
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Wir feiern dieses Jahr 
600 Jahre Niklaus von 
Flüe und 500 Jahre 
Reformation. Wir fei-
ern es gemeinsam. 

Reformierte feiern den heiligen Ni-
klaus mit, Katholiken feiern die Re-
formation mit. Was früher trennte, 
kann heute gemeinsam in Erinne-
rung gerufen werden. Denn beide 
Feiern lassen uns daran denken, was 
wichtiges für die Schweiz und für 
die Welt geschah. Wo wir heute als 
Schweiz stehen, verdanken wir un-
ter anderem Menschen wie Niklaus 
von Flüe, Zwingli und Calvin. Daran 
erinnert uns hier in Frauenfeld die 
Bruderklausen-Kapelle.

Geschichte ist wichtig. Nur, wer 
weiss, woher er kommt, weiss, wieso 
er dort steht, wo er jetzt steht, und in 
welcher Richtung er unterwegs ist. 
Das mag sich auch Gertrud Huber 
gedacht haben, als sie daran ging, 
Geld für die Errichtung der Kapel-
le zu sammeln. Aber Geschichte 
ist nicht alles. Sie wollte mit ihrem 
Handeln nicht Vergangenes konser-
vieren, sondern Zukünftiges ermög-
lichen. Sie stiftete mit der Kapelle 
einen Raum, in dem sich Menschen 
sammeln und begegnen können, 
unabhängig ihrer Konfession, unab-
hängig ihrer Religion.
 
Diese Zeitung ist voller Beispiele von 
Menschen und ihren Unternehmun-
gen, die mit ihrem Angebot Entwick-
lungen mit Zukunft ermöglichen: 
vom Tapetenwechsel (Seite 3) bis 
zum «fuxxbau» (Seite 5), vom Kin-
derrat über die Pfadi bis zur Thal-
mann AG. Frauenfeld hat Geschichte 
und Zukunft.

Anders Stokholm
Stadtpräsident

Wieder geht eine Kinderrat-
Legislatur zu Ende. Zeit also für 
einen Rückblick: Die Reporterin-
nen und das Co-Präsidium er-
zählen, was ihnen im Kinderrat 
am besten gefallen hat und was 
ihnen am meisten in Erin-
nerung bleiben wird.

«Die Zeit im Kinderrat 
war toll»

63

In Frauenfeld gibt es eine direkte 
Verbindung zum aktuellen Ju-
biläum «600 Jahre Niklaus von 
Flüe». Zu Ehren des Einsiedlers 
errichtete Gertrud Huber im 
Jahr 1960 die Bruderklausen-Ka-
pelle – ein Werk zur öku- 
menischen Versöhnung. 

Ein Gotteshaus 
für alle Religionen

Die Frauenfelder Thalmann AG 
ist weltweit führend bei Biege-
maschinen für grosse Bleche. 
Am Anfang stand ein «Geistes-
blitz» des Firmengründers und 
Pioniers Otto Thalmann, 
der heute noch Früchte 
trägt.  

Weltspitze mit 
Blechbiegemaschinen

8

21. Juni 2017

IN DIESEM SOMMER

frauenfeld.ch
EINWOHNERZEITUNG DER HAUPTSTADT DES KANTONS THURGAU

Nr. 65, Sommer 2017

Stadt fördert den Veloverkehr
Für den Langsamverkehr und 
im Speziellen für die Velofah-
rerinnen und Velofahrer wird 
einiges getan in Frauenfeld. 
Die Investitionen in mehrfacher 
Millionenhöhe haben zum Ziel, 
das Umsteigen vom motorisier-
ten Individualverkehr auf den 
Langsamverkehr zu fördern und 
Anteile des Mehrverkehrs zu 
übernehmen.

AndreAs Anderegg

Der Regionale Radweg 
entlang der Bahnlinie, 
die Velostation am 
Bahnhof SBB, zusätz-

liche Radstreifen auf mehreren 
Strassen zwecks grösserer Si-
cherheit sowie diverse kleinere 
Projekte und Schwachstellen-Be-
seitigungen – diese Massnahmen 
manifestieren das Engagement 
der Stadt zugunsten der Velo-
fahrerinnen und Velofahrer. Da-
mit verbunden bietet Frauenfeld 
bereits heute viel für den Lang-
samverkehr, auch wenn Verbes-
serungen immer möglich sind.

Bedürfnisse ändern stetig 
Die Treiber bei diesen Pro-

jekten sind neben planerischen 
Instrumenten wie der Richtplan 
Siedlung und Verkehr und dem 
daraus abgeleiteten Konzept 
«Mobilität 2030» auch die sich 
stetig ändernden Bedürfnisse. 
Stadtrat Urs Müller dazu: «Es 
gibt noch einiges zu tun, vor al-
lem im Innenstadtbereich, wo 
die teilweise stark eingeschränk-
ten Platzverhältnisse eine gros-
se Herausforderung darstellen. 
Denn grundsätzlich ist das  Ve-
lofahren im innerstädtischen 
Bereich eine sinnvolle und nach-

Ob das Openair auf der Gros-
sen Allmend, lebhafte Auftritte 
in der «Musik-Box» in der In-
nenstadt oder Abenteuer in der 
freien Natur: Sommertipps für 
Freizeit und Kultur
für Stadt und Region
inklusive Agenda.

Kultur- und Freizeit- 
angebote im Sommer

4+5

haltige Form der Mobilität. Dies 
vor allem im Zusammenhang 
mit Flächenverbrauch und der 
Kapazität. Schliesslich kommt 
man nicht nur gut voran, son-
dern hat auch keine Parkplatz-  
sorgen und macht zugleich et-
was für die Fitness.»

Nebeneinander optimieren
Nicht zuletzt weil eine Ent-

lastung der Innenstadt von Frau-
enfeld vom motorisierten Indi-
vidualverkehr noch ausstehend 
ist, gilt es, das Nebeneinander 
aller Verkehrsteilnehmer zu op-
timieren. Dazu wurde das Kon-
zept «Mobilität 2030» erarbeitet, 
das den jährlichen Mehrverkehr 
um rund 1 Prozent zur Hälfte 
durch den Langsamverkehr und 
zu 40 Prozent durch den öffent-
lichen Verkehr auffangen möch-
te. Mit dem laufenden Ausbau 
der Infrastruktur werden die Vo-
raussetzungen für diese Zieler-
reichung geschaffen. Aber auch 
planerisch geht’s weiter, sieht 
das Konzept «Mobilität 2030» 

unter anderem auch die Erar-
beitung eines Langsamverkehrs-
konzepts vor.

Letzte Radweg-Etappe in Planung
Beim Regionalen Radweg, 

der die Bahnhöfe Islikon und 
Frauenfeld verbindet sowie den 
Anschluss in Richtung Felben-
Wellhausen sicherstellt, sind die 
ersten beiden Etappen im Wes-
ten (Messenriet bis Bahnhof) 
und im Osten (AVIA bis AMAG) 
fertig. Jetzt laufen die Bauar-
beiten am Radweg zwischen 
der Riet- und Goldackerstrasse 
sowie die Planung für den Ab-
schnitt zwischen der Goldacker- 
und der Erchingerstrasse.

Daneben sorgen auch weni-
ger publikumswirksame Mass-
nahmen für eine zusätzliche 
Aufwertung zugunsten des 
Langsamverkehrs. Dazu zählen 
die Radwegverbindung entlang 
des Tegelbachs über die West-
strasse zur Oberwiesenstrasse, 
die Radwegverbreiterung an 
der St. Gallerstrasse in Zusam-

menarbeit mit dem Kanton, der 
Ausbau von Strassen zugunsten 
von Radstreifen (Bahnhofstrasse, 
Langfeldstrasse) sowie zusätzli-
che Radstreifen bei gleichzeitiger 
Entfernung des Mittelstreifens 
(Eisenwerkstrasse, Breitenstras-
se, Langdorfstrasse, Juchstrasse). 
Hinzu kommt der velogängige 
Ausbau des Kanalwegs zwi-
schen Talackerstrasse und EKZ 
Schlosspark. Auch werden alle 
Sackgassen betreffend Durch-
gängigkeit für Velofahrende und 
Fussgänger überprüft und bei 
Eignung eine entsprechende Si-
gnalisation angebracht.

Im Weiteren wurde eine 
Velokarte erstellt, auf der All-
tagsrouten abgebildet sind, die 
möglichst abseits der Hauptver-
kehrsachsen liegen und ange-
nehm befahren werden können. 
Diese ist nun in einer überarbei-
teten Version erhältlich.

Nach über drei Monaten Betrieb 
zeigt sich: Frauenfelds erster 
offener Bücherschrank in einer 
ehemaligen Telefonkabine beim 
Schlosspark kommt beim Pu-
blikum gut an und wird rege 
benutzt. Weitere Standorte 
könnten deshalb folgen.

Begehrte Fundgrube 
für Bücherfans
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KOMFORTABEL. Sicher unterwegs auf dem Radweg abseits des Hauptverkehrs.

Einbahn für Velos öffnen
AA. Gemäss Amtsleiter Tho-
mas Müller (Tiefbau und 
Verkehr) sind Planungen 
für weitere Massnahmen für 
den Langsamverkehr schon 
weit fortgeschritten. Dazu 
gehören die Öffnung der 
Einbahn für Velos im unte-
ren Bereich der Thundorfer- 
strasse sowie der Graben- 
strasse, die Optimierung 
im Bereich St. Gallerstrasse 
(Markt- bis Reutenenstrasse), 
und jene der Querung der 
Marktstrasse sowie die 
laufende Beseitigung von 
Schwachstellen. Auch begin-
nen die Planungen für einen 
Radweg Richtung Matzingen.
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Begehrte Fundgrube für Bücherfans
Nach über drei Monaten Betrieb zeigt sich: 
Frauenfelds erster offener Bücherschrank in 
einer ehemaligen Telefonkabine beim Schloss-
park kommt an und wird rege benutzt. Weitere 
Standorte könnten deshalb folgen.

rolf Müller

Eine eifrige Nutzerin ist 
beispielsweise Susanne 
Vetterli. Die pensionier-

te Weinfelderin engagiert sich  
beim Freiwilligendienst des 
Kantonsspitals Frauenfeld und 
stöbert zweimal in der Woche 
im Bücherschrank nach span-
nendem Lesestoff. Thriller und 
spannende Romane möge sie 
sehr, nur allzu blutig dürften die 
Geschichten nicht sein, erzählt 
die vife Frau und lacht herzlich. 

Bücher in der Telefonkabine
Sie steht in der umfunktio-

nierten Telefonkabine bei der 
Bushaltestelle Schlosspark und 
mustert mit Kennerblick das 
Sortiment aus derzeit rund 120 
Büchern. Dann kramt sie aus ei-
ner grossen Tasche fünf Bücher, 
stellt sie in die Regale aus hellem 
Holz und packt sechs neue ein. 
«Ich versorge damit auch meine 
98-jährige Mutter», verrät sie. 
Die «verschlinge» nämlich bis zu 
sechs Bücher wöchentlich.

Der vom städtischen Amt für 
Kultur Anfang März 2017 lan-
cierte «Offene Bücherschrank» 
ist vom Start weg ein Erfolg. 
Neben Frauenfeld kennen ihn 
andere Thurgauer Gemeinden 

wie von Konsalik oder Ausgaben 
von Readers‘s Digest», verdeut-
licht er die Erwartungshaltung. 
Schön wäre es, wenn die Leute 
ihre nicht mehr benötigten Lieb-
lingsbücher einstellen würden, 
allenfalls vielleicht sogar verse-
hen mit einer Widmung.

Vielfalt überzeugt
Das derzeitige Angebot je-

denfalls bedient vielfältige Wün-
sche. Da stehen «Der Hundert-
jährige, der aus dem Fenster stieg 
und verschwand» neben «Der ta-
lentierte Mr. Ripley» von Patricia 
Highsmith oder einer Anleitung 

rekten Gespräch mit Nutzerin-
nen und Nutzern sind positiv 
bis begeistert», zieht er Bilanz. 
Zudem beschränke sich der Auf-
wand für Aufräumen und Aus-
misten auf wenige Minuten wö-
chentlich, erläutert Stillhard und 
stellt den Bücherfans bezüglich 
Einhaltung der Hausordnung 
ein gutes Zeugnis aus.

Bücher mit Widmung erwünscht
Für das laufend neu ge-

mischte Sortiment wünscht er 
sich auch künftig einen span-
nenden Mix. «Nicht gefragt sind 
zum Beispiel alte Schundromane 

wie Kreuzlingen und Weinfel-
den. Der Bücherschrank ist rund 
um die Uhr frei zugänglich, man 
darf Bücher kostenlos mitneh-
men oder eigene in die Regale 
stellen. Einzige Bedingung ist 
deren guter, sauberer Zustand. 
Entsprechend zufrieden zeigt 
sich Kulturamtsleiter Christof 
Stillhard. Der Bücherschrank 
werde von allen Alters- und 
Bevölkerungsgruppen rege ge-
nutzt und glücklicherweise nur 
selten als «Endlager» für Bücher 
missbraucht.

«Die Reaktionen sowohl in 
den sozialen Medien wie im di-

zum Nichtrauchen neben Ge-
dichten und Kinderbüchern. Zu-
weilen finden sich Trouvaillen, 
beispielsweise «Vom Segen der 
Scholle» des Thurgauers Alfred 
Huggenberger von 1929.

Nutzerin aus Winterthur
Überrascht von der Vielfalt 

zeigt sich auch Andrea Hess 
aus Winterthur. Die Musikerin 
kannte den Bücherschrank vor-
her nicht, freut sich aber über 
den Gedanken, «dass Menschen 
untereinander ihre Bücher teilen 
und tauschen». Als passionier-
te Leserin ist sie überzeugt vom 
Gewinn für alle davon. 

Interessant, dass an einem 
strahlend schönen Samstagmor-
gen beispielsweise vorwiegend 
Frauen den Bücherschrank be-
suchten, allenfalls begleitet von 
ihren Partnern. «Sicher kein Zu-
fall», sagt eine 54-jährige Frauen-
felderin mit einem Schmunzeln, 
«mein Mann liest immer nur die 
Zeitung.» Und ihre etwas jünge-
re Kollegin scherzt: «Vielleicht 
müsste es auch Autobücher ha-
ben.»

Weitere Standorte möglich
Ausgewiesen ist nach über 

drei Monaten Betrieb aber auf 
alle Fälle die Daseinsberech-
tigung des offenen Bücher-
schranks. Kulturchef Stillhard 
kann sich weitere Standorte gut 
vorstellen. «Wir halten die Au-
gen offen», sagt er. Konkret sei 
derzeit aber nichts geplant.

AndreAs Anderegg

Der Grundstein für den 
Frauenfelder Kulturtag 
wurde beim «KulTisch» 

gelegt – dem halbjährlich statt-
findenden Austausch zwischen 
Kulturschaffenden, Stadtpräsi-
dent Anders Stokholm und dem 
Kulturbeauftragten Christof 
Stillhard. Anders Stokholm: «Die 
Idee war und ist es, den verschie-
denen Kunstsparten für einmal 
viel Raum und Zeit zu geben 
und mit einer geballten Ladung 
die Bevölkerung auf das reiche 
Kulturleben in der Stadt auf-
merksam zu machen.» So stellen 
sich am 23. September nun alle 
Kul turveranstalter der Öffent-
lichkeit vor – koordiniert durch 
das  städtische Amt für Kultur.

Zum Auftakt gibt’s vielfälti-
ge musikalische Leckerbissen. 
So sind die Frauenfelder Abend-
musiken für einmal schon am 
Morgen aktiv und laden zu einer 
Orgelvorführung in die Katho-
lische Stadtkirche St. Nikolaus 
ein. Daneben spielt die Wyberg-
musig in der Altstadt und in der 
Musik-Box vor dem Redinghaus 
treten Interpreten und Formati-
onen auf. Ausserdem laden der 
katholische Kirchenchor und der 
Oratorienchor zu einer öffentli-
chen Probe ein. Die Jugendmu-
sik und die Stadtmusik führen in 
der Konvikthalle die Musikmär-
chen «König Drosselbart» und 
«Peter und der Wolf» auf.

Öffentliche Probe
Die Konzertgemeinde ihrer-

seits organisiert eine öffentliche 
Probe und abends ein Konzert 
mit dem Stadtorchester. Wer 
Jazz bevorzugt, kann das Glei-
che mit dem «Zurich Compo-
sers Collective» erleben: Zuerst 
werden Einblicke in die Proben 
geboten, danach folgt ein Kon-

in der Stadtgalerie Baliere je-
weils Kurse in Raku-Keramik 
und Grafik anbieten, und in der 
Bildschule kann man mit dem 
Schriftsteller Beat Brechbühl 
Geschichten schreiben. Zudem 
gibt’s Möglichkeiten für Be-
gegnungen mit Fredi Bissegger 
(beim Kunstverein), Othmar 
Eder (im Eisenwerk) sowie wei-
teren Frauenfelder Kunstschaf-
fenden (in der Galerie Stefan Ru-
tishauser). Darüber hinaus stellt 
Jürg Ganz seine Sammlung von 
Selbstporträts namhafter Künst-
lerinnen und Künstler der Öf-
fentlichkeit vor.

 
Theater und Literatur

Literarische Leckerbissen 
präsentieren werden der Wald-
gut Verlag im Eisenwerk, die 
Lesegesellschaft im Staatsarchiv 
und Marianne Sax in ihrer Buch-
handlung. Die Theaterfreunde 
kommen beim Theaterverein 
mit Thomas Götz alias Arnold 
Schnyder im Casino auf ihre 
Kosten, bei Süskinds «Kontra-
bass» in der Theaterwerkstatt 

zert. In der Jugendmusikschule 
an der Zeughausstrasse findet 
ein «Begabtenkonzert» statt. Den 
musikalischen Abschluss des Ta-
ges machen die Lokalmatadoren 
«The Barkin‘ Birds» und «Fran-
ky Four Fingers».

 Am Kulturtag werden Ani-
ta Bollag und Joëlle Supersaxo 

«Gleis 5» beim Bahnhof SBB, 
bei einer «Begegnung mit Bru-
der Klaus» im Klösterli an der 
St. Gallerstrasse sowie an einem 
«Abend mit Loriot» beim Kin-
dertheater Floh.

 
Kultur für die ganze Familie

Daneben bieten vor allem die 
Kantonsbibliothek und die kan-
tonalen Museen für die Jüngsten 
vielversprechende Führungen 
und Geschichten an. Im Pro-
gramm sind diese Angebote 
speziell gekennzeichnet. Den 
Abschluss des Kulturtags ma-
chen eine spannende Nocturne 
im Cinema Luna und eine Party 
im KAFF.

 
Attraktives Angebot, gut erreichbar

Das Frauenfelder Kulturle-
ben besticht durch zwei Beson-
derheiten: Die meisten Veranstal-
ter befinden sich in Gehdistanz 
und sie sind gut vernetzt. Durch 
diese Nähe entstehen laufend 
spannende Synergien und eine 
kulturelle Vielfalt. Auf diese will 
der Kulturtag hinweisen.

Vielfalt am ersten «Frauenfelder Kulturtag»
Beim ersten Frauenfelder Kulturtag am Sams-
tag,  23. September, haben Kulturinteressierte 
die Möglichkeit, zwischen Konzerten, Theater-
aufführungen, Lesungen und Ausstellungen 
auszuwählen.  Die Besucherinnen und Besu-
cher erwartet ein buntes Programm, bei dem 
viele der Veranstaltungen kostenlos sind.

LEIDENSCHAFTLICHE BENUTZERIN: Susanne Vetterli stöbert zweimal in der Woche im Bücherschrank. 
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Infos auf einen Blick
 
AA. Ende Juni wird eine Websi-
te mit dem Programm aufge-
schaltet und ein Programm-
heft erhältlich sein. Christof 
Stillhard: «Ein grosses Thema 
am Kulturtag ist die Interak-
tion und das sinnliche Erle-
ben von Kunst und Kultur.» 
So werden Interessierte nicht 
nur in den öffentlichen Pro-
ben mitsingen oder Profimu-
sikern beim Feilen an ihren 
Arrangements zuschauen, 
sondern auch an Workshops 
teilnehmen können. 

www.frauenfelder-kulturtag.ch
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Ein Gotteshaus für alle Religionen
In Frauenfeld gibt es eine direkte Verbindung 
zum aktuellen Jubiläum «600 Jahre Niklaus 
von Flüe». Zu Ehren des Einsiedlers errichtete 
die Frauenfelderin Gertrud Huber im Jahr 1960 
die Bruderklausen-Kapelle. Dies als Dank für 
die plötzliche Heilung von einer als unheilbar 
geltenden Krankheit und als Zeichen einer 
ökumenischen Versöhnung.

AndreAs Anderegg

Die Kapelle in maleri-
scher Umgebung auf 
der Anhöhe über Frau-
enfeld in Richtung 

Gerlikon will die ökumenische 
Gemeinschaft fördern. Neben 
regelmässigen ökumenischen 
Andachten wird die Kapelle 
auch für Trauungen und Tau fen 
genutzt, wie Pfarrer Hansruedi 
Vetsch als Präsident der Bruder-
klausen-Kapelle-Stiftung sagt. 
Dabei hat die Kapelle auch eine 
Vorreiterrolle inne, war sie doch 
die erste ökumenische Kapelle 
in der Schweiz und damit dem 
traditionellen Kirchen- und Kon-
fessionsverständnis einen Schritt 
voraus.

 
Heilung erlebt

Angefangen hatte alles vor 
über 50 Jahren. Damals erkrank-
te die Frauenfelderin Gertrud 
Huber-Brast (1900–1980) unheil-
bar. Im Spital riet ihr damals ein 
katholischer Priester, nach Sach-
seln zur Bruderklaus-Pfarrkirche 
zu gehen und dort um Heilung 

zu beten. Als sie das Spitalperso-
nal nach dem Namen des Pries-
ters fragte, sagte man ihr, es sei 
kein Priester da und das Perso-
nal wertete ihre Frage als Zei-
chen der Verwirrtheit. Gertrud 
Huber freilich floh daraufhin 
kurzerhand aus dem Spital und 
fuhr mit dem Zug nach Sachseln. 
Dort in der Kirche erfuhr sie auf 
wundersame Art eine Heilung 
von ihren Leiden.

Als Dank für diese wunder-
same Genesung beschloss Ger-
trud Huber, in ihrer Heimat eine 

Bruderklausen-Kapelle zu er-
richten. «Als reformierte Chris-
tin war sie in einer katholischen 
Kirche geheilt worden, und die 
Bruderklausen-Kapelle sollte als 
Geschenk der Ökumene zur Ver-
söhnung  der zerstreuten Chris-
tenheit beitragen», wie Pfarrer 
Vetsch weiter sagt. Allerdings 
stiess Gertrud Huber allerorts 
auf Unverständnis. So wurden 
auf katholischer Seite Vorbehalte 
gegenüber der reformierten Frau 
geäussert und von reformierter 
Seite riet ihr Bruder davon ab, 

die Kapelle  durch Spendengel-
der zu alimentieren. «Hände 
weg», sagte er, «wir Reformier-
ten glauben nicht an Heilige.»

 
Geld zusammengetragen

Der innere Auftrag, die Ka-
pelle  zu realisieren, liess Ger-
trud Huber freilich nicht mehr 
los. Hansruedi Vetsch: «Sie ver-
kaufte in der ganzen Schweiz 
Spruchkarten mit Bibelstellen, 
selbstgedichteten Gebeten und 
Sinnsprüchen sowie ein Büch-  
lein mit ihrer Geschichte.» Nach 

Senioren-Entlastung dank Tapetenwechsel

MichAel Anderegg

Im wahrsten Sinne des Wortes 
einen Tapetenwechsel bietet 
die neue Tagesstätte mit dem-

selben Namen. Das Motto lau-

tet: «Tagsüber in guten Händen 
und abends wieder zu Hause.» 
Tapetenwechsel lebt das Prinzip 
der aktiven Alltagsbegleitung. 
Neben Ruhemöglichkeiten in 
Haus und Garten bietet sich den 
Tagesgästen auch ein Atelier 
für Handarbeit, Handwerk und 
Kreativität. «Die Besucher sind 
durch ein Team von Berufsleu-
ten aus Pflege, Kunsttherapie 
und Hauswirtschaft fachkun-
dig betreut», sagt Projekt- und 

Geschäftsleiterin Barbara Sterk-
man. Entsprechend werden die 
Aktivitäten den Fähigkeiten und 
Wünschen der Gäste angepasst. 
Die Räumlichkeiten des Tape-
tenwechsels bieten Platz für 18 
Personen pro Tag (Montag bis 
Freitag, 7.30 bis 17.30 Uhr). 

Der Einsamkeit entgegenwirken
«Nicht Krankheit und Lang-

samkeit sind das Mühsame am 
Alter, es sind Gefühle der Lan-
geweile, Einsamkeit und Nutzlo-
sigkeit», sagt Sterkman. Aus die-
sen Gedanken wollte sie etwas 
auf die Beine stellen. «Für mich 
sind alte Menschen Wundertü-
ten, in denen wertvolle Kostbar-
keiten, Wissen und Erfahrungen 
stecken, die wir im Kreislauf des 
Lebens brauchen und für die sie 
Respekt und Wertschätzung ver-
dienen.» Aus einer Idee entstand 
ein Konzept und daraus nun die 
Einrichtung Tapetenwechsel. 
Neben der Betreuung ist das An-
gebot eine wichtige Entlastung 
für Angehörige und Freunde. 
Am Montag, 3. Juli, nimmt die 
Tagesstätte den Betrieb auf. Die 
Eröffnung des Tapetenwechsels 

Im Juli geht es mit Tapetenwechsel los. Das 
neue Angebot am Schwalbenweg 1 in Frauen-
feld ist eine Tagesstätte für ältere Menschen 
und Personen mit besonderen Bedürfnissen 
durch Krankheit oder Beeinträchtigungen 
sowie mit beginnender Demenz.

über zehn Jahren hatte sie das 
Geld für den Bau der Kapelle 
zusammen. Ende der 50er-Jahre 
konnte sie die Bruderklausen-
Kapelle nach den Plänen des 
St. Galler Architekten Oskar 
Müller trotz grosser Widerstän-
de schliesslich als privates Bau-
werk bauen und 1960 einweihen. 
Für die Führung der Kapelle 
richtete Gertrud Huber eine Stif-
tung ein.

Kraftort für die Bevölkerung
Nach und nach kehrte ein 

reges Leben in die Bruderklau-
sen-Kapelle ein. Heute ist sie 
ein «Naherholungsort für Kör-
per, Geist und Seele», wie es auf 
dem aktuellen Prospekt im Tou-
rismusbüro steht. «Ein Kraftort 
für die ganze Bevölkerung, ganz 
unabhängig, ob und wie jemand 
glaubt», sagt Hansruedi Vetsch 
und ergänzt: «Die Kapelle ist ein 
Geschenk der visionären Stifte-
rin Gertrud Huber und gilt der 
ganzen Bevölkerung von Frau-
enfeld und Umgebung. Daher 
muss man weder für ein Kerz-
lein noch für eine Hochzeit zah-
len.» Diese Grosszügigkeit ist 
dank Spenden und freiwilligen 
Mitarbeitenden möglich. Und im 
Gästebuch findet sich der Ein-
trag: «Schön, dass ich hier will-
kommen bin, auch als Moslem.» 
Die Kapelle ist täglich von 6 bis 
22 Uhr geöffnet.
www.bruderklausen-kapelle.ch 

HISTORISCH. Die Bruderklausen-Kapelle war bei der Eröffnung 1960 die erste ökumenische Kapelle der Schweiz.

TAPETENWECHSEL. Projekt- und Geschäftsleiterin Barbara Sterkman (l.) und 
Christine Courti, Präsidentin des «Fördervereins Tapetenwechsel», vor der 
Lokalität am Schwalbenweg 1.
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findet am 1. Juli statt, und um 
13 Uhr steht eine Ansprache von 
Regierungsrätin Cornelia Kom-
posch auf dem Programm. 

Ein Teil des Netzwerks 
Tapetenwechsel ist ein wei-

terer Mosaikstein im Bereich des 
altersfreundlichen Frauenfeld. 
Es passt zudem perfekt ins Pro-
jekt «BOVIDEM – Gute Lebens-
qualität mit Demenz». Dieses 

MRA. In diesem Jahr fällt der 
1.Oktober, der Internationa-
le Tag der älteren Menschen, 
auf einen Sonntag. Für diesen 
Anlass nutzt das Amt für Al-
ter und Gesundheit mit der 
Fachstelle für Alters- und Ge-
nerationenfragen die Chance, 
die Sendung «Persönlich» von 
Radio SRF 1 in den grossen 
Bürgersaal nach Frauenfeld zu 
bringen. Um 10 Uhr wird live 
ein Gespräch mit zwei Gästen 
durchgeführt. Rund 450 000 
Personen hören jeweils in der 

ganzen Schweiz mit. In einer 
offenen Gesprächsatmosphäre 
reden zwei Gäste über ihr Le-
ben, ihren Beruf, ihre Wünsche, 
Interessen, Ansichten und Mei-
nungen. Jeder ist eingeladen, 
die  Radiosendung live mitzu-
erleben.

Daneben werden Infotische 
rund ums Alter zu finden sein 
und auch ein neuer «Wegwei-
ser für ein zufriedenes Älter-
werden in Frauenfeld» liegt be-
reit. Anschliessend gibt’s einen 
Apéro.

Radiosendung «Persönlich» aus dem Rathaus

wird in Frauenfeld seit Ende 
2015 gemeinsam mit Betroffe-
nen/Angehörigen, Pflegedienst-
leistenden, Institutionen und 
Berufsgruppen im öffentlichen 
Raum umgesetzt. Ziel ist es, in 
diesem Bereich tätige Institutio-
nen und beteiligte Dienstleister 
der Stadt Frauenfeld zu vernet-
zen und diese in Massnahmen 
für eine demenzfreundliche Um-
gebung miteinzubeziehen. 
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dem gewünschten Auftrittster-
min beim Amt für Kultur unter 
kultur@stadtfrauenfeld.ch melden. 
Dieses koordiniert die Auftritte.

Auch dieses Jahr darf man 
sich wieder auf ein bunt ge-
mischtes Programm freuen. Be-

Mit Musik geht alles leichter. Das 
zeigte an einem Samstag im Mai 
etwa beispielsweise der bravou-
röse Auftritt der Schülerband 
«Pfeifer, Klimper und Co» in der 
Musik-Box in der Altstadt von 
Frauenfeld. Das Trio unterhielt 
die Passanten mit Covern von 
bekannten Stücken hervorragend 
und gekonnt.

rolf Müller

Die Musik-Box an den au-
tofreien Samstagen in der 
Zürcherstrasse vor dem 

Redinghaus hat bereits Traditi-
on. Bereits in der dritten Saison 
rollen lokale Musikerinnen und 
Musiker hier dem Publikum den 
roten Teppich aus. Die vom Kul-
turamt der Stadt kostenlos zur 
Verfügung gestellte Box enthält 
nebst dem Teppich einen Strom-
anschluss sowie Stühle und Bän-
ke und damit alles, was es für 
ein kleines Open-Air-Konzert 
benötigt. Diese musikalischen 
Tupfer beleben die Altstadt 
ungemein. Die Bandbreite der 

Musik ist dabei bewusst offen 
gehalten. Einzige Auflage: Chö-
re und Bands, Streichquartette 
und Musikvereine, Jodlerinnen 
und Solomusiker oder Orches-
ter und Schülergruppen müssen 
sich spätestens zwei Wochen vor 

reits bekannt ist, dass im Juni 
und Juli auch Künstler und Mu-
siker aus dem Umfeld des Frau-
enfelder Festivals «Out in the 
Green Garden» die Musik-Box 
bespielen werden. Auch im Juli 
tritt das Ensemble Cantucci auf.

SORGTEN FÜR GUTE STIMMUNG: Die Band «Pfeifer, Klimper und Co» mit Cristian Scarcia (Piano) sowie Emil und Oskar 
Kattwinkel (Saxophon und Schlagzeug).
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Flotte Töne mitten in der Altstadt

Hip-Hop-Party am Sandstrand
Im Juli wird Frauenfeld 
wieder für drei Tage zur Hip-
Hop-Hauptstadt Europas. 
Die Openair-Macher verspre-
chen ein noch intensiveres 
Gesamterlebnis des Festivals: 
Sandstrand inklusive.

rolf Müller

Yeah, es fetzt», sagt Me-
diensprecher Joachim 
Bodmer zum Stand der 
Vorbereitungen auf das 

Openair Frauenfeld 2017. Der 
Vorverkauf laufe überdurch-
schnittlich gut, «die Besucher- 
innen und Besucher können 
sich auf ein Festival freuen, in 
das neben angesagten musika-
lischen Acts noch mehr Energie 
und Kreativität in das Gesamter-
lebnis gesteckt wurde. Chillige 
Soundferien vom Feinsten.»

 
Topmoderne Infrastruktur

Das heisst: Neben 50 inter-
nationalen Künstlern und Bands 
in drei Tagen auf zwei Bühnen 
wurde erneut tüchtig in die In-
frastruktur sowie in die Ange-
bote auf dem Gelände investiert. 
So misst die Hauptbühne in der 
Höhe neu 24 Meter und 130 
Meter in der Breite. Mehr LED-
Screens und Plattformen ermög-
lichen dem Publikum Erlebnisse 
auf Augenhöhe mit den Künst-
lern, so Bodmer.

Neben bewährten Einrich-
tungen auf dem Gelände der 
Grossen Allmend finden sich 

Neuerungen wie ein kompletter 
Sandstrand oder auch «unsere 
brandneue Party Location: die 
Soul City Hall». Hier finden Rap-
Battles und Beatboxing statt, le-
gen DJs auf und wird Party ge-
macht. «Das Design der Hall ist 
das eines heruntergekommenen 
Hinterhofs der Bronx in New 
York», zeigt sich Bodmer begeis-
tert. Neu ist auch das «Milchhüs-
li» im Stil eines Schweizer Cha-
lets, wo man auch bei 30 Grad 
Raclette essen kann.

Schweizer Acts auf der Bühne
Headliner des Festivals, 

das vom 6. bis 8. Juli, von Don-

nerstag bis Samstag, stattfindet, 
sind Usher & The Roots (USA), 
Nas (USA), The Weeknd (CAN), 
G-Eazy (USA), Cro (DE) und 
Bushido & Shindy (DE). «Wir 
bleiben klar auf Hip-Hop fokus-
siert», sagt Bodmer. «Die aktu-
ellen Trends am Musikmarkt 
spiegeln sich auch in unserer 
Programmierung, beispielsweise 
mit mehr R’n’B.»

Erfreulicherweise sind auch 
dieses Jahr wieder verschiede-
ne Schweizer Acts vertreten. Jas 
Crw, Nemo, Xen, Dawill & Nativ, 
Geilerasdu und Superwak Cli-
que zeigen auf der Nebenbühne, 
dass für authentischen Rap und 

Hip-Hop eine «Gangsta-Vergan-
genheit» keine zwingende Vor-
aussetzung ist. 

«Zusammenarbeit passt»
Bodmer freut sich auf ein 

gutes und friedliches Festival 
«mit vielen geilen Partys» und 
bis zu 50 000 Besuchern täglich. 
Die Voraussetzungen dafür sei-
en optimal, sagt er, und windet 
dem Standort Frauenfeld ein 
Kränzchen: «Die Zusammenar-
beit mit städtischen und kanto-
nalen Behörden, der Armee als 
Hausherrin des Geländes und 
vielen weiteren Partnern passt 
seit Jahren einfach.»

REICHLICH PLATZ FÜR DREI TAGE PARTY: Die Grosse Allmend ist ein bewährter Standort fürs Openair Frauenfeld.
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Sommertipps 
für Stadt und Region

Badeplausch
Hallen-, Frei- und Sprudelbad Frauenfeld 
mit 50-Meter-Becken, grosser Rutschbahn, 
Plauschsportanlage und Restaurant «Wasserwel-
le» +++ Familiäre Badi Sonnenberg in Stettfurt 
mit Wasserrutschbahn. +++ Aadorfer Freibad 
Heidelberg mit grosser Spielwiese. +++ Badi am 

Hüttwilersee (Bild) mit Floss, Sprungturm, Spiel-
platz und Badi-Beiz. +++ Einfache Badeplätze am 
Nussbaumersee  +++ Badi «Frankrichli» in Pfyn 
mit Feuerstelle und Gartenbeizli.  +++ Barchet-
see bei Oberneunforn in Richtung Schaffhausen. 
+++ Murg, Sitter und Thur.

Kulturagenda
Juni: Bis 15.7. jeden Samstag Winzerapéros in der 
Frauenfelder Altstadt.  +++ Bis 10.9. Wunderwelt 
der Bienen im Naturmuseum Thurgau. Sonder-
ausstellung, lebendes Bienenvolk und Bienen-
rundgang.  +++  25. art-thur17, grösste Aus- 
stellungsplattform für Kunstschaffende in der 
Ostschweiz.  +++ 30. Amphibien im Reservat, Füh- 
rung mit den Aufsehern der Grossen Allmend 
Frauenfeld.
 
Juli: 1. «CityGolf ProTour Masters 2017» mit 
dem Golfschläger quer durch Frauenfeld.  +++   
1. Koffermarkt im Casino Frauenfeld.  +++  6. bis 
8. Openair Frauenfeld.  +++ 9. Stählibuck-Mati-
née (Bild) mit Apéro Riche. Stadtpräsident An-

ders Stokholm spielt zur Begrüssung der Gäste 
auf dem Alphorn.  +++  22. 100 Jahre Museen im 
Thurgau. Führung im Museum für Archäologie 
Thurgau.  +++  30. Rebhüslifest Neunforn. Winzer 
laden in ihre Rebhüsli ein.

August: 7. bis 13. Open-Air-Kino, Hof des Staatsar-
chivs Frauenfeld.  +++  9. Es summt und brummt! 
Kinderführung im Naturmuseum Thurgau.  +++ 
12. bis 2.9. jeden Samstag Winzerapéros in der 
Altstadt.  +++  12. Frauenfelder Winzerfest in der 
Altstadt.  +++ 12. und 13. Motocross-WM auf der 
neuen MX-Anlage.  +++ 17. Donnschtig-Jass in 
Frauenfeld oder Bürglen.  +++  20. Wilde Nach-
barn in der Stadt. WWF-Exkursion für Kinder und 
Erwachsene.  +++  26. Stadtlauf.

September: 1. bis 3. Wildnis erleben. Outdoor-
training in Frauenfeld.  +++  2. und 3. Das Fest der 
Sinne auf Schloss Wellenberg.  +++  6. Vollmond-
Fondue-Bar in Wart-Weiningen unter freiem 
Himmel mit Käsefondue und Teleskop.
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Mit Freude in der Natur verwildern
Zusammen sind die Erlebnispädagogen und 
Outdoortrainer Sabine Bötschi und Martin 
Heinrich die Frauenfelder «fuxxbau GmbH». 
Ihr Programm: Glückliches Verwildern in der 
Natur. Die Kids lieben es.

rolf Müller

Jungen Menschen aufzu-
zeigen, dass Abenteuer 
nicht vor Computern oder 
Fernsehern warten, ist in 

Zeiten der elektronischen Medi-
en für die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen zentral», 
beschreibt die 47-jährige Sabine 
Bötschi die Idee hinter der An-
fang Jahr gegründeten «fuxx-
bau». 

Ihre Erlebniszentrale hat die 
Firma – natürlich – draussen 
eingerichtet, und zwar in einem 
kleinen lauschigen Wäldchen bei 
Frauenfeld. Nach rund 50 Meter 
Fussmarsch ins Waldesinnere 
trifft man auf ihr fix installier-
tes Waldsofa – ein mit Weiden 
umranktes Rund mit Feuerstelle 
in der Mitte und dem Dach aus 
einem ausrangierten Fallschirm 
des Militärs. 

Für Kinder ab sechs Jahren
Sabine Bötschi lebt schon 

mehrere Jahre in Frauenfeld und 

verfügt über viel Erfahrung in 
der Arbeit mit und für Kinder. 
So amtet sie beispielsweise als 
Präsidentin des örtlichen Kas-
perli- und Puppentheatervereins 
Frauenfeld. Ihren geschäftlichen 
Kompagnon Martin Heinrich 
lernte sie bei der Ausbildung 
beim Verband Internationaler 
Wildnisführer in Deutschland 
kennen und schätzen. 

Schnell war klar, dass sie ne-
ben der Liebe zur Natur und na-
hen Wohnsitzen ein weiteres In-
teresse teilten: das Engagement 
und den Idealismus, Erlebnisse 
draussen weiterzugeben. So kam 
es zur Gründung von «fuxxbau», 
das neben Angeboten für Kinder 
ab sechs Jahren, Jugendliche und 
deren Eltern auch Teamentwick-
lung und Teamevents für Firmen 
und Organisationen anbietet.

Erlebnisse schweissen zusammen
Besonders liegt aber beiden 

Geschäftspartnern, die «fuxx-
bau» nebenberuflich betreiben, 
die Arbeit mit jungen Menschen 
am Herzen. Immer im Mittel-
punkt stehen deren unmittelbare 
Bedürfnisse und Erfahrungen in 
einem klar strukturierten Rah-
men, der ihnen daneben jedoch 
viel Freiheit bietet. 

Ideales Tummelfeld dafür 
ist der Wald. Martin Heinrich, 
ausgebildeter Trekkingguide, 
zählt die vielfältigen Erlebnis-
möglichkeiten auf: «Mit Kindern 
schnitzen wir Besteck, suchen 
und erklären Fährten von Wild-
tieren, spielen, machen Feuer 
und bräteln, stauen Bäche oder 
bauen Hütten. Mit Familien 
gestalten wir Naturkunstwer-
ke, übernachten im Camp und 

kochen zusammen. Das macht 
nicht nur viel Spass, sondern 
bringt auch Eltern und Kinder 
auf spielerische Art nahe», so 
der 31-Jährige.

Zusammenarbeit mit Schulen
Er wie Sabine Bötschi sind 

beide selbst Eltern und gehen 
bei den Veranstaltungen auf die 
Wünsche ihrer grossen und klei-
nen Kundinnen und Kunden 

ein. Bis Ende Jahr sind derzeit 
sechs thematisch verschiedene 
Events geplant.

Gerne würde sich der ideolo-
gisch und konfessionell neutrale 
«fuxxbau» auch Schulen, Kin-
dergärten und Tagesstätten öff-
nen. «Derzeit stellen wir uns und 
unser Angebot den Frauenfelder 
Institutionen vor», sagt Sabi-
ne Bötschi. Ihre Devise heisst: 
«Glücklich verwildern.»

Gebietsfremde Pflanzen sind eine Gefahr
Das Amt für Hochbau und Stadtplanung der 
Stadt Frauenfeld warnt die Grundeigentümer 
vor invasiven Neophyten. Diese gebietsfrem-
den Pflanzen, die einst  aus verschiedenen Re-
gionen der Welt eingeschleppt wurden, können 
die einheimische Flora verdrängen. Einzelne 
Pflanzen sind gar gefährlich für die Gesundheit 
oder können Infrastrukturanlagen schädigen.

AndreAs Anderegg

Bereits im letzten Jahr wa-
ren die Grundeigentümer 
in Frauenfeld aufgefordert 

worden, die Flächen entlang von 
Autobahn und Bahnlinie auf das 
Schmalblättrige Greiskraut zu 
kontrollieren. Daraufhin fanden 
Sichtkontrollen statt und es wur-
den einzelne Herde von Pflanzen 
beidseits der Autobahn festge-
stellt – vorwiegend im bebauten 
Gebiet. Darüber hinaus war das 
Schmalblättrige Greiskraut auf 
dem grünen Mittelstreifen der 
Autobahn A7 auf Stadtgebiet 
durchgehend zu finden. 

In diesem Jahr schrieb die 
Fachstelle «Neobiota» beim 
Amt für Hochbau und Stadtpla-
nung die rund 100 betroffenen 
Grundeigentümer an, um die 
schädliche Pflanze koordiniert 
bekämpfen zu können – wie Da-
niel Schöpfer von der Abteilung 
Stadtplanung sagt. Je nach Alter 

einer Pflanze wird eine mehrjäh-
rige wiederkehrende Bekämp-
fung notwendig sein, um die 
Pflanzen einzuschränken oder 
auszurotten.

Von Übersee eingeschleppt
Neophyten ist die Bezeich-

nung für Pflanzen, die unter 
bewusster oder unbewusster, 
direkter oder indirekter Mithil-
fe des Menschen seit der Ent-
deckung Amerikas (1492) in ein 

Gebiet gelangt sind, in dem sie 
natürlicherweise nicht vorka-
men. In der Schweiz haben sich 
rund 550 Arten angesiedelt. Die 
Mehrheit dieser gebietsfremden 
Pflanzen ist gut in die hiesige 
Umwelt integriert und hat die 
heimische Flora bereichert – bei-
spielsweise die Rosskastanie. 

Einige wenige dieser ge-
bietsfremden Pflanzen können 
sich hingegen invasiv verhalten. 
Sie breiten sich stark aus und 

verdrängen die einheimische 
Flora. Bestimmte Pflanzen sind 
gar gefährlich für die Gesund-
heit, andere können Bachufer 
destabilisieren oder gar Bauten 
schädigen. Derzeit gelten in der 
Schweiz insgesamt 41 Arten als 
schädliche invasive Neophyten 
mit hohem Ausbreitungs- und 
Schadenpotenzial. 

Einige Arten von invasiven 
Neophyten kommen allerdings 
so häufig vor, dass sie nur noch 

mit riesigem Aufwand vollstän-
dig entfernt werden können. 
Deshalb ist es entscheidend, bei 
jedem einzelnen Neophytenvor-
kommen das Gefährdungspo-
tenzial standortspezifisch abzu-
klären und die Erfolgsaussichten 
einer Bekämpfung abzuschät-
zen. 

«Arten ohne Grenzen»
Jedes Jahr finden in der 

Schweiz im Sommer die Akti-
onstage «Arten ohne Grenzen» 
mit dem Fokus auf «invasive 
Neophyten» statt. Auf diese 
Weise soll die Öffentlichkeit für 
das Thema sensibilisiert werden. 
Im Fokus steht dabei stets eine 
andere gebietsfremde, invasive 
Pflanze – in diesem Jahr ist es 
das Drüsige Springkraut. 

Invasive Neophyten sind der 
Neobiota-Ansprechperson der 
Stadt oder der Fachstelle Biosi-
cherheit des Amts für Umwelt 
des Kantons Thurgau zu mel-
den.

Weitere Fakten und Hintergründe:
www.umwelt.tg.ch/Themen/ 
Neobiota

Fundorte der 
Neophyten 
in Frauenfeld:

SCHÄDLICH. Das Drüsige Springkraut breitet sich rasant 
aus.

GEMEINSAM NATUR ERLEBEN: Sabine Bötschi und Martin Heinrich mit «wilden» Kindern auf dem «Waldsofa».
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DURCHGEHEND. Das Schmalblättrige Greiskraut entlang 
von Autobahn und Bahnlinie.
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Meine erste KIRA-Sitzung 
werde ich nie verges-
sen! Es war sehr ein-

drucksvoll in unserem schönen 
Sitzungszimmer im Rathaus. 
Von allen Schulhäusern waren 
Kinder da. In meinem zweiten 
Jahr wurde ich zur Co-Präsiden-
tin gewählt. Ich habe zusammen 
mit Florian und Andrea die Sit-
zungen vorbereitet und geleitet. 
Das war nicht immer einfach. Ich 
habe mir immer Stichworte auf-
geschrieben.

AcelyA MAccArone, co-Präsidentin

Ich war ein Jahr im Kinder-
rat und muss jetzt leider 
aufhören, weil ich nach den 

Sommerferien in die dritte Se-
kundarschule komme. Mir hat es 
allgemein sehr gut gefallen und 
ich war auch ein bisschen stolz 
darauf, dass ich im KIRA mitar-
beiten durfte. Ich konnte Verant-
wortung übernehmen, ins Rat-
haus gehen und «Politiker sein».

Wie immer vor den Sommerferien geht eine 
Kinderrat-Legislatur zu Ende. Alle Kinder, die 
zwei Jahre mitgearbeitet haben oder in der 
zweiten Sekundarschule sind, müssen den Rat 
verlassen und nach den Sommerferien Platz 
für andere Kinder machen. Zeit also für ei-
nen Rückblick: Die Reporterinnen und das Co-
Präsidium erzählen, was ihnen im Kinderrat am 
besten gefallen hat und was ihnen am meisten 
in Erinnerung bleiben wird.

dass ich Kinder und Jugendli-
che aus anderen Schulhäusern 
treffen und wir unsere Ideen 
einbringen konnten. Immer wie-
der haben wir wichtige Leute 
aus Frauenfeld getroffen, zum 
Beispiel Herrn Stokholm oder 
Frau Thorner. Das fand ich sehr 
spannend. Einmal durften wir 
sogar auf den Rathausturm. Die 
Aussicht war super. Von den 
Reportereinsätzen hat mir der 
«Glacetest» am besten gefallen. 
Da ich eine Leseratte bin, habe 

Zusammen mit meinem Kolle-
gen Emanuel habe ich das Pro-
jekt «Pumptrack» in den Kinder-
rat gebracht. Wir haben versucht, 
etwas zustande zu bringen. Ich 
freue mich, dass ich weiterhin in 
der Arbeitsgruppe «Pumptrack» 
mitarbeiten darf.

floriAn, co-Präsident

Ich durfte während zwei 
Jahren als Reporterin im 
Kinderrat mitarbeiten. 

Ganz allgemein hat mir gefallen, 

ich natürlich auch den Buchtipp 
für die Frauenfelder Woche gern 
geschrieben. Ein Highlight war 
jedes Jahr das Abschlussessen 
nach der letzten Sitzung vor den 
Sommerferien.

norA, rePorterin

Mir hat eigentlich alles 
gefallen im Kinderrat. 
Besonders toll waren 

die Reportereinsätze, wenn wir 
unterwegs waren und Leute 
befragen oder über eine lus-

tige Ausstellung im Museum 
berichten konnten. Sehr schön 
war auch, als wir alle zusam-
men auf den Rathausturm ge-
stiegen sind.

AlenA, rePorterin

Die Arbeit im KIRA hat 
mir sehr gut gefallen. 
Schön war, dass ich in 

der Schule immer erzählen 
konnte, was wir alles gemacht 
haben. Ich war bei den Repor-
tern und wir waren viel unter-
wegs für die Einwohnerzeitung 
und die Frauenfelder Woche. 
Da haben wir viel gesehen 
und erlebt. Am besten gefal-
len hat mir, als wir im letzten 
Sommer «Glace-Geschichten» 
schreiben und überall verschie-
dene Glaces probieren durften. 
Nach dem Chili-Glace haben 
wir im Lindenpark eine Was-
serschlacht gemacht! Auch die 
Ausstellung «irrsinnig» im Na-
turmuseum, der Bericht über 
die neuen Strassenlampen an 
der Junkholzstrasse und das 
Interview mit meiner Freundin 
Leandra waren toll. Als wir die 
Frauenfelder Woche besuchten, 
konnten wir schauen, wie die 
Zeitung entsteht und wie unser 
Bericht platziert wird. Ich weiss 
jetzt, was ich werden will: Re-
porterin oder Journalistin!

Kenzy, rePorterin

BESTE ERINNERUNG: Sie treten aus dem Kinderrat zurück: (v.l.) Kenzy Aly, Nora Müggler, Acelya Maccarone, Alena Forster 
und Florian Kaiser.
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MichAel Anderegg

Als erste Thurgauer Ge-
meinde erhielt Frauenfeld 
im Jahr 2012 die UNICEF-

Auszeichnung «Kinderfreundli-
che Gemeinde». Aktuell befindet 
man sich im Rezertifizierungs-
prozess, der alle vier Jahre ge-
macht werden muss. «Wir neh-
men die Bedürfnisse der Kinder 
wahr und bieten gemeinsam 
mit den verschiedenen Akteu-
ren Hand, eine zukunftsfähige 
Gesellschaft zu gestalten», sagt 
Paul Schnoz, Leiter Fachstelle 
Frühförderung und Kinderbe-
treuung. Dass die Stadt dieses 
Label verdient, zeigt sich im 
breiten Angebot. Die Massnah-
men umfassen verschiedene Be-
reiche wie Gesundheit, Bildung, 
Wohnen und Verkehr. So verfügt 
die Stadt beispielsweise über ei-
nen Kinderrat, der den Kindern 

in den Bereichen Sozialhilfe und 
Gesundheit. Kitas und Horte sei-
en weder als Aufbewahrungsort 
noch als Konkurrenz zur Familie 
zu sehen. Sie tragen aber mass-
geblich dazu bei, die Kinder in 
ihrer Entwicklung zu fördern. 
«Die Familie wird dadurch nicht 
ersetzt, sondern ergänzt», sagt 
Paul Schnoz.

www.frauenfeld.ch/familienstadt

Laut Paul Schnoz habe die 
Betreuung und Förderung von 
Kindern nebst der präventiven 
Funktion auch einen ökonomi-
schen Nutzen. Verschiedene Stu-
dien belegen, dass dadurch Fol-
gekosten verhindert werden. Das 
heisst, qualitativ hochstehende 
Förderung führt unter anderem 
zu besseren Bildungschancen 
und Schulleistungen und so 
letztlich auch zu Einsparungen 

Frauenfeld angeboten werden. 
Diese Angebote umfassen ge-
meinsam 190 bewilligte Plätze. 
Betreut wurden, ebenfalls Stand 
Ende letzten Jahres, 283 Kinder. 
Gesamthaft wurden fast 700 
der 2740 in Frauenfeld leben-
den Kinder im Alter bis 12 Jahre  
in einer der vorgenannten Insti-
tutionen betreut, was ungefähr 
dem Schweizer Durchschnitt 
entspricht.

ermöglicht, sich politisch einzu-
bringen und sie bereits heute als 
Stimmberechtigte von morgen 
wahrnimmt. Auch Verkehrsbe-
ruhigung, Freizeitbeschäftigung, 
Spiel- und Bewegungsräume 
sind Thema. 

Breites Betreuungsangebot
In der Kantonshauptstadt 

bieten neun Organisationen ins-
gesamt 297 Betreuungsplätze an. 
Im Dezember 2016 wurden dort 
650 Kinder betreut, 416 davon 
sind in Frauenfeld wohnhaft. 
Hinzu kommt der Tagesfamili-
enverein, der ebenfalls Betreu-
ungsplätze für Kinder im Vor-
schul- und Schulalter anbietet.

Angebote in drei Schulanlagen 
Bei der Primarschulgemein-

de Frauenfeld angesiedelte Ta-
gesschulangebote (TAF) gibt es 
in den Schulanlagen Oberwie-
sen, Huben und Langdorf. Im 
Schollenholz entsteht im Rah-
men der Schulhaussanierung ein 
weiteres TAF. Ergänzend hinzu 
kommen Plätze in den Tageshor-
ten Kurzdorf und Zielacker, die 
durch den Verein Tageshorte 

Grosses Engagement für das Wohl der Kinder
Seit fünf Jahren trägt Frauenfeld das UNICEF-
Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Dass sie 
diese Auszeichnung verdient, zeigt sich unter 
anderem im vielfältigen Betreuungsangebot, 
das die Stadt Babys, Kleinkindern und Primar-
schülern bietet.

KINDERFREUNDLICHE STADT. Gute Betreuung für insgesamt knapp 300 Kinder in Frauenfelder Kitas.
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Die Villa von Albert Rimli prägte den Schlossberg
stePhAn heuscher*

Der Ort wäre kaum wie-
derzuerkennen, gäbe es 
da nicht die verräteri-

schen Bahngeleise im Strassen-
belag. Die Villa von Architekt 
Albert Rimli (1871–1954) stand 
einst an prominenter Lage an der 
Kreuzung von Rheinstrasse und 
Bahnhofstrasse. Gleich gegen-
über befindet sich der Hauptsitz 
der Thurgauer Kantonalbank. 
Die Geleise gehören zur Frau-
enfeld-Wil-Bahn und bilden die 
Kurve von der Rheinstrasse auf 
den Bahnhofplatz. 

Mitte der 1950er-Jahre 
herrschten auf den Frauenfel-
der Hauptverkehrsachsen noch 
idyllische Verhältnisse. Die Ge-
wichtslimite für Lastwagen be-

trug lediglich 28 Tonnen und 
Stadtbusse gab es noch keine. 
Ein einfaches Kopfsteinpflaster, 
das bei grösserer Belastung dazu 
neigt, Fahrrillen zu bilden, ge-
nügte als Strassenbelag. Gleich 
neben der Villa Rimli überquer-
te die Rheinstrasse das Trassee 
der SBB oberirdisch. Da jeweils 
der einfahrende und der aus-
fahrende Zug abgewartet wer-
den mussten, schlossen sich die 
Bahnschranken regelmässig für 
mehrere Minuten. Wegen des 
verhältnismässig geringen Ver-
kehrsaufkommens störte dieser 
Missstand aber noch wenig.

Dem Historismus verpflichtet
In der Villa wohnte Albert 

Rimli, einer der bedeutenden Ar-
chitekten der Stadt. Er gründete 
1901 ein eigenes Büro und war in 
seinem Schaffen stark dem His-
torismus verpflichtet. Rimli spe-
zialisierte sich namentlich auf 
den Bau von Kirchen. Mit der Er-
stellung der katholischen Stadt-
kirche Frauenfeld in den Jahren 
1904 bis 1906 hat er das Erschei-
nungsbild des Kantonshauptor-
tes entscheidend mitgeprägt. 
Weitere Kirchen nach seinen 
Plänen entstanden in Emmis-
hofen, Weinfelden, Höchst im 
Vorarlberg und St. Margrethen 
SG. Von Rimli stammen auch 

die Schulhäuser Langdorf und 
Ergaten sowie die bürgerlichen 
Bauten «Zum Gutenberg» und 
«Glashalle» an der Rheinstrasse.  
Selbst profane Bauwerke wie 
die Trafostation im Burstelpark 
erhielten durch seine Hand eine 
gefällige Gestaltung, die heute 
noch zu überzeugen vermag.

Nach dem Tod von Albert 
Rimli wurde seine Villa 1955 
abgebrochen und die grossen 
Bäume auf dem Areal entfernt. 

An deren Stelle erbaute die Treu-
hand AG 1956/57 das Wohn- 
und Geschäftshaus Schlossberg. 
In den oberen Geschossen be-
fanden sich neben Büros auch 
Privatwohnungen. Das Parterre 
war als Geschäftsfläche gedacht. 
Auf der östlichen Seite gab es ei-
nen Kiosk und das Café Schloss-
berg, das zunächst von Anna 
Hörnlimann und ab 1962 von 
Erich Gemperli  geführt wurde. 
Gegen Osten verfügte die Gast-
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LD stätte über ein schönes Garten-
restaurant, das mit Büschen und 
Bäumen von der Rheinstrasse 
abgegrenzt war.

1965 wurde zwischen dem 
Schlossberg und der Murg  
die langgestreckte Grubag-Über-
bauung fertiggestellt. Sie beher-
bergte unter ihrem Dach den 
Migros-Markt sowie das Waren-
haus Oscar Weber. Der von die-
sen Läden hervorgerufene, dich-
te Publikumsverkehr bescherte 
dem Café Schlossberg zahlreiche 
Gäste. 1978 baute Erich Gemper-
li das Café zum Restaurant mit 
erweitertem Angebot an Speisen 
und Getränken um. Nach dem 
Wegzug von Oscar Weber und 
der Verlegung der Migros in die 
Passage waren die besten Zeiten 
allerdings vorbei. Zusätzliche 
Einbussen brachten die jahrelan-
gen Bauarbeiten für den Bahn-
hof 2000.

Im Jahr 2001 schloss Gem-
perli sein Lokal, in dem sich heu-
te der Posten der Kantonspolizei 
befindet. Die Wohnungen in den 
oberen Stockwerken wurden 
nach und nach zu Arztpraxen 
umgewandelt. Seit 2002 ist das 
Gebäude offiziell mit «Schloss-
berg Ärztezentrum» beschriftet.

*  Stephan Heuscher ist 
 Stadtarchivar von 
 Frauenfeld

Stadt im Wandel (12)
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

Die Villa von Albert Rimli an der Kreuzung Bahnhofstrasse-Rheinstrasse kurz 
vor dem Abbruch 1955. Im Vordergrund das Gleis der Frauenfeld-Wil-Bahn, 
links die Umfassungsmauer des Grundstücks der Thurgauer Kantonalbank.

ArMin Menzi

Grimmige Kälte im 
Winter und schweiss- 
treibende Hitze im 
Sommer: Der Ener-

giehaushalt fährt mit den Kon-
sumenten während des Jahres 
Achterbahn. Um Kälte wie Hit-
ze erträglich auszugleichen, 
braucht es Energie. Und Köpf-
chen – gerade während der war-
men Sommermonate, in denen 
die Zimmertemperaturen stei-

gen und Kühlung nottut. Der 
Schlüssel liegt beim cleveren 
Lüften: frühmorgens die kühle 
Nachtluft durch die Wohnung 
strömen lassen und pünktlich 
zum Sonnenaufgang die Fenster,  
Storen und Jalousien schliessen. 
Vernünftig isolierte Gebäude 
konservieren die Raumtempera-
tur. Stromfressende Raumklima-

Geräte sind nicht nötig, zur Not 
tut es ein Ventilator auch, um 
uns kühle Luft zuzufächeln.

«Standby» heizt Wohnung auf
Während sich Hausbewoh-

ner um angenehme Kühle be-
mühen, heizen etliche «Widersa-
cher» die Räume unbemerkt und 
unnötig auf. Beim Computer und 

Damit der Sommer cool bleibt

FRISCHLUFT. Wenn’s drinnen zu warm wird, versprechen Ventilatoren etwas 
Abkühlung. Sie brauchen mittlerweile so wenig Leistung, dass sie sogar über 
den USB-Anschluss am Laptop betrieben werden können.

ENERGIE-NEWS

Neues Online- 
Kundenportal

AM. Die Werkbetriebe Frau-
enfeld erweitern ihr Online-
Dienstleistungsangebot. 
Jetzt können Kundinnen 
und Kunden rund um die 
Uhr im Kundenportal ihre 
Daten verwalten, Rechnun-
gen einsehen sowie von 
weiteren Dienstleistungen 
profitieren. «Heutzutage 
erwarten Kunden, dass sie 
ihre Vertragsangelegenhei-
ten online rund um die Uhr 
erledigen können», sagt Ste-
fan Wehrli von den  Werkbe-
trieben.

Auf dem neuen Kun-
denportal erhält der Kunde 
rasch einen Überblick über 
seinen Energieverbrauch 
und die bezogenen Produk-
te. Er kann auch bequem den 
Status der Energierechnung 
prüfen, die gewünschte 
Zahlungsart ändern oder ei-
nen bevorstehenden Umzug 
melden – und dies alles auch 
über mobile Endgeräte.
www.werkbetriebe-frauen- 
feld.ch/kundenportal

Der Schlüssel für angenehme Raumtemperatu-
ren in der heissen Jahreszeit: richtiges Lüften 
und abschaltbare «Wärmequellen» – Standby 
und Bildschirme – vom Netz nehmen. So kann 
die Sommerfrische kommen.

BI
LD

 Z
VG dem TV-Gerät sind es die Bild-

schirme. Und beim Rest wan-
deln die unzähligen Ladegeräte, 
Stromtrafos sowie die  Standby-
Modi von der Kaffeemaschine 
bis zur Stereoanlage schleichen-
de Stromflüsse in Wärme um 
und heizen damit ihre Umge-
bung auf. Pro Jahr frisst dies in 
einem Vierpersonen-Haushalt 
bis zu 500 Kilowattstunden 
(kWh) Strom, also fast gleichviel 
wie fürs Kochen, Backen und 
den Geschirrspüler zusammen 
benötigt wird. Tipp: die  Geräte 
immer über deren Hauptschalter 
ausschalten oder schaltbare Ste-
ckerleisten verwenden. Auf diese 
Weisen lassen sich im Jahr bis zu 
200 kWh  einsparen.

Gefrorenes im Kühlschrank auftauen
Tiefkühlprodukte sind prak-

tisch und haben eine hohe Qua-
lität, weil sie meist erntefrisch 
gefrostet werden. Dies sowie der 
Transport ins Verkaufsregal be-
nötigt zwar Energie. Man kann 
sie aber teilweise zurückgewin-
nen, indem man das Gefrorene 
im Kühlschrank auftauen lässt.

Energiesparen 
mit «Leuli»

AM. Auf dem Energieeffizienz-
Portal «Leuli» der Werkbe-
triebe Frauenfeld erfährt man 
mehr übers Energiesparen:
 
www.leuli-stadtfrauenfeld.ch
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ArMin Menzi

Sumaya kommt aus dem 
«Mühletöbeli». Der exo-
tisch anmutende Vorname 

der 22-jährigen jungen Frau ist 
eine Reverenz an Sumaya Far-
hat-Nasr,  eine Christin und Frie-
denaktivistin aus Ramallah im 
Westjordanland. «Meine Mutter  
war damals  tief beeindruckt von 
dieser Schriftstellerin», erklärt  
Sumaya Styger.

 
«Herzlich und feinfühlig» erzogen

Sumaya Styger ist im Müh-
letöbeli geboren und als jüngste 
von drei Geschwistern aufge-
wachsen, zusammen mit dem 
«grossen Bruder» Daniel – ein 
famoser Eishockeyspieler – und 
ihrer Schwester Larissa. Mutter 
Heidi erzog die Kinder «herzlich 
und feinfühlig. Sie lebte soziale 
Verantwortung vor, aber  auch 
eine tiefe Beziehung zu den 
Menschen und der Umwelt», 
erzählt Sumaya, die an der Fach-
hochschule St. Gallen im vierten 

Semester Sozialarbeit studiert. 
Sie ist überzeugt: «Wir müssen 
die Freude am Kleinen, die Aus-
strahlung der Jahreszeiten und 
das Glücklichsein zurückgewin-
nen.»

Einstieg als «Bienchen»
Eingestiegen in die Pfadi ist 

sie in der zweiten Primarklas-
se – als «Bienchen». Es war ein 
«Eintauchen in eine neue Welt».   
Als Leiterin der Mädchengruppe 
in der Abteilung «Wellenberg» 
steht sie heute rund 30 «Wölfli», 
20 Pfaderinnen und 8 «Pios» vor. 
Und dies mit viel Leidenschaft: 
«Wo sonst gibt es Abenteuer, 
Märchen und Fantasiewelten 
noch – wo sonst Geschichten mit 
Hexen und das Übernachten un-
ter freiem Sternenhimmel?» Und 
das alles in Konkurrenz zur Welt 
der Smartphones und des In-
ternets. Verbieten? «Nein», sagt 
Sumaya Styger, «es ist eine Frage 
des Umgangs, denn es sind auch 
neue Quellen. Es gibt ja auch 

«Abenteuer lassen das Handy vergessen»
Hexen im Blog», wendet sie ein. 
Zumal: «Wenn  unser Angebot 
spannend ist, bleibt auch das 
Handy unbenutzt.»

Pfadi ist «zweite Familie» geworden 
«Daiato» lautet der Pfadi-

name von Sumaya. Er steht für 
«Schlitzohr» und trifft auf die 
junge Frau kaum zu. Besser 
wäre Neugierde – «aufs Leben, 
auf Begegnungen und auf neue 
Erfahrungen.» Das hat sie zeitle-
bens so gehalten. Als 16-Jährige 
machte sie während ihrer Aus-
bildung zur Fachfrau Betreuung  
ein Praktikum mit geistig und 
körperlich Behinderten, und pa-
rallel zur Berufslehre während 
drei Jahren Zweitwegmatura an 
der BMS Winterthur.

Die Pfadi ist längst zu ihrer 
«zweiten Familie» geworden. 
Dort hat sie auch ihren Freund 
kennengelernt. Und ja, sie kann 
sich dereinst auch eine eigene 
Familie vorstellen – zumal dann, 
wenn sich Familie und Beruf 
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Weltspitze mit Blechbiegemaschinen
Die Thalmann AG ist weltweit führend bei 
Biegemaschinen für grosse Bleche. Die konse-
quente Weiterentwicklung und ein weltweit 
erfolgreiches Marketing sorgen dafür, dass der 
«Geistesblitz» des Firmengründers Otto Thal-
mann auch nach 55 Jahren noch Früchte trägt.
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ABENTEUER. Sumaya Styger ist Pfadi-
leiterin mit Herz und Seele.

WELTKLASSETECHNIK AUS FRAUENFELD. Martin Thalmann (l.) und Marco Cappel-
lo vor einer tonnenschweren Schwenkbiegemaschine für Bleche.

ArMin Menzi

Marco Cappello ist 
stolz auf seine Wur-
zeln als Spengler. 
Noch heute ist er 

fasziniert von einem «flachen 
Blech, aus dem man etwas for-
men kann. Dazu braucht es viel 
Gespür für das Material, man 
muss es quasi lesen können.» 
Und biegen. Denn die Wiege der 
weltweit grössten Blechbiege-
maschinen steht in Frauenfeld. 
Cappello führt zusammen mit 
Martin Thalmann die Thalmann 
AG an der Hummelstrasse. Gut 
drei Dutzend Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stellen hier seit 
über 50 Jahren die weltweit mo-
dernsten Blechbiegemaschinen 
her. Die Marke «Thalmann» ist 
heute so etwas wie der «Rolls 

Royce» unter den Abkantma-
schinen.

Spengler Schertenleib gab Anstoss
Tüftler sind keine Selbstdar-

steller. Das war auch Firmen-
gründer Otto Thalmann nicht. 
Drei Jahre nach dem Krieg er-
öffnete er in der Scheune am 
Schützenweg 8 seinen Schlosser- 
eibetrieb. Fortan hörte man ihn 
hämmern, schweissen und sä-
gen. Anfang der 50er-Jahre er-
fand er Garagentor-Feststeller 
sowie Maschinen fürs Jäten an 
Feldwegen und Naturstrassen.

Es sollte sich als glückliche 
Fügung erweisen, dass der Frau-
enfelder Spenglermeister Scher-
tenleib den Tüftler Thalmann 
mit der Konstruktion einer Ma-
schine beauftragte, die lange Ble-

che biegen kann. «Man brauchte 
sie damals für Rinnen und Abde-
ckungen», erinnert sich Martin 
Thalmann, «und die gebogenen 
Bleche waren damals maximal 2 
Meter lang. Längere Teile muss-
ten zusammengeschweisst, ge-
nietet oder gelötet werden.»

Geistesblitz «Steuerwelle»
Otto Thalmann hatte einen 

Geistesblitz. Er baute als erster 
eine auf einem Ständer ruhende 
Lang-Abkantmaschine für Ble-
che mit bis zu 6 Meter Länge. 
Das war im Jahr 1960 – und mit 
seiner Idee sollte er weltweit 
das Biegen von langen Blechen 
revolutionieren. Die Herausfor-
derung besteht  darin, «dass ein 
Blech über die gesamte Länge 
hinweg gleichmässig gebogen 

ware sagt mir, wie sie es bie-
gen soll», sagt Cappello – und 
Martin Thalmann ergänzt: «In 
Zukunft werden wir uns also 
noch intensiver mit der fort-
schreitenden Vernetzung von 
Mensch und Maschine befassen 
müssen.» Das Unternehmen ist 
damit definitiv in der «Indust-
rie 4.0» angekommen. Und will 
«als weltweit ältestes Unterneh-
men für Schwenkbiegemaschi-
nen auch in Zukunft Techno-
logieführer mit einer globalen 
Kundschaft bleiben», sagt Marco 
Cappello. «Unsere Weltkarte hat 
noch viele weisse Flächen», fügt 
er vielsagend an.

wird», erklärt Marco Cappel-
lo – und zwar auf den Bruchteil 
eines Millimeters genau. Hier-
für erfand Otto Thalmann  eine 
neuartige «Steuerwelle». Sie 
sorgt dafür, dass die gesamte 
Antriebskraft fürs Biegen gleich-
mässig und präzise aufs Blech 
übertragen wird. Cappello ver-
gleicht das Kernstück der Erfin-
dung mit einem «Allradantrieb 
für den Biegevorgang».

Vollautomatisch 18-Meter-Bleche
Die «Steuerwelle» ist geblie-

ben, doch sonst ist ziemlich alles 
neu geworden: Heute verarbei-
ten Schwenkbiegemaschinen von 
Thalmann vollautomatisch bis 
zu 18 Meter lange Bleche – etwa 
für Reisecars von Mercedes- 
Benz. Die Maschinen erzeugen 
computergesteuert und damit  
vollautomatisch jede gewünsch-
te Blechstruktur – von filigranen 
Blechdächern – etwa für «Prefa» 
– über Lüftungskanäle oder 
Lärmschutz-Elemente entlang 
von Bahnlinien bis hin zu Kom-
ponenten für die Solarindustrie. 
Seit 2016 stehen beim Weltmarkt-
führer von Chromstahl-Abzugs-
hauben für Grossküchen in den 
USA ein halbes Dutzend Dop-
pelbiegemaschinen aus Frauen-
feld im Einsatz.

Gegenwart und Zukunft ste-
hen auch bei Schwenkbiegema-
schinen im Zeichen des Compu-
ters. «Die Software bildet heute 
die komplizierten Algorithmen 
einer Biege-Folgeberechnung ab. 
Ich kann irgendeine Form ein-
geben, und die Maschinen-Soft-

vereinbaren lassen. Das wäre 
dann kein «Abenteuer» mehr, 
wie sie die Pfadi anbietet. Aber 
eine Möglichkeit zum Glücklich-
sein.

Pioniere und Tüftler 
aus Frauenfeld (2)
AM. Schillernde Namen 
aus der Industriegeschich-
te – von Julius Maggi über 
Friedrich von Martini und 
Bernhard Greuter bis zu den 
Firmen Rieter, Baumer, Sigg 
und «sia» – haben in Frauen-
feld ihren Ursprung. Die In-
dustriegeschichte der Thur-
gauer Kantonshauptstadt 
liest sich wie das «Who-is-
who» der Schweizer Pionie-
re. Wir stellen sie an dieser 
Stelle in loser Folge vor.

Auch politisch aktiv
AM. Otto Thalmann hat in 
Frauenfeld auch politische 
Verantwortung übernommen. 
Er wirkte mehrere Jahre als 
Vertreter der damaligen «Li-
beralsozialistischen Partei» 
(LSP) im Gemeinderat und 
stand diesem 1975 als Präsi-
dent, also als «höchster Frau-
enfelder», vor.
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DOSSIER
Die Pionierleistung
der Thalmann AG


