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EINWOHNERZEITUNG DER HAUPTSTADT DES KANTONS THURGAU

Quartiere schaffen Identifikation

Liebe Leserinnen,
liebe Leser
Ist Frauenfeld noch
Frauenfeld? Ja und
nein. Frauenfeld ist
immer noch die Stadt
an der Murg mit ihrem Schloss, ihrem Rathaus, ihrem
Klösterli, ihrer Altstadt, dem Regierungssitz und der Stadtkaserne. So,
wie wir Frauenfeld weit über ein Lebensalter hinaus kennen. Und Frauenfeld ist gleichzeitig nicht mehr
das Frauenfeld, wie es sich etwa
vor fünfzig Jahren präsentierte – der
Bahnhof, die Passage, der Coop, die
Gertwies und vieles andere ist neu
hinzugekommen. Die Stadt hat ihr
Gesicht verändert.

Einwohnerinnen und Einwohner der Kantonshauptstadt sind
zwar Frauenfelderinnen und
Frauenfelder, innerhalb der Stadt
hingegen nehmen sie oft Bezug
auf ihr Wohnquartier, wenn
es um ihre Herkunft geht. So
bezeichnet sich zum Beispiel ein
Langdorfer häufig auch dann als
solcher, wenn er ins Kurzdorf
zieht – und umgekehrt.

O

Geschichtlicher Hintergrund
Der Grossteil der Frauenfelder Quartiere hat einen historischen Hintergrund. So lehnt der
Grundraster der Quartiere an
die Grenzen der sechs ehemaligen Ortsgemeinden Frauenfeld,
Herten, Horgenbach, Huben,
Kurzdorf und Langdorf an, die
sich im Jahr 1919 zur Einheitsgemeinde Frauenfeld vereinigten. An etlichen Stellen ist dies
aber auch nicht der Fall, wie
alt Bürgerschreiber Angelus Hux
dazu sagt. So wurden Quartiergrenzen gemäss dem Kenner der
Stadtgeschichte durchaus auch
mal willkürlich gezogen. So hat
das Gebiet des Quartiervereins

In dieser Einwohnerzeitung findet
beides Platz: Die Darstellung der
Veränderung, die gestaltet sein will
(Seite 4), und ein Bericht darüber,
welchen Beitrag die Quartiervereine zur Identität von Frauenfeld und
seinen Teilen leisten (Seite 1). Damit
das Frauenfeld, das wird, das Frauenfeld bleibt, wo wir uns zu Hause
fühlen.
Anders Stokholm
Stadtpräsident
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Gerlikon jüngster Quartierverein
Der jüngste Quartierverein
ist der Dorfverein Gerlikon. Er
wurde am 30. Oktober 1997 vor
dem Anschluss von Gerlikon an
Frauenfeld (per 1998) gegründet.
Von rund 230 Haushaltungen
sind 117 dem Dorfverein angeschlossen, wie Präsidentin Daniela Luginbühl sagt.

Andreas Anderegg

ftmals sind es Traditionen, die diese
Verbundenheit schaffen – Anlässe wie der
Bechtelistag, der in mehreren
Quartieren individuell gefeiert
wird, der Funkensonntag in Huben, die Dorfjassmeisterschaft
in Erzenholz, die Vollmondbar
in Gerlikon oder die Waldweihnachtsfeiern. Die zahlreichen
Anlässe sind für die Quartiere
prägnant und schaffen zugleich
Identifikation.

Die Meinungen gehen auseinander,
ob die Veränderungen zum Besseren
oder zum Schlechteren geschehen
sind. Der Fortschritt ist und bleibt
ambivalent, weshalb ihn manche als
Rückschritt wahrnehmen. Ihn aufzuhalten ist keine Option. Ihn zu gestalten ist jedoch Pflicht, sowohl für
Stadt- und Gemeinderat als auch für
Behörden und private Investoren.
Dazu braucht es Planung, Voraussicht. Und es braucht eine klare Sicht
darauf, wer wir sind. Denn die Veränderung nachhaltig und qualitativ
gestalten kann nur, wer sich seiner
Identität bewusst ist.

Horgenbach-Osterhalden, der
von Reto Brunschweiler geleitet
wird, wurde im Jahr 1980 gegründet. Der zweitjüngste QV ist
Herten-Bannhalde, der im Jahr
1988 gegründet wurde und von
Markus Kutter geleitet wird.

VIELFALT IN DER EINHEIT. Die Wappen der acht Frauenfelder Quartiervereine.

Langdorf heute einen anderen
Grenzverlauf als die ehemalige
Ortsgemeinde gleichen Namens.
Die Quartiere Ergaten-Talbach
und Vorstadt wiederum hatten
gar keine politische Vorläuferorganisation und wurden frei
festgelegt.
Vereine mit verbindender Funktion
In allen acht Quartieren der
Stadt gibt es einen Verein, der
den Kontakt in der Bevölkerung
fördert und die Verbundenheit
mit dem Quartier stärkt. Die
Quartiervereine
Ergaten-Talbach, Erzenholz-Horgenbach-

Stadtfest im Jahr 2019
AA. Das 100-Jahr-Jubiläum
der Stadtvereinigung wird
im Jahr 2019 in besonderem
Rahmen begangen. Bereits
laufen die Vorbereitungen
für ein grosses Stadtfest.

Osterhalden, Herten-Bannhalde,
Huben, Kurzdorf, Langdorf und
Vorstadt sowie den Dorfverein
Gerlikon.
Der älteste Zusammenschluss ist der im Jahr 1902 gegründete Quartierverein Vorstadt, der auch das gesamte
Altstadtgebiet umfasst und von
Hanspeter Kanz geleitet wird.
Ergaten-Talbach wurde im Jahr
1904 gegründet und hat über 600
Mitglieder, wie Präsident Fredy Meier sagt. Im Jahr 1909 war
die Geburtsstunde des Verschönerungs- und Quartiervereins
Kurzdorf, aus dem im Jahr 1988
der Quartierverein Kurzdorf
hervorging und der von Roland
Marti geleitet wird. Der Quartierverein Langdorf wurde im
Jahr 1920 gegründet und steht
unter der Leitung von Roman
Neff. Der QV Huben erlebte seine Geburtsstunde im Jahr 1976
und wird präsidiert von Peter
Wanner. Der QV Erzenholz-

Wichtige Funktion
Gesamhaft dürften die acht
Quartiervereine schätzungsweise rund 5000 Einzel-, Familienund Kollektivmitglieder haben.
Dies ist angesichts von über
25 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern zwar keine «berauschende» Grösse. Gleichwohl
haben diese Vereine ein grosses
Gewicht, denn sie sind das Bindeglied zur Stadt und werden regelmässig in politische Prozesse
wie Vernehmlassungen miteinbezogen. Auch lädt die Stadt die
Vorstände der acht Vereine jedes
Jahr zu einer Aussprache ein.

Infos und Kontakte
www.quartierverein-kurzdorf.ch
www.quartierverein-langdorf.ch
www.quartierverein-vorstadt.ch
www.qv-ergaten-talbach.ch
www.erzenholz.ch
www.gerlikon.ch
www.herten-bannhalde.ch
www.huben.ch

IN DIESEM HERBST

Plättli-Zoo vor
60-Jahr-Jubiläum

Der Bauboom macht
keine Atempause

Wald als Freizeitpark
und Energiespender

Lichterzauber zieht
grössere Kreise

Was «Heidi» mit
Frauenfeld verbindet

Im Frauenfelder Plättli-Zoo laufen die Vorbereitungen für das
60-Jahr-Jubiläum, das vom
1. bis 3. Juni 2018 gefeiert wird.
Auch die Zukunft des Ausflugsziels ist geregelt – es bleibt im
Eigentum der Gründerfamilie.

Frauenfeld bleibt als Standort
attraktiv für Mieter, Unternehmen und Investoren. Das
Wachstum bedeutet aber auch
Wandel. Die Stadtplanung muss
die «innere Verdichtung» und
das Bewahren städtischer
Identität schaffen.

Keine Kantonshauptstadt hat so
viel Wald wie Frauenfeld. Doch
die Waldpflege ist aufwendig.
Die Mittel dafür stammen aus
der Holzbewirtschaftung sowie
aus Steuergeldern. Der Wald
steht vor grossen
Herausforderungen.

Ab Ende November erzählen
Projektionen auf Fassaden der
Frauenfelder Innenstadt wieder
Szenen aus der Weihnachtsgeschichte. Die Besucher des
Lichtspiels mit neuen Sujets und
Standorten erwartet eine
multimediale Neuerung.

Die Frauenfelderin Hedwig
Kappeler war eine Vorkämpferin für Frauenrechte und auch
Freundin von Johanna Spyri,
der Schöpferin der Roman-Figur
«Heidi». Diese hat damit
eine Verbindung nach
Frauenfeld.
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Plättli-Zoo vor 60-Jahr-Jubiläum

D

BILD ANDREAS ANDEREGG

Im Frauenfelder Plättli-Zoo laufen die Vorbereitungen für das 60-Jahr-Jubiläum, das vom
1. bis 3. Juni 2018 gefeiert wird. Auch die
Zukunft des beliebten Ausflugsziels auf der
Anhöhe in Herten ist geregelt – es bleibt im
Eigentum der Gründerfamilie.
Andreas Anderegg

as 60-Jahr-Jubiläum
des Plättli-Zoos im
kommenden Jahr wird
mit einem grossen
Fest gefeiert. Von Freitag, 1. Juni,
bis Sonntag, 3. Juni, wird ein
buntes Unterhaltungsprogramm
geboten, wobei man sich schon
jetzt auf ein Wiederhören mit
Lokalbands wie «The Circles»
freuen darf. Über das detaillierte
Festprogramm wird zu gegebener Zeit informiert. Mit diesem
Jubiläumsfest wird auch ein Bogen geschlagen zur Gründung
des Zoos – der damals aus einem
Zufall heraus entstanden ist.
Vom Bauernhof zum Tierpark
Sowohl Gastwirtin Elisabeth
Engeler-Mauerhofer (69) wie
auch ihr Bruder und Zoo-Betreiber Walter Mauerhofer junior
mögen sich noch gut an jene Zeit

GRÜNDERFAMILIE. Elisabeth Engeler-Mauerhofer und ihr Bruder Walter Mauerhofer führen das beliebte Ausflugsziel in
Herten oberhalb von Frauenfeld in zweiter Generation.

erinnern, als ihr Vater und Bauer
Walter Mauerhofer gemeinsam
mit seiner Gattin Elisabeth die
Liegenschaft auf der Anhöhe
im östlichen Teil von Frauenfeld

Wertvoller Einsatz des Fördervereins
AA. Einen wichtigen Beitrag an
den hohen Stellenwert, den
der Plättli-Zoo heute innehat,
leistete der Förderverein «Pro
Plättli-Zoo». Dieser war vom
Frauenfelder
Transportunternehmer Fredi Hugelshofer
initiiert worden, weil er den
Transportauftrag für das Paketpostzentrum Frauenfeld
erhalten hatte. Von 1999 bis

Seit 2014 gibt es den Kinderrat Frauenfeld.
Seither hat sich dieser Rat für Kinder im
Alter von 10 bis 14 Jahren etabliert. Traditionsgemäss findet jeweils im September die
erste Sitzung in der neuen Zusammensetzung
statt. Die zwölfjährige Emilia ist eines der
neuen Mitglieder. Sie erzählt, warum sie im
Kinderrat mitarbeiten will.
Emilia Pöll* und Andrea Hofmann*

E

milia erzählt: «Ich war am
14. Juni mit meinem Vater,
der übrigens der Präsident
der Grünen Frauenfeld ist, an
der Grossratssitzung, in der es
ums Frühfranzösisch ging. Es
hat mich total beeindruckt, wie
das alles abgelaufen ist: die Argumente, die Abstimmung – einfach alles. Dann hat mir meine
Mutter erzählt, dass es in Frauenfeld einen Kinderrat gibt, und
ich war sofort Feuer und Flam-

2014 erstellte der Förderverein
eine zukunftsorientierte Gesamtplanung für den Zoo und
investierte eine Million Franken in die Anlagen. Nach dem
Erreichen der Ziele wurde der
Förderverein zwar aufgelöst,
geblieben ist ein Objekt, das
den ursprünglichen Zweck
bestens erfüllt: ein Treffpunkt
für die ganze Familie zu sein.

erwarb. Das Restaurant mit angegliedertem Bauernhof in der
reizvollen Umgebung stellte eine
interessante Kombination dar.
Liebe zu Raubtieren entdeckt
«Am 31. Mai 1958 war es
dann so weit – wir sind hierher
gezogen», blickt Elisabeth Engeler zurück. Bald einmal kaufte Vater Mauerhofer für seine
Kinder einen Zwergesel und einen kleinen Affen. Im Jahr 1960
wurde Mauerhofer von einem
befreundeten Tierarzt gebeten,
zwei junge Löwen vorübergehend in Pflege zu nehmen, und
dabei entdeckte er seine Liebe
zu Raubtieren. Als der Betriebsinhaber die Tiere drei Monate
später nach Amerika verfrachten

sollte, waren sie ihm aber ans
Herz gewachsen, weshalb er sie
kurzerhand kaufte.
Der «verrückte Bauer»
Seine erste Dressurnummer
mit Raubtieren realisierte der
«verrückte Bauer», wie er schon
bald einmal genannt wurde, im
Jahr 1969. Mit ihr trat Mauerhofer nicht nur im Zelt im heimischen Tierpark auf, sondern
auch in verschiedenen Manegen
in aller Welt. Mitte der 70erJahre dann reifte in Mauerhofer
die Idee, die grösste gemischte
Raubtiernummer zusammenzustellen, die jemals in einer Manege aufgetreten ist. Und das
Vorhaben gelang: Insgesamt 23
Löwen und Tiger vereinigte er

me! Ich finde es sehr gut, dass
Kinder mitbestimmen können
und nicht nur zuschauen müssen. So bin ich jetzt voll motiviert
im Kinderrat.»

Zukunft gesichert
Mittlerweile ist auch die Zukunft des Plättli-Zoos gesichert.
Die Aktien der beiden Eigentümer Elisabeth Engeler-Mauerhofer (69) und Walter Mauerhofer
(67) werden im Familienbesitz
verbleiben und nicht an Dritte
veräussert. Allerdings werden
beide etwas kürzer treten. Walter Mauerhofer wird im Zoo
von Tierpfleger Christof Wüest
und seine Schwester Elisabeth
Engeler-Mauerhofer in der Administration und im Restaurant
von Silavan Miller vertreten.

weiterverfolgt werden kann,
konnten nun Offerten von zwei
Pumptrack-Firmen
eingeholt
werden. In einem nächsten
Schritt soll der Gemeinderat
über das Projekt informiert und
wenn möglich ein Betrag für den
Bau eines Pumptracks ins Budget 2018 aufgenommen werden.

Was läuft momentan im KIRA?
Seit einem Jahr beschäftigt
sich der Kinderrat mit dem Projekt «Ein Pumptrack für Frauenfeld». Ein Pumptrack ist ein
speziell gebauter Velorundkurs.
Er ist aus Asphalt oder Beton
gebaut und kann mit gewöhnlichen Velos, aber auch mit Kickboards oder Inlineskates befahren werden.
Die Abläufe kennenlernen
Es ist das erste grössere Projekt, das vom Kinderrat bearbeitet wird, und zeigt den Kindern
und Jugendlichen auf, wie die

in einer einzigen Dressur in der
Arena – eine Tatsache, die auch
international Wellen schlug.
Im Jahr 1993 übergab das
Gründungspaar den Zoo an die
zweite Generation, Elisabeth
Engeler-Mauerhofer,
Walter
Mauerhofer junior sowie Jerry
und Rita Wegmann-Mauerhofer.
Dompteur Jerry Wegmann und
seine Familie entschieden sich
später allerdings, eigene Wege
zu gehen. Damit verbunden
übernahmen Elisabeth EngelerMauerhofer und Walter Mauerhofer junior deren Aktien, und
heute sind sie zu gleichen Teilen
Eigentümer des Plättli-Zoos.
In jüngster Zeit war der Plättli-Zoo vorab im Jahr 2013 als
Schauplatz der Fernsehsendung
«Üse Zoo» in SF1 in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt.
Die siebenteilige Serie widmete
sich der Integration von geistig
behinderten Menschen in einem
lebendigen Umfeld. Als Dank
für die ausgezeichnete Standortwerbung durfte das Team des
Plättli-Zoos im gleichen Jahr den
Anerkennungspreis der Stadt
Frauenfeld entgegennehmen.

ENGAGIERT. Emilia Pöll freut sich auf ihren Einsatz im Kinderrat.

politischen Prozesse in einer
Gemeinde verlaufen: Nach der
Umfrage in allen Frauenfelder
Schulanlagen im letzten Herbst,

den Abklärungen der vom Stadtrat eingesetzten Arbeitsgruppe
sowie dem OK des Stadtrats im
Frühjahr 2017, dass das Projekt

Glücksrad am Mitenand-Fest
Am Mitenand-Fest durfte der
Kinderrat das Glücksrad betreiben. Das eingenommene Geld
würde er gerne für einen Schattenspender (Baum, Sonnensegel)
bei der Pumptrack-Anlage einsetzen. Der KIRA hofft, dass das
Projekt zustande kommt!
* Emilia Pöll ist Neumitglied
im Kinderrat.
* Andrea Hofmann betreut den
KIRA im Auftrag der Stadt
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Mehr Wirtschaften als je zuvor
D

Andreas Anderegg

ie 87 patentpflichtigen
Wirtschaftsbetriebe, die
es per Ende letzten Jahres
in Frauenfeld gab, liegen zwar
im langjährigen Durchschnitt.
Die 99 bewilligungspflichtigen
Wirtschaftsbetriebe
hingegen
– Kioskwirtschaften, Gelegenheitswirtschaften, Jugendlokale
– sind mehr denn je und tragen
zu einem Rekord mit insgesamt
186 Lokalen bei. Im Vergleich
dazu waren es zehn Jahre zuvor

«Blumenau», Walzmühlestrasse

– im Jahr 2006 – noch 152 Wirtschaftsbetriebe; 89 Restaurants
und «lediglich» 63 Kioskwirtschaften/Gelegenheitswirtschaften/Jugendlokale. Somit ist die
Zahl an bewilligungspflichtigen
Wirtschaftsbetrieben mit Alkolholausschank in dieser Zeitspanne um über 50 Prozent von 63
auf 99 gestiegen. Im Gegenzug
ist die Zahl an traditionellen Restaurants von 89 auf 87 gesunken.
Wenig Freude an der Entwicklung
Präsident Hans Oertle, langjähriger Präsident der einstigen
Gastro-Sektion sowie Vizepräsident von Gastro Thurgau,
ist von der Entwicklung nicht
überrascht: «Ein normales Restaurant zu führen oder ein solches zu übernehmen, stellt ungleich grössere Anforderungen

«Zum Bären», heute Holdertor

als es bei Betrieben der Fall ist,
die lediglich eine Bewilligung
brauchen. Denn diese benötigen
kein Wirtepatent und sind auch
nicht dem Gesamtarbeitsvertrag
unterstellt.» Wie der Gastwirt
des Restaurants Freudenberg in
Stettfurt aus eigener Erfahrung
weiss, braucht es bei einem normalen Restaurant rasch einmal
ein Startkapital in sechsstelliger
Höhe ‒ im Gegensatz zu Gelegenheits- und Kioskwirtschaften, wo ein Bruchteil davon für
den Start reicht.
Ausserdem profitieren die
bewilligungspflichtigen Wirtschaftsbetriebe von einem reduzierten Mehrwertsteuersatz von
3,2 Prozent, die patentpflichtigen Betriebe bezahlen 8 Prozent.
Oftmals werden Gelegenheitsund Kioskwirtschaften zudem

BILD ANDREAS ANDEREGG

In Frauenfeld gibt es mehr Beizen und Gastwirtschaftsbetriebe als je zuvor. Die 186 Wirtschaftsbetriebe – 87 Restaurants sowie 99 Kiosk- und
Gelegenheitswirtschaften inklusive Jugendlokale – sind eine neue Rekordzahl. Viele bekannte
Namen sind in den letzten Jahrzehnten verschwunden und zeigen den steten Wandel.

BILANZ. Hans Oertle, Vizepräsident von Gastro Thurgau: «Ein gut geführter
Betrieb hat durchaus Chancen, im Wettbewerb bestehen zu können.»

von Familien geführt, die in
Bezug auf Sozialabgaben eine
andere Rechnung machen können. Ausserdem werden in bewilligungspflichtigen Betrieben
in der Regel keine Lehrlinge ausgebildet und auch die Steuerabgaben sind gering. Klagen mag
Oertle aber nicht: «Ein gut geführter Gastrobetrieb hat durchaus Chancen, im Wettbewerb
bestehen zu können.»
Saisonale Schwankungen
Verändert haben sich auch
die Einnahmequellen in den
letzten Jahrzehnten. Oertle: «In
den 90er-Jahren machten wir 60
Prozent des Umsatzes mit Getränken, die anderen 40 Prozent
mit Essen. Heute ist es gerade
umgekehrt. Deshalb sind es
vorab auch die Speiselokale, die
zulegen können.» Durchbrochen
wird die 40:60-Regel allerdings
an schönen Sonntagen, «dann

«Blaue Amsel», zuvor «Schleife»

Viele Gastronomiebetriebe sind von der Bildfläche verschwunden
AA. Verbunden mit dem grossen Wandel im Gastronomiebereich sind in Frauenfeld in
den letzten Jahrzehnten viele
Cafés, Restaurants und Hotels
von der Bildfläche verschwunden – wie die nachfolgende
Auswahl zeigt: Erchinger-

hof (Zürcherstrasse, 1973 geschlossen), Zum Bären (Rathausplatz, 1973), Hirschen
(Bahnhofstrasse, 1975), Blumenau (Walzmühlestrasse, 1980),
Schleife/Blaue Amsel (Metzgerstrasse, 1983), Merkur (Bahnhofstrasse, 1991), Alpenrose

(Bahnhofstrasse, 1994), Hohenzorn (Ringstrasse, 1994), Ilge
(Zürcherstrasse, 1994), Kreuzstrasse (Zürcherstrasse, 1995),
Neuhof (Schaffhauserstrasse,
1996), Altstadt (Zürcherstrasse,
2000), Libelle (Zürcherstrasse,
2015), Schweizerhof (2016).

machen wir auch schon mal 70
Prozent des Küchenumsatzes
mit Glace», sagt Oertle und lacht.
Veränderungen in der Gesellschaft
Einen massgebenden Anteil
an der Veränderung im Gastronomiebereich hat aber auch die
Gesellschaft, «denn viele wollen
heute geregelte Arbeitszeiten
und sind nicht bereit, häufig 16
Stunden pro Tag im Einsatz zu
stehen». Aber auch die traditionellen Stammtische sind laufend
weniger gefragt und verschwinden nach und nach. Oftmals
kann auch die Nachfolge nicht
geregelt werden. «Ausnahmen
bestätigen aber die Regel», sagt
Oertle dazu und weist auf das
Restaurant Frohsinn im Kurzdorf hin, wo die Überführung
der jahrzehntelangen Tradition
der Familie Bötschi «erfreulicherweise an neue, junge Kräfte
realisiert werden konnte».

Einwohner bestimmen Entwicklung ihrer Stadt

B

BILD ARCHIV

Mit den Arbeiten rund um das Thema Stadtentwicklung wird nicht nur die Zukunft von
Frauenfeld aufgegleist, sondern auch ein neuer
Massstab in der Mitwirkung gesetzt. Denn nie
zuvor konnten sich Frauenfelderinnen und
Frauenfelder bei der Weichenstellung in die
Zukunft derart umfangreich einbringen. Das
wird geschätzt.

Andreas Anderegg

ereits beim Richtplan
Siedlung und Verkehr Agglomeration Frauenfeld,
der nach der Ablehnung des Verkehrsentlastungskonzepts F21
im März 2007 erarbeitet wurde,
konnten sich die Frauenfelderinnen und Frauenfelder bei planerischen Fragen einbringen. Mit
den darauf folgenden Projekten
wie die Aufwertung der Innenstadt oder die Umnutzung der
Stadtkaserne wurde diese Mitwirkung der Bevölkerung institutionalisiert. Mit gutem Grund,

BEISPIELHAFT. Die Begegnungszone in der Altstadt findet Anklang.

sollen die Bewohnerinnen und
Bewohner, die hier arbeiten, zur
Schule gehen oder die Freizeit
verbringen, doch mitbestimmen,
wie ihr Frauenfeld von morgen
aussehen soll.
Mitwirkung ist gefragt
Das war nicht immer so. Früher standen den Einwohnern
und Politikern mehrheitlich nur

die per Gesetz festgesetzten
Mitwirkungsmittel zur Verfügung, um sich in die Planungen
der Stadt einzubringen – unter
anderem bei Vernehmlassungen oder mit Initiativen und
Referenden sowie im Gemeinderat mit Einfachen Anfragen,
Interpellationen und Motionen.
Diese Instrumente gibt es zwar
nach wie vor, allerdings wer-

den heute zusätzlich verstärkt
Bevölkerungsbefragungen oder
Fokusveranstaltungen mit Diskussionsmöglichkeiten durchgeführt. Zudem wird bei Planungen stets auch ein enger Kontakt
zu besonders betroffenen Gruppen wie Anwohnenden, Gewerbetreibenden vor Ort und
weiteren wichtigen Nutzern der
Infrastrukturen gesucht.

betreibenden, Eigentümern und
den Anwohnenden wurden und
werden zudem regelmässig Gespräche geführt. Auch wurden
umfangreiche Erhebungen bei
Passantinnen und Passanten wie
auch bei den Gewerbetreibenden
in der Altstadt durchgeführt. Die
betreffenden Rückmeldungen
fliessen in die Entwicklung von
Massnahmen und Szenarien ein.

Altstadt im Brennpunkt
Jüngstes Beispiel für den
Einbezug der Bevölkerung in
Planungen und Projekte der
Stadt bildet die Aufwertung der
Altstadt. Hier konnte die Begegnungszone im August letzten
Jahres nach einem erfolgreichen
Versuchsjahr den Dauerbetrieb
aufnehmen. Die Bevölkerung erhielt mehrmals die Möglichkeit,
im Rahmen von Befragungen
ihre Wünsche und Bedürfnisse
einzubringen. Mit den Gewer-

Aufwendig, aber lohnend
Dieses Vorgehen mit engem
Einbezug von Bevölkerung und
Direktbetroffenen ist aufwendig.
Allerdings will sich die Stadt
mit diesem Vorgehen bewusst
der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen und
Forderungen ab einer frühen
Planungsphase stellen. Denn je
früher Bedürfnisse sichtbar sind,
desto besser können diese bei
der Planung geprüft und allenfalls auch berücksichtigt werden.

WOHNEN UND LEBEN IN FRAUENFELD
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Der Bauboom macht keine Atempause

K

Armin Menzi

rane, Bagger und Baugerüste quer durch die
Stadt: Der «Bauboom»
in Frauenfeld legt keine Atempause ein. Überall entstehen Wohnungen, Büros und
Arbeitsflächen für das Gewerbe und die Verwaltung. Und
ein Ende scheint nicht in Sicht:
«In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind bereits
wieder 114 neue Baugesuche
eingereicht worden. Im selben
Zeitraum haben wir Bauten für
weitere 97 Wohnungen bewilligt», sagt Christof Helbling, Leiter des Amtes für Hochbau und
Stadtplanung. Allein die heuer

«LEBEN BEIM STORCH». Die neue Überbauung «Laubwiesen» an der Laubgasse.

bewilligten Neubauten werden
Investitionen von mehr als 120
Millionen Franken auslösen. Ob
Ende Jahr der Rekordwert des
vergangenen Jahres mit knapp
300 Mio. Franken geknackt
wird, lässt sich noch nicht ausmachen. Tatsache bleibt jedoch,
dass Frauenfeld für Investoren
attraktiv bleibt und wenig Sorge besteht, dass sich dies ändert. «Wohngenuss mit Bahnanschluss» lautet der Slogan für die
neuen 82 Wohnungen der Überbauung «Trio» beim Bahnhof
SBB ‒ an der neu entstandenen
Adresse «Lindenstrasse 4, 6 und
8». Unweit davon wird mit «Leben beim Storch» geworben. Das

Entwicklung des Bauvolumens
296,1 Mio. Fr.
220,0 Mio. Fr.

192,7 Mio. Fr.

107,8 Mio. Fr.

2014

2015

Entscheid, was abgebrochen und
wo neu überbaut werden darf,
fällt nicht immer leicht: «Für uns
sind unter anderem das Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder, sind Inventare der
Baukultur oder etwa der Denkmalpflege massgebend», sagt
Christof Helbling. Es finde laufend eine Interessenabwägung
statt: «Dabei kann es vorkommen, dass das Interesse für einen Eingriff jenes für den Schutz
eines Gebäudes überwiegt», so
Helbling weiter. Den Entscheid
darüber fällt die siebenköpfige
Fachkommission Hochbau.
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Wird Frauenfeld im Jahr 2040 Wohn- und
Arbeitsraum für 40 000 Menschen anbieten?
Schon möglich, denn der anhaltende «Bauboom» und die in diesem Jahr erteilten Baubewilligungen zeigen, dass die Standortqualitäten von Frauenfeld auch von auswärtigen
Investoren positiv bewertet werden.

2016

2017*

* bis 31.7.2017 bewilligte bzw. mit dem Bau begonnene Bauprojekte

drollige Federvieh wirbt für die
142 Mietwohnungen der Überbauung «Laubwiesen» auf dem
Areal der ehemaligen chemischen Fabrik «F. Tanner & Cie.»
an der Laubgasse. Dort wurden
bis vor 25 Jahren chemische Produkte hergestellt.
Investoren überzeugt von Stadt
Längst preisen Investoren
Frauenfeld als Stadt «mit besten
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen». Worin diese bestehen
können, erklärt Christoph Regli,
Liegenschaftsexperte bei einer
örtlichen Bank. «Frauenfeld ist
attraktiv, weil Mietwohnungen
in Winterthur und Zürich deut-

lich teurer sind, und profitiert
dabei auch von den guten Bahnverbindungen.»
Neubauten greifen immer
ins Stadtbild ein. Vertrautes wie
etwa der «Schweizerhof» verschwindet und macht Neuem
Platz. In der Nachbarschaft zum
«Oberen Mätteli» entsteht an seiner Stelle der neue «Stadthof» auf
einem Areal von 5000 Quadratmetern mit 70 neuen Mietwohnungen sowie Gewerberäumen.
Für viele ist derweil die «innere
Verdichtung» ein Reizwort. Der
Begriff steht für eine haushälterische Nutzung des Bodens
und eine Entwicklung, die sich
stärker nach innen richtet. Der

Die magischen 40 000 im Visier
Bis 2030 prognostiziert der
Kanton Thurgau für Frauenfeld mehr als 6000 zusätzliche
«Raumnutzer», ein Begriff, der
Wohnungen und Arbeitsplätze
umfasst. Das sind 20 Prozent
mehr Einwohner oder Beschäftigte im Vergleich zu heute. Bis
ins Jahr 2040 sollen es sogar
weitere 8000 ‒ oder 28 Prozent ‒
mehr sein, womit Frauenfeld bei
40 000 angelangen würde.
Von den 8000 zusätzlichen
Raumnutzern werden 3000 auf
die freien Bauzonen verteilt.
Weitere 2000 würden Bauten
im Zuge der «inneren Verdichtung» belegen. Und auf den
seit einigen Jahren lebhaftesten
Entwicklungsschwerpunkt, das
Langdorf, kommen dann nochmals rund 1000 zusätzliche Menschen. Der «Bauboom» legt also
definitiv keine Atempause ein.

Innere Verdichtung ist auch Frage der Haltung
AM. Guter Städtebau ist Willenssache: «Wer nicht bereit
ist, etwas für die nächsten 100
Jahre zu leisten, ist armselig»,
spricht Thomas Hasler Klartext.
Der international renommierte Architekt und Partner des in
Frauenfeld domizilierten Büros
«Staufer Hasler» ist überzeugt
davon, dass guter Städtebau im
«Grunde genommen einfach
ist». Dazu brauche es Mut und
Visionen ‒ Eigenschaften, die
der Politik zuweilen abgehen.
Anstelle dessen treten heute
«kleinkrämerisches», zuweilen
«kleinkariertes» und meistens
auch «geiziges Handeln», kritisiert er und kommt zum Befund:
«Seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges hat es die Gesellschaft offenbar aufgegeben,
Städte zu planen.»

tivität, und das ist grundsätzlich
positiv», so Hasler. Nicht aber,
wenn jeder meine, er bekomme
deswegen einen «Dichtestress».
Hier müsse die Gesellschaft umlernen, die neue Urbanität auch
leben und als etwas Positives betrachten: «Die Menschen wollen
durchaus in der Innenstadt wohnen, sei es wegen ihres Alters
oder der guten Anbindung an
den öffentlichen Verkehr.»
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Unter der «inneren Verdichtung» versteht der
bekannte Frauenfelder Architekt Thomas Hasler nicht einfach den «Bau von Hochhäusern».
Er plädiert für mehr Mut und Visionen im
Städtebau. Und mehr Toleranz untereinander.

STÄDTEBAUER. Der Architekt und Städtebauer Thomas Hasler ist nur bereit,
wertvolle historische Bauten abzureissen, wenn das «Neue qualitativ besser
ist als das Alte».

Hochhäuser sind keine Verdichtung
Derweil steht Thomas Hasler der Forderung nach einer
«inneren Verdichtung» positiv
gegenüber ‒ meint damit aber
nicht den Bau von Hochhäusern:
«Hochhäuser alleine lösen das
Problem nicht. Sie sind nicht
‹dicht›, sie sind nur ‹hoch›»,

merkt er ironisch an. Aber auch
ohne Hochhäuser bleibe die innere Verdichtung «wichtig und
auch möglich». Darum sei es
auch nicht zwingend, dass Frauenfeld seine Bauzonen erweitere.
Die bauliche Verdichtung
betrifft zunächst die Menschen
selbst: «Also Interaktion und Ak-

Murg-Auen-Park: «Adresse» gelungen
Als das pure Gegenteil von
Verdichtung, nämlich «Entdichtung», betrachtet Thomas Hasler
den Murg-Auen-Park ‒ für ihn
«die Frauenfelder Antwort auf
Paris oder New York. Zuerst gab
es den Central Park, und dann
schaffte man die Adressen»,
veranschaulicht er. Die Inschrift
«Geschäftshaus am Murg-Auen-Park» über dem Anbau der
«Steinmühle» habe ihn gefreut
und darin bestätigt, dass diese
Botschaft angekommen sei. «Der
Murg-Auen-Park ist darüber hinaus ein gutes Beispiel dafür,

wie man mit Funktionalität, einer soliden Bauweise und ‒ vor
allem ‒ mit der Schönheit punkten kann.» Denn wer die Schönheit missachte, handle nicht
nachhaltig: «Wir erleben heute,
dass Gebäude aus den 1960erJahren abgebrochen werden»,
bedauert er. Dass es auch anders
gehe, bewiesen jene Häuser, die
Ende des 19. Jahrhunderts nicht
nur schön, sondern auch qualitativ hochstehend gebaut worden
seien und noch heute stehen.
Musterbeispiel Stadtkaserne
Als Musterbeispiel für ein
gutes städtebauliches Verständnis nennt Thomas Hasler die
Umnutzung der zentrumsnahen
Stadtkaserne. «Diese bleibt im
Wesentlichen als identitätsstiftende Grösse im Stadtbild bestehen», lobt er. Also, es geht doch.
Das ganze Interview
und weitere Infos
im «Dossier»
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Der Wald als grosser Freizeitpark
Keine Kantonshauptstadt hat so viel Wald wie
Frauenfeld. Die Bevölkerung schätzt diesen
Naherholungsraum. Doch die Waldpflege ist
aufwendig. Die Mittel dafür stammen aus der
Holzbewirtschaftung durch die Bürgergemeinde sowie aus Steuergeldern. Der Kanton
denkt derzeit darüber nach, wie die defizitäre
Waldpflege unterstützt werden kann.

F

Armin Menzi

rauenfeld ist eine Waldstadt. Ein Viertel des
27
Quadratkilometer
grossen Staatgebiets ist
nämlich bewaldet. Damit liegt
Frauenfeld an der Spitze aller
Kantonshauptstädte und bietet
der Bevölkerung einen Naherholungsraum mit einer besonderen Qualität an. Von fast jedem
Stadtteil aus ist man in wenigen
Gehminuten im Wald. Mehr als
30 Kilometer Flurstrassen und
Wanderwege führen an die lauschigsten Plätze.
15 Picknick-Feuerstellen
Darunter befinden sich 15
Picknick-Feuerstellen, die von
der Stadt errichtet wurden und
vom Werkhof in Schuss gehalten
werden. Woran sich die breite Öffentlichkeit also längst gewöhnt
hat, ist für die Stadt und die
Bürgergemeinde bislang selbstverständlich: «Die Menschen
erwarten von uns sogar, dass sie
mit ‹Sonntagsschuhen› in den
Wald gehen können», bringt Robert Zahnd die Erwartungen der
Bevölkerung auf den Punkt. Er
wirkt seit mehr als einem Vierteljahrhundert als Revierförster
und Leiter des Forstbetriebes

der Bürgergemeinde. Ihr gehört
mit 360 Hektaren rund die Hälfte des Waldes auf Stadtgebiet
und reicht vom Thurvorland bis
zum Stählibuck. Die Bürgergemeinde pflegt den Wald und die
Waldwege und bewirtschaftet
das Holz: «Wir schlagen jedes
Jahr rund 2700 Kubikmeter»,
erklärt Zahnd. Die eine Hälfte
davon geht an die Sägereien in
der Region und die andere rattert durch den Häcksler. Rund
3500 Kubikmeter Hackschnitzel
gelangen so in die grossen Holzheizungen im Holdertor und im
städtischen Alterszentrum Park.
Holzpreise im Keller
Den schönen Wald gibt’s
nicht gratis. Die Kosten für die
Waldbewirtschaftung müssen
durch Erträge aus dem Holzverkauf gedeckt werden. Das hat
in den letzten Jahrzehnten gut
funktioniert. Doch inzwischen
stagnieren diese Einnahmen:
«Die Holzpreise sind durch
günstiges Importholz stark unter
Druck geraten», erklärt Robert
Zahnd. «Wir sind schon froh,
wenn wir unsere Jahresrechnung mit einer ‹schwarzen Null›
abschliessen können.» Bürgerpräsident Titus Moser bestätigt
dies: «Wir versuchen derzeit,
unsere Schlagmengen eher tief
zu halten, und hoffen in naher
Zukunft auf eine Erholung der
Holzpreise.»
Urban Brütsch, im Bezirk
Frauenfeld wohnhafter Chefökonom des Schweizer Waldwirtschaftsverbandes
«HolzSchweiz», ist selber Präsident

zumindest kostendeckend zu
bewirtschaften.» Diese Meinung teilt auch Urban Brütsch:
«Die Waldbesitzer haben bisher
viele Leistungen für die Öffentlichkeit erbracht, ohne sie zu
verrechnen. Dies wird künftig
in diesem Umfang nicht mehr
möglich sein, auch wenn die
Bürgergemeinden die Waldpflege als Investition in die Zukunft
sehen.» Robert Zahnd kann sich
dabei vorstellen, «die ‹Inwertsetzung› des Waldes beispielsweise über eine geringfügige
Erhöhung des Wasserpreises zu
realisieren, denn die Wälder seien in Frauenfeld zugleich auch
Wasserspeicher.»

NAHERHOLUNG: Frauenfeld ist die waldreichste Kantonshauptstadt. Das
schafft eine hohe Qualität für Erholung und Freizeit.

einer Bürgergemeinde und
bringt es auf den Punkt: «Die
Schweizer Holzernte war letztes
Jahr auf einem Zehnjahres-Tief.»
Er lobt dabei die Rolle der Bürgergemeinden: «Sie sind dennoch willens, den Wald zu bewirtschaften und gehen mit ihm
sehr verantwortungsvoll um.
Immerhin ernten wir Holz aus
Wäldern, die unsere Vorgänger
gepflanzt und gepflegt haben.»

Damit die Waldpflege auch
in Zukunft bezahlt werden kann,
überlegt sich auch der Kanton
neue Einnahmequellen. «Wir
wurden von unserem Forstamt
über die Bestrebungen orientiert,
die Nutzung der Wälder für Erholung und Entspannung quasi
‹kostenpflichtig› zu machen»,
bestätigt Bürgerpräsident Titus
Moser. «Das wäre eine Chance,
unseren Wald auch in Zukunft

Regierung steht im Wort
Ob es im Thurgau dereinst
einen «Wald-Fünfliber» wie im
Aargau oder eine andere Entschädigung für die Waldpflege
geben wird, ist offen. In ihren
Richtlinien verspricht die Regierung einen «Aktionsplan für die
Inwertsetzung von Waldleistungen». Bis dieser konkret greifen
wird, kann noch viel Wasser die
Murg hinunterfliessen.
So oder so werden Bürgergemeinde und Stadt aber zuverlässig dafür sorgen, dass die Wälder
gepflegt, die Strassen und Wege
instand gehalten und der Abfall
entfernt wird. Damit man auch
in Zukunft mit Sonntagsschuhen
in den Wald gehen kann.
Alle Interviews
und weitere Fakten
im «Dossier»

Umweltfreundliche Wärme schafft Arbeitsplätze
AM. Holzfeuerungen sind umweltfreundlich, weil der Brennstoff nahezu CO2-neutral ist: Das
nachwachsende Holz nimmt
gleich viel CO2 auf, wie das verbrannte ausstösst. In Frauenfeld
sind mehr als 160 Holzfeuerungen in Betrieb. Die Mehrzahl besteht aus kleineren und mittleren
Anlagen bis zu 70 Kilowatt (kW)
Wärmeleistung, die grösseren
Anlagen liefern bis zu 1200 kW.
Philipp Lüscher kennt die meisten, denn sein Unternehmen hat
sie gebaut. Der gebürtige Frauenfelder führt die Schmid AG in
Eschlikon. Die Unternehmung
mit mehr als 220 Mitarbeitern
ist mit einem Marktanteil von 80
Prozent die grösste und mittlerweile einzige Herstellerin von
Holzfeuerungen in der Schweiz

BILDER ARMIN MENZI

Holz ist heimelig, spendet umweltfreundliche
Wärme und schafft sogar Arbeitsplätze. Stadt
und Bürgergemeinde setzen auf Holzenergie
als lokale und effiziente Energiequelle.

BEACHTLICHER ANTEIL. Holz ist eine lokale und nachhaltige Energieressource.

– und dies mit Erfolg. Ein Grund
dafür sei die aufgeschlossene
Haltung seiner Kunden: «Es sind
– wie etwa bei der Bürgergemeinde Frauenfeld – Partner, die
eine Holzheizung wünschen, in
der sie das Holz aus den eigenen
Wäldern nutzen können», sagt
er. Bei ihnen stände der Energiepreis nicht im Vordergrund,

zumal die reinen Holzkosten
nur rund ein Drittel der Gesamtenergiekosten ausmachen. Für
den Unternehmer Lüscher sind
auch die lokalen ArbeitsplatzEffekte von Bedeutung. «Pro
tausend Kilowatt Leistung entstehen direkt und indirekt drei
Arbeitsplätze», rechnet er vor.
Allein der Betrieb der Holzfeu-

erungsanlagen in Frauenfeld
mit ihrer Gesamtleistung von
rund 6000 Kilowatt gibt also 20
Beschäftigten Arbeit und Lohn.
Solches bestätigt auch Andreas
Keel, Direktor von «Holzenergie
Schweiz». Er hat im Auftrag des
Kantons Thurgau eine Holzenergie-Studie verfasst und schätzt,
dass die gesamte Holzbranche
– von den Schreinereien, Zimmereien über die Waldbewirtschaftung bis zum Betrieb von
Holzheizungen – am Platz Frauenfeld sogar rund 500 Arbeitsplätze anbietet. «Holz ist für die
Stadt Frauenfeld im Schnitt fast
noch wichtiger als für den ganzen Kanton», sagt Keel.
11 Prozent Anteil am Wärmemarkt
Alle Holzheizungen zusammen erzeugen in der Agglomeration Frauenfeld rund 23
Mio. Kilowattstunden Wärme
im Jahr. «Der Anteil der Holzenergie am Frauenfelder Wärmemarkt beträgt bei Privaten

und in der Wirtschaft knapp 11
Prozent», bestätigt Daniel Moos,
Leiter der Energiefachstelle
Frauenfeld. Fast zwei Drittel des
Holzes stammen aus dem Wald,
der Rest sind Flurholz, Altholz
und sogenanntes Restholz. Die
grösste Holzverbrennungsanlage betreibt die Hugelshofer AG
an der Juchstrasse mit 1200 Kilowatt Leistung. Hier wird vor
allem Altholz verbrannt. Weitere
grosse Holzfeuerungen betreiben das Bildungszentrum Technik (500 kW), das Alterszentrum
Park (450 kW) sowie die Bürgergemeinde fürs Rathausviertel im
Holdertor (550 kW).
In Frauenfeld vermeidet die
Holzenergie rund 10 000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das entspricht
dem jährlichen CO2-Ausstoss
von rund 5000 Personenwagen
– was einem Drittel des Frauenfelder PW-Bestandes entspricht.
Holz sorgt also neben wohliger
und umweltfreundlicher Wärme
auch für ein gutes Gewissen.

ENGAGEMENT FÜR MENSCHEN
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Kürzlich ist die Gassenküche Frauenfeld in
ihre achte Saison gestartet. Das Restaurant für
Menschen am Existenzminimum hat sich weit
über günstiges Essen hinaus zu einem sicheren
Wert entwickelt.

I
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In der Gassenküche sind alle «VIP’s»
Rolf Müller

mmer mittwochs wird in
der Gassenküche ein währschaftes viergängiges Menü
aufgetischt. Es umfasst Salat,
Suppe, Hauptgang und Dessert
sowie alkoholfreie Getränke und
kostet die Besucherinnen und
Besucher drei Franken. Das Essen ist gut, gesund ‒ und günstig. «Unbezahlbar ist aber der
soziale Austausch, ein Stück
Heimat bei uns an der Grabenstrasse. Die Gäste fühlen sich bei
uns wohl, sie können sich so geben,
wie sie sind», sagt Sandra Kern, Initiantin und Betriebsleiterin.
2010 gestartet
Das im Oktober 2010 aus der
Taufe gehobene Angebot trifft einen Nerv. Einmal in der Woche
finden hier über Mittag während
längstens sechs Stunden 40 bis
65 Menschen im Alter von 16 bis
82 Jahren zusammen. In ihren
Budgets liegen sonst meist keine
Restaurantbesuche drin. Es sind
Menschen am Rande, beispielsweise ohne Job, ausgesteuert,
mit IV- oder AHV-Renten und
Ergänzungsleistungen.
Volle Plätze vom Start weg
Für die 22 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Gassenküche spielt das keine Rolle; sie bewirten alle Gäste

ENGAGIERT. 4 von 22 freiwillig Helfenden der Gassenküche (v.l.): Marcel Ninghetto, Sandra Kern, Andrea Forino und Silvia Nussbaum.

gleich herzlich, «denn diese sind
unsere VIP’s», erläutert Kern.
Die 49-jährige Sozialmanagerin
FSSM arbeitet hauptsächlich bei
der Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land. Vor der Lancierung klärte sie bei Sozialstellen
den Bedarf für ein entsprechendes Angebot ab, erhielt positive
Feedbacks – und fragte sich kurz
vor Türöffnung mit mulmigem
Gefühl doch: «Tue ich das richtige?»
Die Sorge war unbegründet:
vom Start weg füllten sich die
Plätze im Haus der ehemaligen
Thurgauer Volkszeitung stetig.
«Die Nachfrage wäre gross genug, um an weiteren Tagen zu
öffnen. Dafür fehlen uns aber
die personellen Ressourcen»,

so Kern, die monatlich rund 25
Stunden Freizeit in den Betrieb
investiert. Würden sich zusätzliche Freiwillige melden und weitere Tage organisieren, wäre sie
offen.
Senioren herzlich eingeladen
Das Gros der Gäste bewege
sich zwischen 55 und 70 Jahren.
Untervertreten seien hingegen
klar Seniorinnen und Senioren,
die zur AHV Ergänzungsleistungen beziehen müssen. «Wir
wissen, dass es davon auch in
Frauenfeld viele gibt. Doch sie
finden bisher nicht den Weg zu
uns: ob aus falsch verstandenem
Stolz oder aus Scham. Beides ist
nicht nötig», findet Kern. «Wir
laden sie herzlich ein.»

Für die eben angelaufene
neue Saison von September bis
Juni 2018 sehen sie und ihr motiviertes Team keine Konzeptänderungen vor. Das Erfolgsrezept
bleibt der Mix aus gutbürgerlichem Essen, persönlichen Beziehungen und gemeinsamem
Verweilen in den beiden freundlichen Gasträumen. In Gastroküche und Service wechseln sich
weiterhin vier Freiwilligenteams
je einen Tag im Monat ab.
Dankbar für Support
Unterstützung erfährt die
Gassenküche von verschiedenen
Seiten, etwa der evangelischen
und der katholischen Kirchgemeinde Frauenfeld. Dazu kommen Betriebe aus der Region, die

etwa Lebensmittel gratis oder
vergünstigt liefern, sowie Spender. «Ohne die grosszügige Hilfe
wäre unsere Arbeit nicht möglich», ist Kern dankbar.
Die Gassenküche hat sich innert sieben Jahren in Frauenfeld
fest etabliert. Der Betrieb ist von
den Abläufen zwischenzeitlich
so sicher aufgestellt, dass die
Gründerin auch einmal beruhigt
Ferien ausserhalb der Sommerpause beziehen kann. Ans Aufhören denkt sie trotzdem noch
lange nicht: «Der menschliche
Austausch mit unseren Gästen
ist mir enorm wichtig. Davon
profitieren nämlich nicht nur
diese, sondern auch wir Mitarbeitenden enorm. Insofern ist es
der beste Job in der Stadt.»

Mit einer fortschrittlichen Altersarbeit und
einer intensivierten Vernetzung ambulanter
Unterstützungs- und Entlastungsangebote
begegnet die Stadt Frauenfeld den Herausforderungen des demografischen Wandels. Das
Projekt «Bovidem» hat dabei Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen im Fokus.

D

Michael Anderegg

er demografische Wandel stellt eine der grossen
gesellschaftlichen
Herausforderungen unserer Zeit
dar», sagt Urban Kaiser, Leiter
Amt für Alter und Gesundheit.
«In den kommenden Jahren
wird sich die Altersstruktur der
Bevölkerung tiefgehend verändern», sagt er. Vor 15 Jahren sei
jede siebte Person in Frauenfeld
über 65 Jahre alt gewesen. 2020
soll es schon jede fünfte sein.
«Besonders gross ist der Wunsch
der Bevölkerung, zuhause im
vertrauten Quartier und Umfeld alt werden zu können», sagt

Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler,
Vorsteherin des Departements
für Alter und Gesundheit. Sie
initiierte 2011 die Erarbeitung
des neuen Alterskonzepts. Im
Rahmen dessen hat die Stadt in
den letzten Jahren einiges unternommen. Im Rathaus wurde
die Fachstelle für Alters- und
Generationenfragen eingerichtet. Auch wurde ein kostenloser
Wegweiser mit den wichtigsten
Kontakten für Menschen im Alter herausgegeben.
Steigende Erkrankungen an Demenz
Die Zahl an Demenz erkrankter Menschen in Frauenfeld wird
sich in den nächsten 15 Jahren
fast verdoppeln. «Menschen
mit Demenz sind über längere
Zeit rüstig und brauchen keine Pflege, sondern Betreuung»,
sagt Urban Kaiser. Entsprechend
werden gut vernetzte ambulante
Beratungs- und Entlastungslösungen benötigt. Die Betreuung
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Unterstützung für Menschen mit Demenz

VERGISSMEINNICHT. Urban Kaiser und Verena Rieser freuen sich über die neue
Broschüre mit den Vergissmeinnicht als Wiedererkennung.

zu Hause ist Familiensache, die
Angehörigen stehen oft rund um
die Uhr im Einsatz – und sind
langfristig auf Unterstützung
angewiesen. Darum wurde letztes Jahr das Projekt «Bovidem
– Gute Lebensqualität mit Demenz» lanciert. Im Fokus steht
dabei die Vernetzung der Ange-

bote und die einfache Erreichbarkeit für Angehörige. Eine
erste Massnahme wurde bereits
realisiert. Es handelt sich um
eine Broschüre für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen.
Nun sind diese Informationen
bei der Fachstelle im Rathaus
und online erhältlich.

Als nächste Schritte im Projekt werden 30 Punkte aus dem
Detailkonzept bis 2018 umgesetzt. Unter anderem mit dem
Ziel, die Vernetzung der Institutionen und Organisationen
weiter zu stärken. Zudem sollen
Hausärzte vermehrt miteinbezogen und öffentliche Stellen
sowie der Detailhandel sensibilisiert werden. Diese sollen die
Möglichkeit für Schulungen bekommen. Auch wird die Sensibilisierung von Nachbarschaft und
freiwillig tätigen Menschen mittels Infomaterial und Vorträgen
weiter vorangetrieben.
Livesendung aus dem Rathaus
Zum Internationalen Tag der
älteren Menschen wird am Sonntag, 1. Oktober, um 9.50 Uhr aus
dem grossen Bürgersaal von Radio SRF 1 die Sendung «Persönlich» übertragen.
www.altersfreundliches-frauenfeld.ch
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Ab Ende November erzählen Projektionen auf
Fassaden der Frauenfelder Innenstadt wieder
Szenen aus der Weihnachtsgeschichte. Dem
Lichtspiel werden neue Sujets und Standorte
zugefügt, es gibt mehr Führungen – und die
Besucherinnen und Besucher erwartet eine
multimediale Neuerung.

M

Rolf Müller

it der einzigartigen
Weihnachtsbeleuchtung «GeschichtenLichter» landete die
Stadt Frauenfeld im Jahr 2015
einen Coup: Bei der Erneuerung
der alten Weihnachtsbeleuchtung setzte man statt auf marktschreierische Illuminierung auf
nächtliche Projektionen von Sujets der Weihnachtsgeschichte
auf Gebäudefassaden in der Innenstadt, konzipiert vom St. Galler Designbüro Kaluza&Schmid.
Der Entscheid dafür fiel «einstimmig und begeistert», wie
sich Heinz Egli, Amtsleiter der
Stadtentwicklung und Standortförderung, erinnert. Das sei
mutig gewesen, sind die Installationen im Vergleich zu klassischen Weihnachtsbeleuchtungen

anderer Städte doch bis heute
einzigartig.
Die Inbetriebnahme der Beleuchtung im November vor
zwei Jahren sorgte dann auch für
Aufsehen. Nach einem Bericht
des Schweizer Fernsehens zum
ungewöhnlichen Weihnachtsschmuck reisten aus der ganzen
Schweiz «GeschichtenLichter»Touristen in die Thurgauer
Hauptstadt. Sie liessen sich
ebenso wie die Einheimischen

Auftakt am 24. November
ROM. Zur Eröffnung von «GeschichtenLichter» am 24. November um 18 Uhr in der
Kirchgasse bei der evangelischen Kirche ist die Bevölkerung eingeladen. Im
Anschluss bietet Regio Frauenfeld Tourismus die erste von
neu fünf öffentlichen Führungen an. Weitere Daten sind der
2., 7., 12. und 21. Dezember
um 18.45 Uhr. Weitere Infos
und Anmeldung:
www.regiofrauenfeld.ch
052 721 31 28

von der besinnlichen Stimmung
der projizierten Sujets bezaubern. Nach dem erfolgreichen
Start wurden die «GeschichtenLichter» schrittweise weiter
entwickelt. «Die Idee war von
Anfang an, sie auf die ganze Innenstadt ausweiten zu können.»
Zudem sei das Gespräch mit
Quartiervereinen gesucht worden, welche die Idee begrüssen,
derzeit jedoch ihre Beleuchtungen weiterbetreiben wollen. Den
Ball aufgenommen hats die Interessengemeinschaft Gewerbe
Ost. Sie schmückt im Langdorf
mit Figuren der Beleuchtung
mehrere Kandelaber.
Neu mit Smartphone-Guide
Auch bei den Installationen
gibt’s einige Neuerungen. So
kommen neben der Alt- und
Vorstadt auch Gebäude vom
Bahnhof bis zum Kreuzplatzhinzu. Insgesamt, schätzt Egli,
werden es mit etwa 8 neuen so
um die 35 Sujets sein. Schwierigkeiten, Hausbesitzer für eine
Projektion zu gewinnen, gebe
es praktisch nie. «Im Gegenteil,
die meisten freuen sich über die

BILD ROLF MÜLLER

Lichterzauber zieht grössere Kreise

ENGAGEMENT FÜR EINZIGARTIGE WEIHNACHTSBELEUCHTUNG: Heinz Egli, Leiter des
Amts für Stadtentwicklung und Standortförderung.

Anfrage.» Neben den Führungen von Regio Frauenfeld Tourismus gibt’s nun auch einen
Smartphone-Guide. Erneut mit
an Bord ist die Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt. In den Schaufenstern der
Geschäfte sind Karawanen der
drei Könige zu sehen, draussen
sorgen Gruppen von beleuchteten Tannenbäumchen für eine
feierliche Atmosphäre, und über

den Strassen schweben goldfarbene Figuren der Weihnachtsgeschichte. «Unsere Beleuchtung
soll zusammen mit traditionellen Events wie dem Chlaus- und
dem Weihnachtsmarkt mithelfen, allen Besuchern eine feierlich besinnliche Stimmung in
schöner Ambiance zu bieten:
gemütlich und festlich, typisch
Frauenfeld halt», fasst Heinz
Egli zusammen.

Noch nicht lange her, doch schon so fern

Stephan Heuscher*

n der Reutenen besitzt Frauenfeld seit bald 100 Jahren
eine riesige Festhalle. Kaum
eine andere Schweizer Kleinstadt kann einen Mehrzwecksaal
dieser Grössenordnung ihr Eigen nennen. Die sprichwörtliche
Festfreudigkeit der Bevölkerung
findet darin beredten Ausdruck.
Weitgehend in Vergessenheit
geraten ist hingegen, dass die
«Festhütte» eine Vorgängerin
hatte. 300 Meter nördlich, im
Stadtgarten, stand bis 1956 die
alte Festhütte, die damals dem
Altersheim der Bürgergemeinde
weichen musste.
Lauschig, inmitten hoher
Bäume gelegen, bestand die alte

Stadt im Wandel (13)
AA. Das Stadtbild von Frauenfeld hat sich in den letzten
Jahrzehnten stark gewandelt. Mit einer Serie unter
dem Titel «Noch nicht lang
her, doch schon so fern» erinnert Stadtarchivar Stephan
Heuscher in «frauenfeld.ch»
mit Fotos aus dem Stadtarchiv und kurzen Texten an
vergangene Zeiten.

Festhüttenanlage aus drei Gebäuden: im Zentrum die Festhütte selbst, ein Holzpavillon mit
grossen, fensterlosen Öffnungen, durch die Licht und Luft
Einlass fanden, und daneben
das ehemalige Schützenhaus,
dessen Schiessöffnungen Richtung Rüegerholz zeigten. Der
Scheibenstand befand sich vor
dem Waldrand an der Stelle der
heutigen Festhalle. Ein schmales,
langgezogenes Gebäude wenige
Meter neben der St. Gallerstrasse
beherbergte eine Kegelbahn.
Erstmals als Schiessplatz genutzt wurden die Reutenen im
Juli 1837 anlässlich des kantonalen Sänger- und Schützenfestes.
Drei Jahre später verlegten die
Schützen ihre Sportstätte definitiv dahin. Zuvor hatte das Schützenhaus über 300 Jahre lang auf
der Bleiche beim heutigen CoopCenter Schlosspark gestanden.
Geschossen worden war über
die Murg hinweg auf den noch
unbebauten Abhang unterhalb
der heutigen St. Gallerstrasse.
Das Wachstum der Industrie an
der Schlossmühlestrasse ab den
1830er-Jahren verunmöglichte
die weitere Nutzung dieses Geländes.
Der neue Schiessplatz in der
Reutenen wurde nach und nach

BILD STADTARCHIV FRAUENFELD

Die alte «Festhütte» stand im Stadtgarten
I

DIE EINSTIGE, NACH 1890 ERBAUTE FESTHÜTTE IM STADTGARTEN. Rechts zu sehen ist
der ehemalige Schützenstand. Alle drei Gebäude wurden 1956 abgebrochen.

ausgebaut. Um die Mitte des
19. Jahrhunderts entstand ein
erstes Schützenhaus, das der
Geselligkeit und dem leiblichen
Wohl diente. Das Anstossen auf
Ehre, Gott und Vaterland bildete
einen wichtigen Bestandteil des
Schützenwesens jener Epoche.
Höhepunkt bildete 1890 das erste, im Kanton Thurgau durchgeführte eidgenössische Schützenfest. Der ganze Thurgau feierte
damals mit Stolz seine Zugehörigkeit zum jungen Bundesstaat

von 1848. Auf dem Marktplatz
war eine riesige provisorische
Festhütte errichtet worden und
in der Reutenen hatte man 150
300-Meter-Scheiben aufgestellt.
Nicht weniger als 300 000 Menschen besuchten das Fest. Der
Alkohol floss in Strömen! Pro
Tag sollen 10 000 Flaschen Wein
und 56 000 Liter Bier über den
Tresen gegangen sein.
In der Reutenen selbst entstand nach dem Eidgenössischen
wieder eine «gewöhnliche» neue

Festhütte, eben jene, die später zugunsten des Altersheims
abgebrochen wurde. Der Wirt,
der die Schützenwirtschaft übernahm, sorgte an Sommersonntagen jeweils für kurzweilige
Unterhaltung. Musikkapellen
spielten auf, in einer Voliere waren exotische Vögel zu bewundern, und eine Zeit lang gab es
sogar einen Affen zu sehen. Bereits 1909 verliessen die Schützen jedoch die Reutenen und
erbauten im Hinblick auf das
kantonale Schützenfest in jenem
Jahr das Schützenhaus im Schollenholz.
Grosser Festbetrieb auf der
Reutenen herrschte letztmals
1914 beim kantonalen Turnfest.
Als 1921 die heutige Festhalle
Rüegerholz ihre Tore öffnete,
wurde es im Stadtgarten rasch
ziemlich still. Die Stadt richtete
in der verlassenen Festhütte eine
öffentliche Dörranlage ein. Darin
konnten namentlich ärmere Leute kostenlos Früchte und Gemüse für den Winter konservieren.
Ansonsten lag der ehemalige
Festplatz verträumt da, bis die
Gebäude im Jahr 1956 abgerissen
wurden.
* Stephan Heuscher ist
Stadtarchivar von
Frauenfeld
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Michael Anderegg

it ihren HeidiBüchern schuf Johanna Spyri ein
romantisches und
idealtypisches Bild der Schweiz.
Passend dazu gibt es auch Fernsehproduktionen, die vielen mit
dem Musikstück «Heidi, Heidi,
deine Welt sind die Berge…»
präsent sind. Damit verbunden
hat «Heidi» längstens Weltruhm
und Kultstatus erlangt. Weniger
präsent in der Öffentlichkeit ist
hingegen die Tatsache, wonach
«Heidi» auch eine Verbindung
nach Frauenfeld hat. Denn Autorin Johanna Spyri war eine
mütterliche Freundin und wichtige Bezugsperson von Hedwig
Kappeler, die einer der ältesten
Frauenfelder Familien angehörte. Wie war es dazu gekommen
– und wer war diese Hedwig
Kappeler?
Aufgewecktes, junges Mädchen
Geboren wurde Hedwig
Kappeler am 22. Mai 1860 in
Frauenfeld, wo sie als viertes von
sechs Kindern auch aufwuchs.
Sie wurde in eine Kaufmannsfamilie hineingeboren, und Briefe
aus jener Zeit zeigen sie als aufgewecktes, unternehmenslustiges und selbstständiges jun-
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GESCHICHTE. Im «Haus zum Pelikan» an der Zürcherstrasse
165 ist Hedwig Kappeler aufgewachsen.

ges Mädchen. Aufgewachsen ist
sie im Haus «Zum Pelikan» an
der Zürcherstrasse 165. Hedwig
Kappeler spielte Geige. Sie war
ihre Leidenschaft. Noch in hohem Alter soll sie dieser gefrönt
haben. Nach der obligatorischen
Schulzeit, die sie Erzählungen
zufolge mit Leichtigkeit durchlief, beschlossen ihre Eltern, ihr
an der neu gegründeten Höheren Töchterschule in Zürich zwei
weitere Ausbildungsjahre zu ermöglichen.
Zwei Jahre im selben Haushalt
In ihrer Pflegefamilie in Zürich, bei Stadtschreiber Johann
Bernhard Spyri und seiner Ehefrau, der bekannten Jugendschriftstellerin Johanna Spyri,

fand Hedwig Kappeler für zwei
Jahre ein Zuhause. Aus erhaltenen Briefen ‒ an die 100 Stück ‒
aus jener Zeit geht hervor, dass
sie dort auch «ihre geistige Heimat» fand. In Hedwig fand Spyri
eine Art Tochter, die sie selbst nie
hatte. Johanna Spyri beschreibt
denn auch ein Gefühl, als gehöre
Hedwig «als Kind ins Haus». Die
Aussagen beschränken sich keineswegs nur auf die beiden gemeinsamen Jahre in Zürich. Vielmehr war dies der Beginn einer
lebenslangen Freundschaft. «Ich
freue mich, dass das enge Band
eines gemeinsamen, tiefgehenden Interesses uns verknüpft,
nicht nur eine kurze Zeit, denn
in alle Zukunft wird meine Liebe
und mein mütterliches Interesse

Dich begleiten», schreibt Spyri in
einem Brief vom Dezember 1876.
Da war Hedwig Kappeler knapp
ein Jahr bei ihr im Stadthaus in
Zürich.
Auf Umwegen zurück nach Frauenfeld
Nach zwei Jahren zog es Kappeler für kurze Zeit nach Genf,
ehe sie nach Liverpool ging, wo
ein entfernter Verwandter von
ihr arbeitete. Dort fand Hedwig
Kappeler eine Stelle als Lehrerin
in einem Pensionat, ehe sie nach
Frauenfeld zurückkehrte. Als
einzige von drei Töchtern blieb
sie unverheiratet und lebte fortan im Elternhaus, kümmerte sich
um die Eltern und wurde schnell
zum Mittelpunkt der Familie.
Johanna Spyri sagte Kappeler

Respektvolle Beziehung
Der Kontakt zu Johanna Spyri, die 1901 verstarb, brach nie ab.
Neben den Briefkorrespondenzen pflegten sie die Beziehung
mit gegenseitigen Besuchen und
gemeinsamen Reisen. Wie gross
die Zuneigung und der Respekt
in der Beziehung war, zeigt die
Tatsache, dass Hedwig Kappeler
Johanna Spyri bis zu deren Tod
mit «Sie» ansprach.

Mit Freude und Eleganz auf dem Eis
Das erste Mal auf Kufen stand
Shania Schökle im Jahr 2004,
seither trainiert die 17-Jähige
zielstrebig und hart für den
Eislauf. Sie ist erfolgreich – und
realistisch: «Geld ist damit in der
Schweiz nicht zu verdienen.»

S

Rolf Müller

eit 13 Jahren ist der Eissport Club Frauenfeld wie
Armin Menzi, Michael
Einwohnerzeitung der
ein zweites Zuhause für
Anderegg,
Rolf
Müller,
die
Absolventin
der FachmitHauptstadt des Kantons
telschule.
Eislauf
hat
für Shania
Layout:
consulenza
Thurgau
Schökle
auch
nach
all
den
Jahren
Druck: Genius Media AG,
Ausgabe 66, Herbst 2017
Auflage 15 000 Exemplare
nicht an Reiz verloren: «Es ist
ja eher eine Randsportart. Aber
Erscheint vierteljährlich
Redaktionsanschrift:
ich finde sie mega faszinierend,
Herausgeberin:
Stadt Frauenfeld
Stadt Frauenfeld
schon seit ich ein kleines MädEinwohnerzeitung
Verantwortlich:
chen war.»
8501 Frauenfeld
Andreas Anderegg
Die junge Frau erzählt am
Redaktion:
Esstisch
ihres Elternhauses in
E-Mail:
Andreas Anderegg (Leitung),
redaktion@stadtfrauenfeld.ch
Warth mit grossem Feuer und
gewählten Worten von ihrer PasInternet		 www.frauenfeld.ch		 sion. Die Zahl der TrainingsstunService-Plattform
www.stadtportal-frauenfeld.ch
den hat sie nie gezählt, aber je
nach Jahreszeit sind es wöchentEINWOHNERZEITUNG DER HAUPTSTADT DES KANTONS THURGAU

DYNASTIE. Hedwig Kappeler entstammt einer der ältesten
Familien in Frauenfeld.

lich gut und gerne zwischen acht
und fünfzehn. Neben dem Training auf dem Eis hält sie sich mit
Kraft- und Konditionstraining
sowie mit Dehnübungen fit und
fährt Velo.
Getragen vom Eissport Club
«Zum Glück wurde mir
Sportlichkeit in die Wiege gelegt», erzählt Shania, «aber es
braucht schon Willen, immer
wieder.» Nach acht Jahren engagiertem Training qualifizierte
sie sich im Jahr 2012 erstmals für
die Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften; dieses Jahr
wäre es bereits das fünfte Mal.
Darüber hinaus gehört Shania seit vier Jahren dem Thurgauer Kader an und hat ausser
dem höchsten Test (Goldtest)
alle als Zulassung zu Wettbewerben notwendigen Tests des
Schweizerischen Eislauf Verbands mit Bravour absolviert.
Dem Eissport Club Frauenfeld,
der mit gezielter Nachwuchsar-

beit immer wieder junge Talente hervorbringt, windet sie ein
Kränzchen: «Ich fühle mich hier
getragen. Der Verein ist super.»
Beruf hat Priorität
Wesentlich zu ihrem Erfolg
beigetragen haben daneben
die Eltern. Der Vater ist im Eissport Club engagiert, die Mutter
fährt sie zu den Trainings ‒ und
diese regelmässigen Fahrten
etwa nach Herisau können lang
sein, denn im Sommer verfügt
Frauenfeld über kein Eis. Und
schliesslich kommen die Eltern
auch hauptsächlich für die Kosten des Sports von jährlich ungefähr 15 000 Franken auf.
Aber all das verfliegt, wenn
Shania im Glitzerkostüm und
mit fliegenden Beinen eine Choreografie zum Sound von «ZZ
Top» vorführt. Priorität hat nun
aber der 2018 anstehende Abschluss der Fachmittelschule.
Was danach ist, werde sich zeigen. In Frage käme auch ein Phy-

BILD EISLAUFCLUB FRAUENFELD
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nach, sie sei «recht fühlend»,
habe «tiefes Verantwortungsgefühl» und einen «starken Helferwillen», Eigenschaften, die für
Kappeler wegweisend wurden.
Sie leitete in Frauenfeld 25 Jahre
lang den Jungfrauen-Armenverein. In den späten 1880er-Jahren
begann sie sich aktiv an der
Frauenbewegung zu beteiligen.
Sie war im «Verein zur Hebung
der Sittlichkeit» sowie in dessen
Schwesternorganisation «Freundinnen junger Mädchen» aktiv.
Der eine leistete hauptsächlich
Präventionsarbeit, der andere
setzte sich aktiv gegen Prostitution und Mädchenhandel ein.
Später war sie auch im ersten
Vorstand des Schweizerischen
Verbandes zur Hebung der Sittlichkeit. Ganz im Geiste der
Protagonistinnen von Johanna
Spyris Mädchenbüchern, setzte
sich Hedwig Kappeler für die
Schwächeren ein, besonders für
die Kinder. Bis kurz vor ihrem
Tod im Jahr 1932 blieb Hedwig
Kappeler aktives Mitglied und
Stütze der bürgerlichen Frauenbewegung.

BILD ARCHIV

Die Frauenfelderin Hedwig Kappeler (1860–
1932) war eine Vorkämpferin für Frauenrechte
und auch Freundin von Johanna Spyri (1827–
1901), der Schöpferin der Romanfigur «Heidi».
Die legendäre Figur aus dem Maiensäss hat
damit eine Verbindung nach Frauenfeld.
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Verbindung von «Heidi» zu Frauenfeld

ANMUT. Shania Schökle trainiert hart
für ihren Erfolg.

siotherapie-Studium, welches
sie später wieder mit Eislauf in
Verbindung bringen könnte.
«Jedenfalls will ich meine berufliche Zukunft absichern. Denn
mit Eislauf ist in der Schweiz
kein Geld zu verdienen.»

