diesmal mehr sind», sagt er und  
schmunzelt. 
www.bluesfestival-frauenfeld.ch

rolf Müller

Talent ist eine Gabe. An 
die Spitze aber schafft 
man es nur mit Willen, 
Einsatz und Disziplin», 

sagt der Gründer der «Rock 
Academy». Er muss es wissen, 
betreibt der 22-jährige Dimitri 
Isenring doch bereits die Hälf-
te seines Lebens Tanz als Leis-
tungssport. Und das sehr erfolg-
reich. Mittlerweile nimmt seine 
Academy bereits mit guten Wer-
tungen an Europa- und Welt-
meisterschaften teil. 

Der Rock’n’Roll-Tanzsport 
füllt das Leben des angehenden 
Sekundarlehrers beinahe voll-
ständig aus. Dem beruflichen 
Studium geht er in Teilzeit an 
der Pädagogischen Hochschule 
Zürich («Im Thurgau war das 
leider nicht möglich») nach. Oft 
unterrichtet er von 12 bis 22 Uhr 
in der Academy oder bildet das 
14 Mitglieder umfassende Team 
von Trainerinnen und Trainern, 
Hilfsleitern und Coaches aus 
und weiter. Daneben trainiert er 
selbst mit seiner Partnerin, ab 22 
Uhr erledigt er administrative 
Arbeiten.

Ac/dc statt bill haley
Warum tut er sich das an? 

Und warum Rock’n’Roll? Die 

160 Kinder und Jugendliche besuchen derzeit 
die 2014 von Dimitri Isenring eröffnete «Rock 
Academy» im Alexander im Nordosten der 
Stadt Frauenfeld. Der ambitionierte Sportler 
gilt als Motor des Rock’n’Roll-Tanzsportes im 
Thurgau. Dabei riet ihm einst ein Trainer: «Geh 
doch lieber wieder Fussball spielen!»

meinschaftserlebnis im Forma-
tions- oder Paartanz macht es 
richtig zu einem Lebensgefühl.» 
Bereits Kinder ab drei Jahren be-
suchen die Schule, für sie stehe 
jedoch der Plausch an der Bewe-

Kombination mache es aus, sagt 
Isenring, und schwärmt von der 
dynamischen Verbindung von 
Tanz und Leistungssport. «Tan-
zen ist zuerst einmal Arbeit an 
sich selbst. Aber erst das Ge-

gung und nicht Leistung oder 
Konkurrenz im Vordergrund. 

Und bei Rock’n’Roll als 
Tanzform dürfe man sich nicht 
täuschen, das sei in der Acade-
my alles andere als antiquiert: 
Im Gegensatz zu traditionellen 
Vereinen wetzten hier keine flot-
ten Lackschuhe zu «Rock around 
the clock» übers Parkett, sondern 
wird auch mal zu AC/DC trai-
niert. «Wir orientieren uns am 
modernen Tanzsport, wie er in-
ternational gelehrt wird, etwa in 
Russland und Ungarn.» 

expansion als ziel
Derzeit wird die Schule 

vom eigenen Erfolg fast etwas 
überholt. Mit 160 Kindern und 
Jugendlichen an den Haupt-
standorten Frauenfeld und 
Weinfelden sowie den Satelliten 
in Münchwilen und Steckborn 
stosse sie etwas an ihre Kapazi-
täten bezüglich verfügbarer Trai-
nerinnen und Trainer, erklärt 
Isenring. «Wir sind ein junges 
Team. Mit 22 Jahren bin ich be-
reits der zweitälteste Trainer.» 
Da diese Academy-intern ausge-
bildet würden, verbreitere sich 

Frauenfeld ist Rock’n’Roll-Hochburg
aber auch sukzessive das Funda-
ment.

«Das entspricht unse-
rem Wunsch, den modernen 
Rock’n’Roll-Tanz als Breiten-
sport zu etablieren», schaut er 
voraus. Dazu gehöre nach Mög-
lichkeit auch die Eröffnung wei-
terer Ableger in der Ostschweiz. 
Das Interesse sei jedenfalls gege-
ben. So ist Isenring auch Leiter 
der Begabtenförderung Tanz-
sport des Kantons Thurgau auf 
Sekundarschulstufe in der Mu-
sikschule Weinfelden.

gesunde virenschleuder
Neben sportlichen Aspekten 

ist ihm auch der pädagogische 
Aspekt wichtig. «Junge Leute 
muss man früh mit einem gesun-
den Virus infizieren», ist er über-
zeugt. «Dann hängen sie später 
nicht am Bahnhof rum, sondern 
erleben Sinn und Perspektive im 
gemeinsamen Tun.» Insofern ist 
es ein Glück, dass sich der kleine 
Dimitri nicht aufs Fussballfeld 
zurückschicken liess. Sondern 
weitertanzte.

www.rock-academy.ch

krAftvoll. Kai Strauss wird am Blues-Festival für Stimmung sorgen. 

internAtionAl erfolgreich: Dimitri Isenring mit der ehemaligen Tanzpartne-
rin Dominique Thalmann im März 2016 am Weltcup in Krakau.

rom. Die Hauptstadt des Kan-
tons Thurgau ist reich an An-
geboten für alle, die gerne tan-
zen ‒ oder es lernen wollen.

Schulen und Vereine bie-
ten von Ballett und Gym-
nastik über Jazztanz, Salsa, 
Walzer und Cha-Cha-Cha bis 

Dem Ruf als Blues-Stadt gerecht werden

hin zu orientalischem Tanz, 
Rock’n’Roll, Hip-Hop und Po-
ledance alle möglichen Rich-
tungen an. Neben dem klassi-
schen Paartanz für Erwachsene 
gibt es auch vielerlei Angebote 
für Kinder und Jugendliche ‒ 
und sogar für Solotänzer.

Frauenfeld tanzt

highlight. Sharrie Williams mit Band.

oder direkt auf 
die Homepage:
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An einem kalten Novemberabend 

letzten Jahres waren die Kinderrat-

Stadtdetektive  in der Nacht unterwegs. 

KIRA-Detektivin Acelya hatte gemel-

det, dass die Junkholzstrasse zu wenig 

beleuchtet sei. Ein Jahr später nun 

besuchten Acelya und KIRA-Reporterin 

Kenzy die Strasse wieder. David Mül-

ler, Mitarbeiter bei den Werkbetrieben, 

erklärte ihnen, was in der Zwischenzeit 

an der Beleuchtung geändert wurde.

Kenzy aly*

An einem Mittwochnach-
mittag trafen wir uns mit 
Herrn Müller von den 

Werkbetrieben an der Junkholz-
strasse. «Gestern  Abend, als 
wir von der Mädchenriege nach 
Hause gekommen sind, haben 
wir die neue Beleuchtung aus-
probiert – und sie funktioniert!», 
erzählt Acelya. Sie freut sich: 
«Jetzt ist es nicht mehr so dunkel 
wie im letzten Winter!» Bis vor 
einem Jahr hatte es wenige Stras-
senlampen an der Junkholz- 
strasse, und der Abstand zwi-
schen den Lampen war viel zu 
gross. Normalerweise beträgt 
der Abstand zwischen zwei 
Lampen 30 bis 35 Meter. An der 
Junkholzstrasse waren es über 
50 Meter. 

«Nachdem der Kinderrat ge-
meldet hatte, dass die Junkholzs-
trasse zu dunkel sei, sind wir von 
den Werkbetrieben zu den An-

wohnern gegangen und haben 
gefragt, ob wir mehr Kandela-
ber ‒ Strassenlampen ‒aufstellen 
können. Da nicht alle begeistert 

waren, haben wir mit dem Sys-
tem ‹Eagle Eye› einen guten 
Kompromiss gefunden», erzählt 
Herr Müller. «Eagle Eye» funkti-
oniert so, dass die erste und die 
letzte Lampe der Strasse im Ru-
hezustand zu 50 Prozent leuch-
ten. Die mittleren Lampen leuch-
ten im Ruhezustand sogar nur 
10 Prozent. Die Strassenlampen 
kommunizieren miteinander. 
Das heisst, wenn jemand zu Fuss 
kommt, leuchtet die erste Lam-
pe 100 Prozent und die nächs-
ten Lampen beginnen ebenfalls 
100 Prozent zu leuchten. Sobald 
man bei der ersten Lampe vorbei 
ist, leuchtet sie wieder weniger 
stark. Wenn ein Auto durch die 
Junkholzstrasse fährt, leuchten 
die Kandelaber schneller als bei 
einem Fussgänger, gehen aber 
auch schneller wieder in den 
Ruhezustand zurück.  Dank die-
sem System sind auch die Leute 
zufrieden, die nicht unbedingt 
mehr Kandelaber an der Strasse 
wollten. «Wir mussten bei den 
Anwohnern Plätze für die neuen 
Kandelaber suchen – aber eigent-
lich kann man fast nicht ‹Nein› 
sagen, denn das Gesetz schreibt 
vor, dass die Strassen in einer 
Stadt genügend beleuchtet sein 
müssen», erklärte Herr Müller. 
Der Vorteil von «Eagle Eye» ist, 
dass das System umweltscho-

nend ist und direkt vom Büro 
aus gesteuert werden kann. Der 
Sensor wird aber direkt vor Ort 
eingestellt, damit das Licht auch 
wirklich nur die Orte beleuch-
tet, die beleuchtet sein sollen. Je 
nachdem, wie der Sensor ausge-
richtet ist, leuchtet es schneller 
oder langsamer.

Die Junkholzstrasse wird 
vorerst die einzige Strasse mit 
«Eagle Eye» bleiben. Beim Velo-
weg Richtung Felben-Wellhau-
sen wird ein ähnliches System 
mit sogenannten «PIR»-Sensoren 
getestet. In Frauenfeld werden 
alle neuen Strassenlampen mit 
LED-Leuchten ausgerüstet. Das 
heisst, sie sind stromsparend.

Der Kinderrat ist beeindruckt 
von der neuen Beleuchtung an 
der Junkholzstrasse! Und auch 
ein Anwohner, den wir an die-
sem Nachmittag an der Strasse 
treffen, meint: «Ich wollte eigent-
lich nicht mehr Strassenlampen, 
aber so, wie es jetzt ist, ist es in 
Ordnung. Von mir aus könnten 
die Lampen im Ruhezustand 
noch ein bisschen weniger leuch-
ten. Aber wenn man mit dem 
Velo kommt oder wenn jemand 
durch die Strasse schleicht, wird 
es sofort hell ‒ und das ist toll!»

* Kenzy Aly ist Kinderrat- 
 reporterin 

Richtiges Heizen spart Energie und Kosten
Richtig lüften und den Thermostat in jedem 
Zimmer auf die gewünschte Temperatur ein-
stellen: Die kalte Jahreszeit bietet viele Chancen 
zum Energiesparen.

arMin Menzi

Energie sparen beim Heizen 
ist möglich, ohne dass man 
schlottern muss. Schon  ein 

ein Grad Celsius weniger Raum-
temperatur spart nämlich 6 Pro-
zent Heizenergie. Das nützt nicht 
nur der Umwelt, sondern auch 
dem Portemonnaie. Der Wär-
mebedarf der Haushalte – also 
für Heizung und Warmwasser 
– beträgt in Frauenfeld immer-
hin mehr als 200 Mio. Kilowatt-
stunden (kWh) im Jahr. Das sind 

rund 8000 Kilowattstunden Wär-
me pro Kopf der Bevölkerung. 
Erbracht werden diese Wärme-
leistungen zu zwei Dritteln mit 
Erdgas. Den Rest steuern Heiz-
öl und elektrisch angetriebene 
Wärmepumpen bei.

sparen ohne komfortverzicht
Energie sparen soll nicht 

aufs Gemüt schlagen. Wer sei-
nen sprichwörtlichen «Energie-
Haushalt» in den Griff nimmt, 
braucht nämlich auf Komfort 
nicht zu verzichten. Offene Fra-
gen gibt’s in der kühlen Jahres-
zeit vor allem beim richtigen 
Lüften. Die Regel besagt, dass 
dies mindestens drei Mal am Tag 

während fünf bis zehn Minuten 
durch kräftiges Durchlüften ge-
schehen soll. «Damit lassen sich 
auch Feuchteschäden vermei-
den – und zugleich Energie spa-
ren», weiss Daniel Moos, Leiter 
der Energiefachstelle der Stadt. 
Keine gute Idee findet er stän-
dig gekippte Fenster. «Das kühlt 
die Wände ab, und die Heizung 
fährt automatisch hoch, um die 
Raumtemperatur zu halten», so 
Moos.

Der Schlüssel zum Energie-
spar-Erfolg liegt beim Tempe-

raturregler, dem Thermostat. Es 
lohnt sich, jedes Zimmer einzeln 
und nach dem persönlichem 
Komfortbedürfnis zu regeln: Im 
Wohnbereich sorgen bereits 21 
Grad (Position 3 am Thermostat-
ventil) für behagliche Atmosphä-
re, während im Schlafzimmer in 
der Regel 18 Grad (Position 2) 
ausreichen.

Und wer sich in die Winter-
ferien verabschiedet, kann die 
Heizung sowieso ganz ausschal-
ten – oder zumindest auf ein Mi-
nimum reduzieren.

spAreffekt. Eine um ein Grad tiefere Raumtemperatur spart 6 Prozent Energie 
und damit auch Energiekosten.

licht. Von links: David Müller, Kenzy und Acelya an der Junkholzstrasse.
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Zweite öffentliche 
Solarstrom-Anlage
Die Werkbetriebe bauen eine 
zweite Photovoltaik-Anlage, 
an der sich die Einwohner 
beteiligen können. Auf dem 
Gebäude der Trafostation 
Oberwiesen werden 101 Qua-
dratmeter Solarpanels an-
gebracht, die pro Jahr rund 
20 000 Kilowattstunden Strom 
erzeugen. Wer noch einen An-
teilschein (300 Franken pro 
Quadratmeter) kaufen will, 
sollte sich beeilen: Es sind be-
reits 90 Prozent der Anteile 
verkauft.
www.werkbetriebe-frauenfeld.ch 
 

Ladestationen für
Elektrofahrzeuge
Die Werkbetriebe Frauenfeld 
bieten in Zusammenarbeit mit 
der «Alpiq» neu Stromtank-
stellen für zuhause und am 
Arbeitsplatz an. Sie führen 
die Ladestation-Typen «Sleep 
& Charge», «Work & Charge» 
sowie «Shop & Charge». In-
formationen und Beratung 
gibt’s unter
www.werkbetriebe-frauenfeld.ch

Am. Die breit vorherrschende 
Meinung, wonach die Erzeu-
gung von Strom aus Klein-
wasserkraft und Photovoltaik 
in der kalten Jahreszeit qua-
si zum Erliegen kommt, ist 
falsch: Von den 9,3 Mio. Ki-
lowattstunden Solarstrom ab 
Frauenfelder Dächern fielen 
70 Prozent im Sommer (2016) 
und 30 Prozent im Winter 
(2015/2016) an. Und von den 

rund 440 000 Kilowattstunden 
Strom aus dem Kleinwasser-
kraftwerk Zeughausbrücke 
stammten 60 Prozent aus der 
Sommer- und 40 Prozent aus 
der Winterproduktion. 

Auch im Winter Strom von der Sonne



bEwAHrEN UND bElEbEN

arMin Menzi

Welche Umgebung 
kann 800 Jahre Thur-
gauer Geschichte 
besser abbilden als 

das gleichaltrige Schloss Frau-
enfeld? Die Vergangenheit als 
Zeugin, woher wir kommen ‒ 
und gleichzeitig die Wegmarke, 
wohin wir gehen: Das Histori-
sche Museum Thurgau schafft 
beides ‒ lebendig und stets auf 
die Besucherinnen und Besucher 
zugeschnitten. Im Mittelpunkt 
steht der Kanton Thurgau als 
Schauplatz turbulenter Ereig-
nisse beim Übergang vom Mit-
telalter zur Neuzeit. Beim Gang 
durch das Schloss durchschreitet 
man den Ritterkeller, den Waf-
fensaal, die Kunst aus Kirchen 

und Klöstern und zahlreiche his-
torische Kostbarkeiten, darunter 
Objekte von Weltformat wie die 
«Mitra» aus dem Kloster Kreuz-
lingen oder das Ittinger «Vortra-
gekreuz».

kanton eröffnete 1960 das museum
Die wichtigste kulturhistori-

sche Sammlung verdanken Kan-
ton und Stadt dem Historischen 
Verein Thurgau, der vor über  
150 Jahren damit begonnen hat-
te, Altertümer aus Mittelalter 
und Neuzeit zu sammeln. Vor 
rund 100 Jahren übernahm die 
neu gegründete Thurgauische 
Museumsgesellschaft und 1958 
schliesslich der Kanton  die Be-
stände. Diese wurden 1960 erst-
mals im neuen Historischen Mu-
seum im Schloss Frauenfeld dem 
Publikum zugänglich gemacht.

vom schwerpunkt bis zum «shop»
Das Historische Museum 

ist eine wichtige Brücke zwi-
schen Geschichte und Zukunft 

6

«Historisch» ist nur das Museum
und lädt zu packenden Schwer-
punkt-Ausstellungen und leben-
digen Führungen ein. Und der 
Shop führt ein buntes Sortiment 
an Büchern für Jung und Alt, 
Acessoires und Postkarten sowie 
Gaumenfreuden für kleine und 
grosse Feinschmecker.

museum soll in frauenfeld bleiben
Ob das Historische Museum 

vom Kanton Thurgau in naher 
Zukunft an einen anderen Ort 
verlegt wird, muss die Politik 
entscheiden. Abwerbeversuche 
gibt′s inzwischen durch Arbon 
und Romanshorn. Die Freude 
darüber hält sich bei Stadtpräsi-
dent Anders Stokholm in Gren-
zen: «Wir wollen, dass das His-
torische Museum in Frauenfeld 
bleibt. Hier ist eine Ballung der 
Museen sinnvoll, weil Synergien 
genutzt werden können», sagt 
Stokholm. Die Stadt biete Hand 
zu einer Lösung in Frauenfeld, 
erklärt Stokholm und bringt da-
bei den Standort Oberes Mätteli 

ins Spiel. Er wäre wegen seiner 
zentralen Lage und der guten 
Verkehrsanbindung ideal. Damit 
die Geschichte fortgeschrieben 
wird, denn das Historische Mu-
seum hat eine Zukunft ‒ in Frau-
enfeld!

Felsenburg als markanter Eingang zur Stadt
stephan heUsCher*

Der Platz am Holdertor 
wird in der Gegenwart 
geprägt durch seine 

Funktion als Kreisverkehr im 
Strassennetz Frauenfelds. Die 
Häuser, die ihn umfassen, ent-
standen in den Jahren 1967 bis 
1984 und haben seinen archi-
tektonischen Charakter stark 
verändert. 1967–1969 mussten 
der alte Spiegelhof und das be-
nachbarte Schuhhaus Nägeli 
einem Neubau weichen. 1979 
wurde das Restaurant/Metzge-
rei Bären abgebrochen und an 
seiner Stelle 1980/81 das Haus 
zum Holdertor erstellt. Seither 
heisst die Kreuzung nicht mehr 
Bärenplatz, sondern Platz zum 
Holdertor. 1982 wurde auch 
das Wohn- und Geschäftshaus 
«Felsenburg», ein städtebaulich 
wichtiges Gebäude am südli- chen Eingang von Frauenfeld, 

dem Erdboden gleich gemacht. 
Der 1983/84 erstellte Nachfolge-
bau vermag den Platz wegen sei-
ner kleineren Fassade weniger 
gut abzuschliessen.

knopfmacher aus hamburg
Die «Felsenburg» wurde 

1838 für den aus Hamburg einge-
wanderten Knopfmacher Johann 
Georg Wassermann-Teucher er-
baut. Ihre eindrucksvolle Höhe 
von fünf Stockwerken erreichte 
sie, als sie Ende der 1870er-Jahre 
um eine Etage erhöht wurde. 
Zur Zeit ihrer Erstellung prä-

sentierte sich der Platz am Hol-
dertor völlig anders. Die Haupt-
strasse in Richtung Matzingen 
und Wil war die Thundorfer- 
strasse. Diese wies zwischen 
dem evangelischen Pfarrhaus 
und dem altem Spiegelhof – bei-
des Teil der ehemaligen Stadt-
mauer ‒ eine Breite von lediglich 
3,6 Meter auf. Ein grosser Teil des 
Holdertorplatzes wurde durch 
den Hühnerhof und den Garten 
des Pfarrhauses eingenommen. 
Die St. Gallerstrasse hingegen 
entstand erst 1842–1847, als 
man in mühsamer Handarbeit 
den hinderlichen Hundsrücken 

durchbrach. Das Pfarrhaus, 
das der neuen Strasse im Wege 
stand, wurde durch das Restau-
rant Bären ersetzt. Dessen auf-
fällige runde Fassade schmiegte 
sich perfekt an den Lauf der neu-
en St. Gallerstrasse an.

Wiege der schirmfabrik glatz
Im Erdgeschoss der Felsen-

burg auf der Seite Thundorfer-
strasse richtete das Schirmge-
schäft Glatz im Jahr 1907 einen 
Verkaufsladen ein. Neben 
Regendächern waren auch Pa-
peterieartikel im Angebot. Die 
eigentliche Schirmfabrik und 
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Glatz befanden sich ab 1927 im 
Haus zum Friedheim neben der 
Schlossmühle. Schon vor dem 2. 
Weltkrieg begann sich die Firma 
auf die Herstellung von Garten-
schirmen zu spezialisieren, die 
sie inzwischen in viele Länder 
exportiert. Der Laden in der Fel-
senburg wurde hingegen 1960 
geschlossen, nachdem das ange-
stammte Regenschirmgeschäft 
an Bedeutung verloren hatte.

kaffee und comestibles
Den grösseren Teil des Erd-

geschosses der Felsenburg be-
legte das Lebensmittelgeschäft 
Knöpfel. August Knöpfel über-
nahm den Laden im Jahr 1914, 
und seine Tochter Elisabeth 
Knöpfel arbeitete darin während 
35 Jahren. Neben «Comestibles» 
und «Colonialwaren», also  De-
likatessen aus Übersee, verfügte 
das Geschäft auch über eine ei-
gene Kaffeerösterei. Die zuneh-
mende Verbreitung von gross-
flächigen Einkaufszentren führte 
ab den Sechzigerjahren jedoch 
zum verbreiteten Phänomen des 
«Lädelisterbens». Als auch noch 
Pläne bekannt wurden, die Fel-
senburg abzureissen, übergab 
Elisabeth Knöpfel das Geschäft 
1973 an das Ehepaar Brodersen, 
das den Laden noch einige Jahre 
weiterführte.

* Stephan Heuscher ist
 Stadtarchivar von frauenfeld

Stadt im Wandel (10)
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

Haus zur Felsenburg im Frühling 1982. Ein Jahr später wurde das markante Wohn- und Geschäftshaus samt den angrenzenden 
Gebäuden an der Thundorferstrasse abgerissen.

WeltformAt. Die berühmte «Mitra» aus dem Kloster Kreuzlingen als Publi-
kumsmagnet im Historischen Museum im Schloss Frauenfeld.

Das Historische Museum bietet keine trockene 
Geschichtsstunde. Es baut mit modernen Mitteln 
eine lebendige Brücke von der Vergangenheit in 
die Zukunft. Stadtpräsident Anders Stokholm 
will das Museumsjuwel in Frauenfeld behalten.
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Öffnungszeiten
Dienstag - Sonntag, 13-17 Uhr
Montags geschlossen

Direkt auf 
die Homepage:
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andreas anderegg

Der Sanierungsbedarf 
am Hallenbad ist gross. 
Zwar wurden bei den 

Sanierungen der beliebten Sport- 
und Freizeitanlage in den letz-
ten Jahren auch immer wieder 
Verbesserungen am Hallenbad 
ergriffen, die wichtigsten Mass-
nahmen freilich blieben aussen 
vor. Nun aber mahnt die in die 
Jahre gekommene bauliche Sub-
stanz zum Handeln. So wurden 
die vorfabrizierten Betonkasset-
ten-Elemente im Dach des Hal-
lenbads von Ingenieuren und 
durch ein unabhängiges Mate-
rialprüfungslabor geprüft und 
abgeschätzt. Zudem weist die 
Gebäudehülle mit nur 5 cm eine 
ungenügende Wärmedämmung 
auf. Dies ist allerdings nicht un-
gewöhnlich für einen Bau, der zu 
Beginn der 70er-Jahre und damit 
vor der ersten Ölkrise im Jahr 
1973 erstellt wurde.

undichte stellen
Im Weiteren gibt es im Neu- 

und Altbau des Hallenbads 
undichte Stellen und Wasser- 
eintritte. Darüber hinaus ist der 
Zustand an der Gebäudestruk-
tur mangelhaft und in die Jahre 

gekommen. Auch bei der Tech-
nik gibt’s Handlungsbedarf, 
weil der Raum für notwendige 
Erweiterungen fehlt. So genügt 
die Wasseraufbereitungsanlage 
längst nicht mehr, und die ge-
forderten Wasserwerte können 
nur noch durch eine grosse Zu-
gabe von Frischwasser erreicht 
werden. Generell ist die Technik, 
die zum Teil seit dem Betriebs-
beginn im Jahr 1973 im Einsatz 
steht, veraltet. 

veränderte bedürfnisse
Aber auch die Bedürfnisse 

an ein öffentliches Schwimmbad 
haben sich seit dem Planungs-
beginn für dieses Schwimmbad 
verändert. Fabrizio Hugentob-
ler, Amtsleiter Sport und Frei-
zeitanlagen: «Die Mehrheit un-

serer Gäste sucht neben dem 
Schwimmvergnügen auch At-
traktionen und Wellness. Gera-
de das Sprudelbad erweist sich 
als Magnet und verhilft unserer 
Badi zu guten Besucherzahlen.» 
Im Jahr 2015 besuchten 292 000 
Gäste das Hallen-, Frei- und 
Sprudelbad – das sind drei Mal 
so viel wie in den Anfangsjah-
ren. Die hohe Besucherzahl ist 
gewissermassen auch der Mo-
tor für Sanierungen – denn die 
Beanspruchung ist enorm. Hu-
gentobler: «Die Erneuerung der 
Anlagen ist ein laufender Pro-
zess ‒ ist es an einer Stelle fertig, 
geht’s an anderer Stelle weiter.»

huber: teil der lebensqualität
Stadtrat Ruedi Huber misst 

dem Unterhalt der Anlagen 

ebenfalls einen hohen Stellen-
wert bei. «Wir müssen unsere 
Anlagen nicht nur aus techni-
schen Gründen zeitgemäss un-
terhalten, vielmehr haben sie 
auch eine grosse Bedeutung für 
die hohe Lebensqualität in Frau-
enfeld. Sie sind deshalb auch ein 

wichtiger Standortfaktor. Und 
wenn eine Freizeitanlage in so 
unmittelbarer Nähe des Stadt-
zentrums liegt, ist das nochmals 
ein grosses Plus», sagt er.

dritte grosse etappe
Das Projekt «Hallenbad 

2020» ist der dritte grosse Bro-
cken bei der Erneuerung des 
städtischen Hallen-, Frei- und 
Sprudelbads. Seit 1999 wurde 
die Anlage laufend erneuert. In 
einem ersten Schritt erfolgte der 
Umbau des Freibads inklusive 
teilweiser Technik-Erneuerung 
im Hallenbad, neuen Gardero-
ben und dem Bau des Sprudel-
bads – mit Gesamtkosten von 7,5 
Mio. Franken. Bei der zweiten 
Umbauetappe 2003/2004 wurde 
ein «Planschbereich» eingebaut 
sowie der Haupteingang und 
das Restaurant neu erstellt – Ge-
samtkosten 13,8 Mio. Franken. 
Durch die grossen Investitionen 
verwandelte sich das Hallen-, 
Frei- und Sprudelbad in eine 
Freizeitoase, die sich grosser Be-
liebtheit erfreut.

Startschuss zum «Hallenbad 2020» 
Die eben erstellte Machbarkeitsstudie zur 
Sanierung des Hallenbads bestätigt die An-
nahmen. Das Dach, die Gebäudehülle und die 
Technik müssen dringend erneuert werden. 
Der Projektname «Hallenbad 2020» ist zugleich 
Programm, muss ein Ersatz des Daches doch 
bis ins Jahr 2020 in Angriff genommen werden.

sAnierung nötig. Stadtrat Ruedi Huber (r.) und Amtsleiter Fabrizio Hugentobler in der Technik des Hallenbads.

AA. Das erste städtische 
Schwimmbad wurde vor rund 
100 Jahren erstellt und befand 
sich am Standort des heutigen 
Hallenbades. Gegen 1930 wur-
de dieses Schwimmbad in eine 
«Frauenbadi» umgewandelt 
und im Bereich des Königs-
wuhrs – wo heute die gross-

Erstes Schwimmbad vor 100 Jahren
zügige Spielwiese ist – eine 
«Männerbadi» erstellt. Am 
15. März 1970 genehmigten 
die Stimmbürger im zweiten 
Anlauf den Bau eines neuen 
Freibads mit Hallenbad für 6,3 
Mio. Franken auf der Ostseite 
der Murg. Diese Anlage ist seit 
Frühling 1973 in Betrieb. 
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AA. Die Bevölkerung von Frau-
enfeld hat das Konzept «Mobi-
lität 2030» im Rahmen der Ver-
nehmlassung im Grossen und 
Ganzen bestätigt: Eine Stärkung 
von Bahn-, Bus-, Velo- und Fuss-
gängerverkehr ist für Frauenfeld 
wichtig und erwünscht. Ziel ist 
es, den künftig zu erwartenden 
Mehrverkehr zum grössten Teil 
mit einem Ausbau des Langsam-
verkehrs und des öffentlichen 
Verkehrs aufzufangen.

erste projekte lanciert
In den letzten Monaten wur-

de ein erstes Paket von Mobi-
litätsprojekten lanciert sowie  
Aufträge ausgeschrieben und 
an Planungsbüros vergeben. So 
wird bis zum Sommer 2017 das 

wichtigster Begegnungsraum 
weiter aufgewertet werden kann. 

Bis Ende 2017 sollen unter 
der Leitung des Kantons finan-
ziell tragbare Varianten für eine 
Entlastungsstrasse (gross- oder 
kleinräumig) erarbeitet werden. 

bevölkerung mit eingebunden
Mit Blick auf eine zusätzliche  

Aufwertung der Altstadt konnte 
sich die Bevölkerung im vergan-
genen September äussern. Zu-
sammen mit den Bedürfnissen 
des Gewerbes und der Anwoh-
ner werden im Jahr 2017 weitere 
Vorschläge zur Aufwertung er-
arbeitet. Parallel dazu laufen die 
Planungen für die Areale Stadt-
kaserne und Oberes Mätteli. Im 
Herbst 2017 soll der Projektent-
scheid gefällt werden.

www.stadtentwicklung-frauenfeld.ch

ÖV-Konzept 2030 erarbeitet, das 
konkret aufzeigt, wie der städti-
sche ÖV-Fahrplan sinnvoll ver-
dichtet und weiterentwickelt so-
wie die Infrastruktur angepasst 
werden kann.

den öv bevorzugen
Um die Fahrplanstabilität 

der Stadtbusse zu gewährleis-
ten, wird abgeklärt, wie durch 
eine Umgestaltung des Strassen-
raums und kurzfristige Mass-
nahmen der ÖV priorisiert wer-
den kann. Dies geschieht vor 
allem auch im Hinblick auf den 
Fahrplanwechsel im Jahr 2018.

vorstadt bis promenade aufwerten
Für den Bereich von der Pro-

menade bis zur Vorstadt wird im 
Jahr 2017 eine Studie für ein Ver-
kehrs- und Gestaltungskonzept 
erarbeitet. Dieses soll sicherstel-
len, dass die Anforderungen der 
verschiedenen Verkehrsträger 
bestmöglich aufeinander abge-
stimmt und die Innenstadt als 

Mit dem Fahrplanwechsel wurde 
die Stadtbus-Linie Sandbüel 
verlängert. Zudem sind Einzelti-
ckets nun eine Stunde, statt nur 
eine halbe, gültig.

MiChael anderegg

Mit dem Fahrplanwechsel 
am 11. Dezember änderte 

sich beim Stadtbus wenig. Die 
Linien 4 (Bahnhof-Huben) und 
41 (Bahnhof-Huben-Spital ab 
20 Uhr und am Wochenende) 
erfuhren Anpassungen im Mi-
nutenbereich. Zudem wurde die 
Linie 2 Sandbüel verlängert und 
fährt neu alle zwei Stunden zum 
Aegelsee beim Hohliberg. Dieser 
wird seit einem Jahr nicht mehr 
durch das Postauto erschlossen. 
«Die Gemeinde Gachnang hat 
uns angefragt, ob dies der Stadt-
bus übernehmen kann», sagt Urs 
Ambühl, Leiter Stadtbus-Ver-
waltung. Nun läuft der Versuch.   

Eine Anpassung gibt es auch 
bei der Linie 31 (Bahnhof–Ober-
wiesen–Sonnmatt). Neu hält der 

Bus nicht mehr beim Grünmatt-
weg an der Schaffhauserstrasse, 
sondern an der Neuhofstrasse. 

Auf den Fahrplanwechsel 
hin erhöhte der Tarifverbund 
«Ostwind» die Preise und ver-
doppelte die Gültigkeit der Ein-
zelbillette auf 60 Minuten. Die 
Kinderbillette der Zone 921 wer-
den zusammen mit Gachnang 
weiter vergünstigt abgegeben.

www.frauenfeld.ch/stadtbus

Linie 2 ausgebaut«Mobilität 2030» nimmt Fahrt auf
Vor einem Jahr hat der Stadtrat das Konzept 
«Mobilität 2030» präsentiert und in die öffentli-
che Vernehmlassung geschickt. Nun laufen die 
Planungen für Massnahmen auf Hochtouren. 
Im Jahr 2017 werden Teilprojekte konkretisiert.

oder direkt auf 
die Homepage:

verlängert. Die Linie 2 Sandbüel 
fährt neu auch zum Aegelsee.

oder direkt auf 
die Homepage:
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Internet  www.frauenfeld.ch  
 Service-Plattform www.stadtportal-frauenfeld.ch
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Im November erschien das Thur-
gauer Promi-Verzeichnis «Who 
is who». Darin auch Persönlich-
keiten mit Bezug zu Frauenfeld. 
Jüngste Vertreterin ist Daniela 
Niederer aus Frauenfeld. Wäh-
rend das «Who is who» in Wein-
felden vorgestellt wurde, legte 
sie 10 000 Kilometer entfernt in 
den USA Musik auf.

rolf Müller

Sie ist 26 Jahre alt, hat einen 
Abschluss der Universität 
Konstanz in Psychologie 

und jettet seit Jahren erfolgreich 
als weiblicher Discjockey um 
die Welt: Daniela Niederer alias  
«Nora En Pure». Ihre musikali-
sche Spezialität ist «Deephouse», 
eine Spielart des Techno. Häufig 
ist sie in Amerika und Kanada 
auf Tour, ihre Facebook-Seite 
zählt über 85 000 Freunde. In der 
Szene gilt sie als hip.

In der Schweiz hingegen ist 
sie nur Insidern geläufig. Eine 
breitere Bekanntheit erlangte die 
1990 in Johannesburg geborene 
Tochter eines Chrischona-Predi-
gers während ihrer Beziehung 
zum Mister Schweiz 2011, dem 
Frauenfelder Luca Ruch. Ihre 
Liebe ging 2013 nach vier Jahren 
auseinander. 

Seither ist Daniela Niederer 
zwar weitgehend vom Radar des 
hiesigen Boulevards verschwun-
den. Dafür arbeitete sie konse-
quent an ihrer DJ-Karriere, wur-
de als Produzentin tätig – und 
reüssierte.

durchbruch gelang 2013
Der Durchbruch gelang ihr 

2013 mit dem Stück «Come with 
me», das auf Youtube millionen-
fach angeklickt wurde. Zur Mu-
sik fand sie früh. «Wir spielten 
zu Hause viele Instrumente», 

Botschafterin aus Frauenfeld am DJ-Pult

sagte sie gegenüber dem «Ma-
gnetic Magazine». Später fand 
sie durch Freunde zur elektroni-
schen Musik.

Inspirationen für ihren 
Sound finde sie in der Natur 
und der afrikanischen Wildnis, 
aber auch in der klassischen Mu-
sik, gab sie weiter zu Protokoll. 
Mit mehreren Veröffentlichun-
gen und einer dicht gedrängten 
Agenda mit Liveauftritten hat 
sie sich mittlerweile als feste 
Grösse etabliert. Das in einem 
Milieu, wo immer noch überwie-

8

Kampf dem Schnee rund um die Uhr
Halb vier Uhr morgens in einer kalten Winter-
nacht. Es schneit halbe Bettlaken. Unter der De-
cke ist es gemütliche 30 Grad warm, draussen 
frostige 10 Grad minus. Das Telefon klingelt 
in Ali Sinanis Wohnung. Es ist der Werkhof: 
«Guten Morgen. Du musst zum Schneeräumen 
ausrücken.»
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erfolgreich. Unter dem Künstlernamen «Nora En Pure» ist Daniela Niederer 
auf der ganzen Welt als Discjockey unterwegs.

der Winter kAnn kommen. Ali Sinani von der Stadtgärtnerei mit dem Räu-
mungsfahrzeug für die Trottoirs.

rolf Müller

Kein Problem für den 
28-jährigen gelernten 
Landschaftsgärtner, 
der seit drei Jahren im 

Dienst der Stadtgärtnerei steht. 
Dessen drei Mitglieder umfas-
sendes Team ist als Ersteinsatz-
gruppe mit einem leistungsstar-
ken Schmalspurfahrzeug in den 
Winterpikett-Dienst der Stadt 
Frauenfeld eingebunden, für 
den der Werkhof zuständig ist. 
Dieser Pikettdienst räumt im 
Langdorf und hoch bis nach Ger-
likon den Schnee von den Trot-
toirs. Ebenso bei «Handtouren» 
mit Schaufeln an exponierten 
Orten wie Bushaltestellen und 
Schächten entlang der Zürcher-
strasse bis nach Messenriet.  

«Es ist eine spezielle, an-
spruchsvolle Aufgabe», sagt 
Sinani. Und wenn es unter der 
Woche schneit, immer auch ein 
Wettlauf gegen die Zeit. «Der 
Berufsverkehr kennt wenig Ge-
duld. Die Einwohnerinnen und 
Einwohner erwarten, dass sie 
sich sicher auf den Strassen be-
wegen können.» 

kampf gegen eispisten
Bereits etwa 20 Minuten nach 

dem Telefonanruf trifft er im De-

pot Oberkirch der Stadtgärtnerei 
ein. Er fährt das Multifunkti-
onsfahrzeug vor das Tor, lässt 
die Heizung warmlaufen. Dann 
hievt er sich auf den Fahrersitz, 
schaltet das Radio ein und macht 
sich mit orange blinkendem 
Drehlicht an die Arbeit. 

Bei anhaltendem Schneefall 
kann ein Fahrzeugdienst jeweils 

locker bis nach dem Mittag dau-
ern. Doch Sinani und seine Kol-
legen rücken auch aus, wenn bei 
Temperaturen am Gefrierpunkt 
«nur» Regen gefallen ist. «Denn 
bei Regen verwandeln sich die 
Trottoirs innert kürzester Zeit in 
regelrechte Eispisten», weiss er 
aus Erfahrung. Damit dies nicht 
geschieht, hat ihr «Ladog» pro 

sind, nehme die Wertschätzung 
mit fortschreitender Zeitdauer 
ab, bedauert Sinani. «Mit un-
seren Räumungsfahrzeugen 
werden wir dann oftmals als 
Verkehrsbehinderung wahrge-
nommen.» 

Aber auch wenn es nicht 
schneit, ist die Stadtgärtnerei  in 
der Winterdienst-Saison von No-
vember bis März gut ausgelastet. 
So mitunter durch den  winterli-
chen Schnitt von Bäumen, Sträu-
chern und Rabatten. Bis es wie-
der in Richtung Frühling geht. 
Dann rückt die Pflege der Parks 
in Frauenfeld wieder in den Vor-
dergrund. «Winter ist gut. Aber 
Sommer ist schon besser», stellt 
Sinani klar.  

Tour bis zu eine Tonne Salz ge-
laden, das massvoll und effektiv 
gleichmässig verteilt wird.

«du denkst nur: Wow!»
50 bis 60 Kilometer Stras-

sendienst kommen so pro Ein-
satz gut und gerne zusammen, 
schätzt Sinani. Er ist in Frauen-
feld aufgewachsen und kennt 
die Stadt wie seine Westenta-
sche. Und doch sei bei den Ein-
sätzen höchste Konzentration 
gefragt. «Schnee verändert die 
Wahrnehmung. Plötzlich parkt 
beispielsweise an einer unerwar-
teten Stelle ein Auto, da muss 
man fix reagieren», erklärt er. 

Sind die Verhältnisse über-
sichtlich, liegen zuweilen zügige 
zehn Stundenkilometer Tempo 
drin. Oft aber geht es nur lang-
sam vorwärts, auch aus Eigen-
schutz. «Eindrücklich ist es, 
wenn ich bei Schneefall nach 
zwei Stunden wieder an einer 
anfangs geräumten Stelle vorbei-
komme – und es sieht exakt aus 
wie zu Beginn», lacht der Frau-
enfelder. «Du schaust hin und 
denkst nur: Wow!»

lieber grün als weiss
Während Fussgänger und 

Autofahrer bei schwierigen Ver-
hältnissen am frühen Morgen 
sichtlich froh um den Service 

gend männliche Discjockeys hin-
ter den Reglern stehen.

Überzeugen durch leistung
Könnte der Erfolg auch mit 

ihrer attraktiven Erscheinung 
im Zusammenhang stehen? 
Schlechte Frage! «Ich glaube, je 
mehr man durch Musik über-
zeugt und nicht durch gutes 
Aussehen, desto mehr wird man 
geschätzt und geachtet für das 
eigene Ding», so Daniela Niede-
rer. Hervorragende Vorausset-
zungen also, um auch im «Who 
is who» der Thurgauer Zeitung 
zu Ehren zu kommen.
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Sie sorgen 
für freie Fahrt
rom. Rund 150 Kilometer um-
fasst das Strassennetz, für 
dessen Räumung der Werk-
hof der Stadt Frauenfeld 
verantwortlich ist. In einem 
durchschnittlichen Winter 
werden 250 bis 300 Tonnen 
Streusalz verwendet. Für 
Volleinsätze stehen 25 bis 30 
Mann mit 16 Fahrzeugen zur 
Verfügung. 

Weitere Prominente mit 
Bezug zu Frauenfeld
rom. Pepe Lienhard, Band-
leader; Carlo Parolari, alt 
Stadtammann, Rechtsanwalt; 
André Salathé, Staatsarchi-
var; Othmar Hofer, Leiter 
Bischofszell Nahrungsmittel 
AG; Martin Kull, CEO und 
Inhaber  HRS Real Estate AG; 
Philipp und Michael Koch, 
Inhaber Koch Kommunika-
tion AG; Walter Oberhänsli, 
CEO Zur Rose Group AG.


