
Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner von Frauenfeld

E
ine lebenswerte Stadt – 
was macht sie aus? Die 
schönen Wohnlagen, 
die interessanten Ar-

beitsplätze, die guten Verkehrs-
verbindungen, das reichhaltige 
Freizeitangebot, vor allem aber 
die Menschen, die darin woh-
nen, miteinander sich austau-
schen, zusammen die Stadt ge-
stalten. Wenn Sie sich gewundert 
haben, weshalb Sie den Stapi an 
so vielen Anlässen sehen, dann 
wissen Sie jetzt wieso: Weil es 
neben Häusern, Strassen, Inf-
rastrukturen und Angeboten 
um Menschen geht, wenn wir 
Frauenfeld gestalten wollen. Das 
Rezept zum Erfolg heisst also: 
Man nehme Menschen, führe sie 
zusammen, gebe eine Aufgabe 
hinzu, würze es mit einem Mix 
von Meinungen, wärme es im 
Ofen der öffentlichen Debatte, 
bis es schön durchgebraten ist, 
und geniesse es anschliessend 
als gelungene Lösung.

Wenn ich Frauenfeld be-
trachte, so haben meine Vorgän-
ger dieses Rezept immer wieder 
mit Erfolg angewandt. Die Ein-
wohnerinnen und Einwohner, 
die Menschen von Frauenfeld 
sind gemäss Umfragen gross-
mehrheitlich sehr zufrieden und 
leben gerne hier. Sie loben die 
Nähe zur Natur, die gute Er-
reichbarkeit, das abwechslungs-
reiche Angebot an Dienstleistun-
gen. Das gute Zusammenspiel 
von Gemeinde- und Stadtrat mit 
Bürgergemeinde, Schulgemein-
de, Kanton, Arbeitgebern und 

13 Spielplätze unterhält der 
städtische Werkhof in und um 
Frauenfeld. Die Sicherheit der 
Anlagen hat das ganze Jahr 
hohe Priorität. Im Winter nutzen 
die Fachleute des Werkhofes die 
Zeit für umfangreichere 
Wartungen.

Sicherheit ist 
kein Kinderspiel

75

Platzt in Frauenfeld bald eine 
Immobilienblase? Ein Frauen-
felder Immobilienexperte gibt 
Entwarnung und sieht «keine 
akute Gefahr». Wichtiger sei, 
den Wandel und die modernen 
Wohnformen im Blick zu 
behalten.

Keine Angst vor einer 
«Immobilienblase»

Wenn Spitex-Mitarbeiterin 
Gabriela Mehnert klingelt, wird 
sie meistens schon erwartet und 
ist ein gerne gesehener Gast. Sie 
pflegt ihre Klienten mit Herz 
und Verstand. Oft auch an 
Feiertagen.

Engagement für 
gepflegte Feiertage

8
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Auch wenn sich Menschen im-
mer weniger Musse gönnen: das 
«Café» behauptet seine Stellung 
als Treffpunkt. In Frauenfeld 
wird seit bald 200 Jahren Kaffee 
getrunken – und seit mehr als 
einem Jahrhundert eine 
Kaffeehaus-Kultur gelebt.

Die Kaffeehaus-Kultur 
lebt weiter

6

Wer das Bürgerrecht von Frau-
enfeld beantragt, profitiert von 
Service und Beratung durch den 
Bürgerrechtsdienst der Stadt. 
Nicht nur Ausländer, sondern 
auch Schweizer streben das Bür-
gerrecht in Frauenfeld an.

Bürger werden, 
wo man daheim ist

4

Bevölkerung hat nachhaltige 
Spuren hinterlassen. Sei es im 
Bildungswesen mit Kindergär-
ten, Primar- und Sekundarschu-
len sowie der Kanti, sei es in der 
Altersbetreuung mit den Alters- 
und Pflegewohnungen und -hei-
men, sei es in der Kultur mit den 
Museen, sei es in gut funktionie-

Arbeitsplätzen oder sei es in von 
der Öffentlichkeit finanzierten 
Strassen und Werkleitungen.

Dies alles ist nicht in wenigen 
Jahren, sondern über einen lan-
gen Zeitraum von mehr als hun-
dert Jahren hinweg entstanden. 
Am Anfang stand oft ein grosses 
Ziel, zum Beispiel das Ziel, eine 
würdige Kantonshauptstadt 
zu sein. Der Weg dahin musste 
dann in vielen kleinen Schritten 
gegangen werden. Nicht immer 

Die Weihnachtsbeleuchtung «GeschichtenLichter» verbreitet beim Weihnachtsmarkt eine besondere Atmosphäre.
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verlief der Weg gerade, aber im-
mer führte er vorwärts.

Rückblickend auf 2017 sehe 
ich uns auf diesem Weg weiter-
gehen. Drei Themen stechen da-
bei heraus: Wärme Frauenfeld 
AG, Begegnungszone, Stadt-
entlastung. Vielleicht wundern 
Sie sich über diese Auswahl. Sie 
sind alle drei kontrovers, emoti-
onal, sperrig. Nicht so rund und 
für alle einsichtig erfolgreich 
wie der Kulturtag, der tausende 
Menschen zusammengebracht 
hat und dadurch mindestens 
gleich heraussticht. Es sind eher 
Themen, die man meidet, wenn 
man zum ersten Mal mit jemand 
Unbekanntem zusammen-
kommt. Man kann sich trefflich 
die Finger verbrennen und in ein 
Fettnäpfchen treten, wenn man 
nicht weiss, was das Gegenüber 

davon hält. Aber es sind The-
men, hinter denen sich andere, 
grössere Themen verbergen, 
die entscheidend sind für un-
sere Zukunft. Grosse Ziele sind 
damit verbunden. Es geht um 
zukunftsweisende Wärmever-
sorgung. Es geht um Lebensqua-
lität in einer wachsenden, dich-
ter werdenden Stadt. Es geht um 
Gestaltung einer Mobilität, die 
uns vorwärts bringt.

Die Wärmering-Geschichte 
hat 2017 bewiesen, dass wir 
es in Frauenfeld nach wie vor 
schaffen, auch schwierige The-
men gemeinsam zu lösen. Dank 
eines unbeirrbar insistierenden 
Stadtparlaments, sachlich infor-
mierender Medien, lösungsori-
entiert arbeitender Stadtverwal-
tung und -regierung sowie der 
Zustimmung der Stimmbürge-

rinnen und Stimmbürger konn-
te ein – im Nachhinein gesehen 
– falsch aufgegleistes Projekt 
zurück auf die Erfolgsschiene 
gebracht werden. Das Vertrauen 
in die Exekutive hatte stark gelit-
ten. Es waren darum viele kleine 
Schritte aufeinander zu erforder-
lich. Wir haben sie gemacht, ha-
ben zusammengefunden, haben 
neues Vertrauen gewonnen. Da-
rauf lässt sich weiterbauen.

Dieses Vertrauen brauchen 
wir auch 2018 und darüber hi-
naus. Bei der Begegnungszone 
und dem damit verbundenen 
grossen Thema Lebensqualität 
in einer wachsenden, dichter 
werdenden Stadt, wie auch bei 
der Stadtentlastung und der Fra-
ge nach einer zukunftsorientier-
ten Mobilität geht es um grosse 
Ziele. Auch bei diesen Themen 
gibt es eine harzige Vorgeschich-
te. Das Vertrauen hat gelitten. 
Gräben klaffen. Ich bin mir des-
sen bewusst. Das darf aber nicht 
Grund sein zum Nichtstun. Es 
ist vielmehr Ansporn, es von 
Neuem zu versuchen. Ich lade 
Sie ein, sich mit Stadtrat und 
Gemeinderat zusammen dieser 
Herausforderung zu stellen. Die 
besten Lösungen entstehen im 
Miteinander. Wir alle machen es 
aus. Wenn Frauenfeld auf dem 
Weg des Erfolgs in die Zukunft 
gehen will, um grosse Ziele zu 
erreichen, dann braucht es nicht 
Gräben, sondern Schritte: auf-
einander zu, miteinander vor-
wärts. Vielleicht nur kleine, aber 
vorwärts.

Herzlich
Anders Stokholm
Stadtpräsident
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1. AUGUST: Die zwei Bundesfeiern bei der Festhalle Rüegerholz (31. Juli) und im Alterszentrum Park (Bild) sind wiederum ein grosser Erfolg. 
Gemeinderatspräsidentin Susanna Dreyer ruft die Besucher dazu auf, zur schönen Stadt weiterhin Sorge zu tragen.

23. SEPTEMBER: Das Programm des ersten Frauenfelder Kulturtags zieht auch die 
Kinder in seinen Bann.

18. JANUAR: Stadtpräsident Anders Stokholm und Stadtschreiber Ralph Limoncelli empfangen im Rathaus vier Personen stellvertretend 
für den 25 000. Einwohner von Frauenfeld.

17. MAI: Susanna Dreyer wird zur Präsidentin des 
Gemeinderats gewählt.

23. NOVEMBER: UNICEF-Geschäftsleiterin Elsbeth 
Müller (r.) übergibt Vizepräsidentin Christa Thorner 
die Urkunde «Kinderfreundliche Gemeinde».

2. SEPTEMBER: Das bunte 11. Mitenand-Fest in der Festhalle Rüegerholz ist ein 
grosser Erfolg.

1. DEZEMBER: Der Anerkennungspreis 2017 wird dem Cevi Frauenfeld für den 
langjährigen Einsatz in der Jugendarbeit überreicht, der erstmalige Förderpreis 
geht an die Illustratorin Rina Jost.

13. MAI: Der Murg-Auen-Park, der sich einer grossen Beliebtheit erfreut, wird mit 
dem Schulthess-Gartenpreis des Schweizer Heimatschutzes ausgezeichnet.

4. JULI: Der Stadtrat zieht eine positive Bilanz zur Halbzeit der Legislatur – Politik 
und Bevölkerung sind gemeinsam auf Kurs (v.l.): Stadtpräsident Anders Stok-
holm, Christa Thorner, Urs Müller, Elsbeth Aepli Stettler und Ruedi Huber.

12. JUNI: Präsentieren das «Hochparterre»-Themenheft (v.l.): Anders Stokholm, 
Christof Helbling, Axel Simon (Hochparterre) und Urs Müller.



dem Gemeinderat einen 
Variantenentscheid sowie 
einen Kreditantrag für 
einen Architekturwett-
bewerb unterbreiten zu 
können.

Die Pferdesport-Infra-
strukturen auf der Gros-
sen Allmend wurden in 

Zusammenarbeit mit Vertretern der betrof-
fenen Vereine und des Waffenplatzes einer 
gründlichen Überprüfung unterzogen. Darauf 
basierend wurde der Handlungsbedarf für 
eine nachhaltige Nutzung der Anlagen aufge-
zeigt.   

Auf der Kleinen Allmend wurden  auf-
grund einer Baurechtsanfrage Gespräche mit 
allen dort trainierenden Vereinen geführt. Im 
Zentrum standen dabei die zukünftigen Nut-
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DEPARTEMENT FÜR BAU UND VERKEHR

DEPARTEMENT FÜR GESELLSCHAFT UND SOZIALES

DEPARTEMENT FÜR ALTER UND GESUNDHEIT

DEPARTEMENT FÜR WERKE, FREIZEITANLAGEN UND SPORT

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

URS MÜLLER, STADTRAT 

Ein Schwerpunkt im Jahr 2017 bildete das 
Mobilitätskonzept 2030: verschiedene 

Projektaufträge wurden ausgelöst. Nachdem 
der Stadtrat aufgrund der Vorarbeiten durch 
die Stadtentwicklung die zahlreichen An-
forderungen für die weitere Umsetzung der 
Begegnungszone geklärt hatte, übernahm 
das Departement für Bau und Verkehr die 
Projektierung des Teils Freie Strasse. Gestar-
tet wurden auch die Arbeiten zum «Lang-
samverkehrskonzept». Gleichzeitig wurden 
einige Verbesserungen für die Radfahrenden 
umgesetzt, bspw. die Einfahrt in die Thundor-
ferstrasse. Die zweite Etappe des Regionalen 

Mobilitätskonzept und 
Siedlungsentwicklung

Radwegs konnte im Sep-
tember eröffnet werden. 
Wie im Mobilitätskon-
zept vorgesehen, konnte 
nach einer nur achtmo-
natigen Bearbeitungszeit 
gegen Ende Jahr die 
Machbarkeitsstudie zur 
zentrumsnahen Stadtent-

lastung vorgestellt werden. Gemeinsam mit 
dem Kanton wurden aus 23 Varianten sieben 
mögliche Linienführungen evaluiert und der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Beim Stadtbus wer-
den aufgrund der kompletten Inbetriebnahme 
der Durchmesserlinie in Zürich Anpassungen 
nötig, da der Fahrplan im Thurtal wechselt. 
Dazu wurde eine Vernehmlassung durchge-
führt, und es sind weitere Verbesserungen im 
Stadtbusnetz vorgesehen.

Mitte Jahr erschien ein Themenheft der 
Architekturzeitschrift «Hochparterre» über 
Frauenfeld. Darin werden die Absichten und 
Aufgaben im Bereich Siedlungsentwicklung 
aufgezeigt. Ein grosses Thema bleibt dabei die 
innere Verdichtung. Für die Weiterbearbeitung 
des für die Stadt enorm bedeutsamen Areals 
der Stadtkaserne wurde im Gemeinderat ein 
Kredit ausgelöst. Der Fahrplan dieser Arbeiten 
hat sich jedoch leicht geändert, weil vorgän-
gig nochmals Überlegungen zu zukünftigen 
Nutzungen und zur Trägerschaft angestellt 
werden. Zur Förderung von preisgünstigem 
Wohnraum konnte mit einer Genossenschaft 
(HGW) in Zusammenarbeit mit der IG Woh-
nen aus dem Projekt AWIQ eine konstruktive 
Zusammenarbeit eingegangen werden. So hat 
der Stadtrat bereits einem Baurechtsvertrag 
für ein «Mehrgenerationenwohnen Sonnen-

ELSBETH AEPLI STETTLER, STADTRÄTIN

Auch wenn die demografische Entwicklung 
bekannt ist, lohnt es sich, die Bedarfspla-

nung für Pflegeheimplätze regelmässig anzu-
passen. Zusammen mit den Regio-Gemeinden 
hat die Stadt Frauenfeld eine aktualisierte 
Bedarfsplanung in Auftrag gegeben, die er-
gab, dass in der Region Frauenfeld bis zum 
Jahr 2025 rund 75 weitere Pflegeheimplätze 
nötig sind. Würden das Alterszentrum Park 
und das Pflegezentrum Stadtgarten verpflich-
tet, nur noch Frauenfelder Einwohnerinnen 

Lebensqualität ist auch 
im Alter wichtig

und Einwohner aufzu-
nehmen, wären keine 
weiteren Plätze nötig. 
Der Stadtrat will aber die 
gute Zusammenarbeit 
mit den Vertragsgemein-
den des Alterszentrums 
Park und den Gemein-
den der Spitex-Region 

fortführen, weshalb in absehbarer Zeit 
weitere Bauten erstellt werden müssen, 
vorzugsweise in einer Regio-Gemeinde.  
   Im Jahr 2017 hatte das Alterszentrum Park 
die tiefste Belegung seit vielen Jahren, gleich-
zeitig haben Kurzaufenthalte markant zuge-
nommen. Alles in allem ist es eine Heraus-
forderung, beim Alterszentrum Park eine 

Vollbelegung zu erreichen und im Gegenzug 
das Älterwerden im Quartier zu fördern. 

Im Projekt BOVIDEM «Gute Lebensqua-
lität mit Demenz» konnte eine Angebotsbro-
schüre erarbeitet werden. Demenz ist ein Dau-
erthema in den Medien und laufend werden 
von Privaten neue Angebote geschaffen. Es 
wird sich zeigen, ob der Bedarf dafür vorhan-
den ist. 

Die Fachstelle für Alters- und Generati-
onenfragen ist zunehmend besser vernetzt, 
die Anfragen nehmen laufend zu. Ein grosser 
Vorteil ist die Kontinuität bei der personellen 
Besetzung, das schafft auch Vertrauen.

Beim Projekt «Älter werden im Quartier» 
AWIQ im Kurzdorf wird in Kürze der Schluss-
bericht erscheinen. Das Projekt hat sich sehr 

RUEDI HUBER, STADTRAT

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

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

Das 44-jährige Hallenbad muss in den 
nächsten Jahren gründlich saniert oder so-
gar neu erstellt werden. Eine entsprechende 
Machbarkeitsstudie wurde erarbeitet und den 
Mitgliedern des  Gemeindeparlaments vorge-
stellt. Basierend auf den erhaltenen Rückmel-
dungen wurden weitere Entscheidungsgrund-
lagen erarbeitet mit dem Ziel, Anfang 2018 

zungsansprüche sowie mögliche Synergien im 
Infrastrukturbereich.

Die Werkbetriebe Frauenfeld haben sich 
aufgrund des positiven Volksentscheids mit 
der Umsetzung  der neuen Energiestrategie 
des Bundes befasst. Dabei zeigte sich, dass 
einige der geforderten Massnahmen bereits 
vor einigen Jahren vorausschauend ergriffen 
worden sind. So verfügt die Stadt Frauenfeld 
schon  jetzt über ein sehr leistungsfähiges und 
damit auch flexibles und belastbares Strom-
netz sowie über einen hohen Anteil an Smart-
Metern, die eine Optimierung der Stromflüsse 
erlauben werden. Daneben haben die Werkbe-
triebe auf dem Dach der Trafostation an der 
Oberwiesenstrasse eine weitere Beteiligungs-
Solaranlage erstellt und den Biogasanteil der 
betriebseigenen Fahrzeuge auf 100 Prozent er-
höht. Zusätzlich wurden die Voraussetzungen 

Weitsichtige Planung
zahlt sich aus

CHRISTA THORNER, VIZESTADTPRÄSIDENTIN

Gesellschaftliche Entwicklungen, die vor al-
lem wenig begüterte Bevölkerungsschich-

ten betreffen, widerspiegeln sich im Amt für 
Soziale Dienste. Um Unterstützung ersuchen 
Personen, die psychisch oder körperlich be-
einträchtigt, jedoch nicht IV-berechtigt sind, 
sowie sozial isolierte Menschen. Die Quote 
von rund 2,5 % der Sozialhilfebeziehenden an 
der Gesamtheit der städtischen Bevölkerung 
ist in Frauenfeld tief, verglichen mit gleich 

grossen Städten mit rund 

Herausforderungen für 
die Mitarbeitenden im 
Amt für Soziale Dienste 
sind gross, und sie leis-
ten sehr gute Arbeit. Für 
höhere Ausgaben sorgen 
unter anderem das Bevöl-

kerungswachstum, steigende Mieten und Ge-
sundheitskosten.

Für ein fulminantes Mitenand-Fest haben 
die Mitarbeitenden im Amt für Gesellschaft 
und Integration gemeinsam mit 13 Vereinen 
gesorgt. Einmal mehr wurde deutlich, wie 
stark Musik und Kulinarik verbindet. Die stei-

gende Nachfrage für die sprachliche Förde-
rung von Kindern und Erwachsenen ist erfreu-
lich und entspricht unserer Zielsetzung, dass 
die Verständigung eine Voraussetzung für die 
wirtschaftliche und soziale Integration ist.

Ein Höhepunkt der Jugendarbeit ist die 
Eröffnung des erneuerten 20gi-Platzes mit ei-
ner deutlich besseren Aufenthaltsqualität für 
die Jugendlichen, ein weiterer Höhepunkt die 
zweite Staffel der Offenen Turnhalle in der 
kommenden Saison. Die neuerliche UNICEF-
Auszeichnung der Stadt Frauenfeld für ihre 
kinder- und familienfreundliche Politik erfüllt 
uns zudem mit Freude und ist zugleich Moti-
vation und Auftrag, gute Lebensbedingungen 
zu erhalten und zu fördern.

Sprachliche Förderung 
ist wichtig

REGIONALER RADWEG. Im September konnte die 
zweite Etappe in Betrieb genommen werden.

AWIQ. Freiwillige Helferinnen und Helfer vor dem 
Begegnungszentrum VIVA im Kurzdorf.

HALLENBAD. Die 44-jährige Anlage muss gründlich 
saniert oder sogar neu erstellt werden. 

hofstrasse» zugestimmt. In Angriff genommen 
wurde ausserdem die Objektstudie zur S-
Bahn-Haltestelle Langdorf zusammen mit der 
SBB. Leider noch nicht abgeschlossen werden 
konnten die schwierigen Arbeiten zum neuen 
Baureglement.

positiv entwickelt und ist eine Bereicherung 
für die Stadt. Bereits haben weitere Quartiere 
ihr Interesse für ähnliche Schritte angemeldet. 

geschaffen, um per 1. Januar 2018 den Betrieb 
der Fernwärmeanlagen der ehemaligen Wär-
me Frauenfeld AG in die Werkbetriebe integ-
rieren zu können.
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worden. Ich habe mir schon im-
mer gewünscht, etwas Gutes für 
die Menschen zu tun. Ich finde, 
dass der Kinderrat eine sehr gute 
Gelegenheit ist, für einen kleinen 
Teil der Menschen etwas Gutes 
zu tun.»

Auch Jeremia ist schon das 
zweite Jahr dabei. Er sagt: «Ich 

VIDHUSCHA SOUNDERRAJAN* 
UND JEREMIA GRICHTING* 

Nach den Sommerferien 
wurde, wie jedes Jahr, 
ein neues Co-Präsidium 

gewählt. Vidhuscha und Jeremia 
teilen sich das Präsidium für ein 
Jahr, leiten die Sitzungen und 
übernehmen zusätzliche Aufga-
ben. Jeremia war zudem mit den 
Detektiven in der Altstadt unter-
wegs.

Arbeiten im Co-Präsidium
Sowohl Vidhuscha als auch 

Jeremia sind schon das zweite 
Jahr im Kinderrat. Vidhuscha 
erzählt: «Ich war schon im ers-
ten Jahr, an der ersten Sitzung, 
beeindruckt vom KIRA. Es ist 
toll, dass wir auch in diesem jun-
gen Alter die Möglichkeit haben, 
unsere Meinungen und Ideen 

zu äussern und meistens auch 
zu verwirklichen. Da ich schon 
das zweite Jahr im Kinderrat 
bin und nur noch ein Jahr blei-
ben darf, habe ich beschlossen, 
etwas mehr Verantwortung zu 
übernehmen. Deshalb habe ich 
mich als Co-Präsidentin bewor-
ben und bin dann auch gewählt 

bin im KIRA, weil man Ideen 
einbringen und so die Stadt für 
Kinder verbessern kann. Im ers-
ten Jahr fand ich die Sitzungen 
interessant, und es hat mir Spass 
gemacht. Co-Präsident wollte 
ich werden, weil man eine ver-
antwortungsvollere Aufgabe 
übernehmen kann und weil man 

Bürger werden, wo man daheim ist

ARMIN MENZI

F
reundlichkeit geht vor: 
«Es ist wichtig, dass man 
sich Zeit für die Men-
schen nimmt», sagt Jan 

Tobias Bauer. Er leitet seit die-
sem Herbst den Bürgerrechts-
dienst der Stadt Frauenfeld und 
ist erste Anlaufstelle für Men-
schen, die sich einbürgern wol-
len. In der Mehrzahl haben sie 

einen ausländischen Pass. Al-
lein in diesem Jahr sind es rund 
70 Personen, die er beraten und 
durch die verschiedenen Ins-
tanzen von Bund und Kanton 
begleitet hat. Als Sekretär der 
Einbürgerungskommission trägt 
er auch die Daten zusammen 
und gibt sie an die Einbürge-
rungskommission weiter. Bauer 
ist damit erste Anlaufstelle und 
zugleich Drehscheibe für Ein-
bürgerungswillige. Zuweilen 
komme es auch vor, dass er von 
einer Bewerbung abrate: «Wenn 
ich feststelle, dass sich Menschen 
sprachlich nicht ausdrücken 
können, sind ihre Chancen spä-
ter auch vor der Einbürgerungs-

kommission nicht gut», sagt er. 
Dies bestätigt Kurt F. Sieber. Er 
ist seit zwei Jahren Präsident der 
13 Mitglieder zählenden Kom-
mission, die selbständig über die 
Einbürgerungen befindet. «Für 
uns ist natürlich die Sprachkom-
petenz sehr wichtig, aber auch 
der Grad der Integration in un-
sere Gesellschaft», erklärt Sieber.

Auch für Schweizer Bürger attraktiv

Sieber kennt es aus eigener 
Anschauung, denn er zählt sel-
ber zu jenen Schweizer Bürgern, 

die Frauenfelder geworden sind. 
«Vor acht Jahren sind meine 
Gattin Jrène und ich in das Bür-
gerrecht aufgenommen worden. 
Wir wohnen schon seit 40 Jahren 
in dieser wunderschönen Stadt. 
Sie ist für uns die neue Heimat 
geworden», sagt Sieber. Hier hat 
er als Kadermann der Schweizer 
Armee Karriere gemacht – etwa 
als Ausbildner auf dem Waffen-
platz. «Mit dem Bürgerrecht lebt 
es sich noch schöner in dieser 
Stadt», bekennt er und schmun-
zelt.

BERATUNG UND SERVICE. Jan Tobias Bauer leitet seit dem Herbst den Bürger-
rechtsdienst der Stadt Frauenfeld.
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Nicht anders tönt es bei Titus 
Moser. Der Bürger von Herbli-
gen im Kanton Bern ist in Pfyn 
und Frauenfeld aufgewachsen 
und hat sich vor rund 30 Jahren 
einbürgern lassen. Heute steht 
er der Bürgergemeinde Frauen-
feld als Präsident vor. «Ich bin 
in Frauenfeld zur Schule gegan-
gen und habe in der ‹Pfadi› alle 
Stufen bis in die Kantonsleitung 
durchlaufen.» In Frauenfeld 
habe er auch sein berufliches 
und privates Netzwerk aufge-
baut. «Hier fühle ich mich zu-
hause und pflege einen engen 
Bezug zu den Menschen in die-
ser Stadt», sagt Moser.

Aufnahme in die Bürgergemeinde

Wer ins Bürgerrecht der 
Stadt aufgenommen worden ist, 
wird damit nicht automatisch 
auch Mitglied der Bürgerge-
meinde. «Man muss ein Gesuch 
einreichen», erklärt Titus Moser. 
Nach bezahlter Einbürgerungs-
taxe werde man aber ohne «gros-
ses Prozedere» aufgenommen: 
«Die Bürger nehmen von den 
Neueinbürgerungen nur noch 
Kenntnis», erklärt Titus Moser. 
Gleiches treffe auf die Bürgerge-
sellschaften zu – also die «Stadt-
konstabler», die «Kurzdörfler» 
und die «Erchinger». Auch hier 
sind Gesuche um eine Aufnah-
me nötig und an die jeweiligen 
Obmänner zu richten.

Nach den Sommerferien startete der Kin-
derrat mit 28 Mitgliedern. 17 Mädchen und 
11 Knaben im Alter von 10 bis 14 Jahren 
vertreten alle Frauenfelder Schulanlagen im 
Parlament für Kinder. Neben der Arbeit im 
KIRA können die Kinder zusätzlich im Finanz-
team, bei den Reportern und den Detektiven 
mitarbeiten.

lernt, Sitzungen zu leiten. Im 
Kinderrat findet man übrigens 
auch neue Freunde!»

Unterwegs in der Altstadt
Jeremia gehört, nebst 12 an-

deren KIRA-Mitgliedern, zusätz-
lich dem Team der Detektive an. 
An einem Mittwochnachmittag 
im November waren die KIRA-
Detektive mit dem Stadtplaner 
Heinz Egli in der Altstadt un-
terwegs. Diskutiert wurde die 
Frage, wie die Frauenfelder Alt-
stadt in Zukunft aussehen soll, 
damit sie auch für Kinder und 
Jugendliche attraktiv ist. Heinz 
Egli erzählte von den Ideen der  
Stadt, die Detektive brachten ihre  
Ideen mit: Da wurde zum Bei-
spiel über ein modernes Café, 
Wasserfontänen, eine Kneippan-
lage, ein Barfussweg, Konzerte 
oder eine Kiste mit Springseilen 
und Stelzen diskutiert. Einig wa-
ren sich alle: Es soll mehr Natur 
geben und die Altstadt soll leben!

*Vidhuscha Sounderrajan und 
Jeremia Grichting teilen 
sich das KIRA-Präsidium
für ein Jahr
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AM. Zu den ältesten Frauenfel-
der Geschlechtern zählen die 
Familien Mörikofer (um 1600) 
und Kappeler (1636 erstmals 
erwähnt). Bekannte Namen 
mit Frauenfelder Bürgerrecht 
sind unter anderem Alfred Ilg 
(1854), der Ingenieur und Be-
rater des äthiopischen Kaisers 
Menelik II. sowie der Erfinder 
und Unternehmer Bernhard 
Greuter (1745–1822). In der 
neueren Zeit sind als Frau-
enfelder Bürger alt Ständerat 

und alt Regierungsrat Philipp 
Stähelin sowie der Physiker 
und Mathematiker Konrad 
Osterwalder, Rektor der ETH 
Zürich, zu erwähnen.

Frauenfeld kennt auch das 
Ehrenbürgerrecht. Bis heute 
sind 14 Bürger mit besonderen 
Verdiensten zu Ehrenbürgern 
ernannt worden – darunter alt 
Stadtammann Hans Bachof-
ner, alt Bürgerpräsident Max 
Steiner oder der Verleger Hans 
A. Huber.

Berühmte Bürger der Stadt

FOTOTERMIN. Bei einer Sitzung im Rathaus traf der Kinderrat auch Gemeinderatspräsidentin Susanna Dreyer.
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Keine Angst vor «Immobilien-Blase»
Bauen, was das Zeug hält: Platzt in Frauenfeld 
bald eine Immobilienblase? Der Frauenfelder 
Immobilienexperte Carlo Staub gibt Entwar-

-

ARMIN MENZI 

D
ie Zahlen sind bes-
ser als die Stimmung: 
Trotz Bauboom stan-
den am 1. Juli dieses 

Jahres nach Angaben des Statis-
tischen Amtes Thurgau nur 109 
Wohnungen auf Stadtgebiet leer. 
Das sind 0,9 Prozent von rund 

-
enfeld eine der tiefsten Leer-
wohnungsziffern im Kanton hat. 
Das beruhigt auch Carlo Staub, 
Geschäftsleiter der gleichnami-
gen Immobilientreuhand AG an 
der Zürcherstrasse: Leerbestän-
de seien das grösste Risiko für 

die Immobilieninvestoren und  
-verwalter. «Sie bringen keine 
Mieteinnahmen, doch die Kos-
ten fallen trotzdem an.» Immer-
hin sind derzeit rund 300 neue 
Wohnungen in Planung, im Bau 
oder stehen zur Vermietung 
parat. Diese Herausforderung 
nimmt Staub sportlich: «Sollten 
nämlich das Angebot im Ver-
hältnis zur Nachfrage aus dem 
Lot geraten, kann das ja auch zu 
tieferen Mieten führen.»

Finanzindustrie in der Schlüsselrolle

Womit die Mieter auf der si-
cheren Seite sind. Doch die Miet-
preise hängen primär von den 
Bodenpreisen, dem Zinsumfeld 
und den Rendite-Erwartungen 
der Investoren ab – also von Ban-
ken, Versicherungen und Pensi-
onskassen. Derzeit fliessen in der 
Schweiz 22,5 Prozent aller PK-
Anlagen in Immobilien. Auch 

die Pensionskasse des Kantons 

Versicherten und einem Vermö-
gen von 3,4 Milliarden Franken 
legte 2016 jeden fünften Franken 
in Immobilien an. Die Rendite 
von 3,4 Prozent ist zu einer Zeit, 
da die Zinsen nahe Null und die 
Franken-Obligationen sogar im 
Minus liegen, bemerkenswert.

Leuchtturm für «innere Verdichtung»

An bestimmten Lagen seien 
die Bodenpreise in der Kantons-
hauptstadt in den letzten fünf 
Jahren um bis zu 25 Prozent ge-
stiegen – an Toplagen bezahle 
man bis 1500 Franken pro Qua-
dratmeter, weiss Carlo Staub. 
Also «verdichtet» man nach in-
nen und baut in die Höhe. Ein 
solcher Leuchtturm harrt bei 
der Hauptpost seiner Fertigstel-
lung: Ab Herbst nächsten Jahres 
werden im fünfgeschossigen 
Neubau 46 Wohnungen samt 
Ladenflächen und Büros zur 
Vermietung anstehen. Die «Post-
finance AG» investiert in dieses 
städtebauliche Qualitätsprojekt 
aus der Feder des Frauenfelder 
Architekturbüros «Astrid Stau-
fer & Thomas Hasler» geschätzte 
35 Mio. Franken.

Gesellschaft im Wandel

In breiten Teilen der Gesell-
schaft setze sich zusehends die 
Einsicht durch,  dass man «auch 

mit weniger Wohnfläche glück-
lich werden kann», blickt Carlo 
Staub voraus. Der Trend gehe in 
Richtung «Down-Sizing», denn 
das «Statussymbol Wohnen» 
habe gerade bei der jüngeren 
Generation an Strahlkraft ein-
gebüsst. «Auch für das wach-
sende Bedürfnis nach Wohnge-
meinschaften – für Jüngere wie 
Senioren – müssen wir Ideen 
parat haben», sagt Staub. Diesen 
Ball nimmt auch die Stadt Frau-
enfeld auf und fördert gezielt 
preisgünstigen Wohnraum. So 

soll an der Sonnenhofstrasse bis 
Mitte des nächsten Jahrzehnts 
ein Mehrgenerationen-Projekt 
mit bis zu 100 Wohnungen ent-
stehen. Als Bauherrin wirkt die 
«Heimstätten-Genossenschaft 
Winterthur». Sie wird das Vor-
haben gemeinsam mit der Stadt 
und der «IG Wohnen» – einer 
Initiative aus dem Projekt «Älter 
werden im Quartier» (AWIQ) 
–  vorantreiben. Sofern der Ge-
meinderat zustimmt, wird die 
Stadt das Grundstück hierfür im 
Baurecht abgeben.

Im Jahr 2018 wird es auf diversen Strassenab-

Verkehrsbehinderungen kommen. Mehrere 
Projekte werden dabei gemeinsam von Stadt 
und Kanton umgesetzt, darunter die Sanierung 

dem Kreisel Chappenzipfel.

ANDREAS ANDEREGG

V
orbehältlich der Geneh-
migung des Budgets 2018 
mit den darin enthalte-

nen Sanierungen von Strassen 
und Werkleitungen durch den 
Gemeinderat am 13. Dezember 
werden gesamthaft 20 Projek-
te realisiert. Den Löwenanteil 
mit 14 Projekten machen dabei 
die Bauvorhaben des Amts für 
Tiefbau und Verkehr sowie der 
Werkbetriebe aus. Drei Projekte 
realisiert das Amt für Tiefbau 
alleine, weitere drei das Amt für 
Tiefbau und Verkehr gemeinsam 
mit den Werkbetrieben Frauen-
feld und dem Tiefbauamt des 
Kantons Thurgau. Mit der Sa-
nierung der St. Gallerstrasse und 
der Marktstrasse zwischen Hol-
dertor und Kreisel Chappenzip-
fel wird der Verkehrsfluss dabei 
auf einer wichtigen Verkehrs-

achse beeinträchtigt werden. 
Der Baubeginn ist in der zweiten  
Jahreshälfte vorgesehen.

ENTWARNUNG. Immobilienexperte Carlo Staub sieht für Frauenfeld keine akute 
Gefahr für eine «Immobilienblase».

AM. In der gedruckten Herbstausgabe 
von «Frauenfeld.ch» hat der Verfasser 
in der Bildunterschrift festgehalten, 
«Thomas Hasler ist nur bereit, wert-
volle historische Bauten abzureissen, 
wenn das Neue qualitativ besser ist als 
das Alte.» Dieses Zitat ist falsch und 
erweckt den Eindruck, Thomas Hasler 

schlage einen leichtfertigen Umgang 
mit historischer Bausubstanz vor. Das 
Gegenteil ist aber der Fall. So hat er im 
Interview gesagt, dass er «nur dann be-
reit wäre, ein Haus abzubrechen, wenn 
anstelle dessen etwas Besseres, mindes-
tens aber etwas gleich Gutes, entsteht.» 
Der Verfasser bedauert den Fauxpas.

Korrigenda

Baustellen ATV+WBF 

Stadt Frauenfeld 2018

1 Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse
2 Bannhaldenweg, Fussweg
3 Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse 

 bis Roggweg
4 Bewangen

5 Eisenbahnstrasse, Murg bis Schlossberg
6 General-Weber-Strasse, Obere Weinacker- 

 strasse bis Pfaffenholzstrasse
7 Langwiesenstrasse, Sternwartestrasse 

 bis Speicherstrasse
8 Mühletobelstrasse / Schrenzehalde,  

 Schrenzehalde bis Waffenplatz
9 Murgstrasse, Zürcherstrasse-Metzgerstrasse

10 Schlossmühlestrasse, Coop-Brücke 
 bis St. Gallerstrasse

11 Speicherstrasse, Spannerstrasse / Staubegg- 
 strasse bis Stichstrasse

12 Talstrasse, Lüdem bis Höhenweg
13 Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies
14 Zürcherstrasse, Fussweg Brunnenwegli

 Baustellen ATV+WBF+TBA Thurgau

 1 Ellikonerstrasse, Weststrasse bis Gemeindegrenze
 2 St. Gallerstrasse und Marktstrasse, Holdertor 
  bis Reutenenstrasse bis Chappenzipfel
 3 Zürcherstrasse, Fussgängerquerung Erchingerhof

 ATV-Baustellen 2018

 1 Gillgraben, Querung Schaffhauserstrasse
 2 Stadtbach, Kapazitäts-Defizit
 3 Rheinstrasse, Kanal in privater Strasse

Quartierstrassen im Brennpunkt

Die 14 rein städtischen Sa-
nierungsprojekte betreffen vor-

Roggenweg in einem schlechten 
Zustand und muss dringend 
saniert werden (budgetiert sind 
dafür 1,48 Mio. Franken). Der 
grösste Brocken mit 2,61 Mio. 
Franken ist die Sanierung der 
Mühletobelstrasse im Abschnitt 
Schrenzehalde bis Strassenen-
de sowie die Schrenzehalde. Im 
Weiteren ist die Sanierung der 
Speicherstrasse im Abschnitt 
von der Ringstrasse bis zur 
Stichstrasse projektiert (Gesamt-
kosten 1,08 Mio. Franken) sowie 
der Allmendweg zwischen der 
Wydenstrasse und der Breiten- 

Das kostengünstigste Projekt 
mit budgetieren Aufwendungen 

-
standstellung der Murgstrasse, 
an die auch die Bauherrschaft 
der Post einen Beitrag leisten 
wird.

General-Weber-Strasse: Tempo 30

Daneben sind auch diverse 
verkehrsberuhigende Massnah-
men vorgesehen. Dazu gehört 
die Errichtung einer Tempo-
30-Zone auf der General-Weber-
Strasse, wofür die baurechtlichen 
Verfahren bereits abgeschlossen 
sind.

ab Quartierstrassen. So befin-
det sich die Bannhaldenstrasse 
im Abschnitt Hertenstrasse bis 
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Die Infografik zeigt die 20 Baustellen auf Strassen und Wegen im Jahr 2018 auf Frauenfelder Stadtgebiet.
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Einst badeten Frauen und Männer getrennt
STEPHAN HEUSCHER*

I
m Jahr 1973 eröffnete das 
neue Frauenfelder Hallen- 
und Freibad seine Tore. Dass 

Frauen und Männer gemeinsam 
baden dürfen, war lange Zeit 
keine Selbstverständlichkeit. Es 
dauerte 75 Jahre, bis die letzten 
Geschlechterschranken fielen. 
Die Geschichte des Schwimm-
bades spiegelt in exemplarischer 
Weise den gesellschaftlichen 
Wandel.

Zur Förderung der Hygiene 
und zur Pflege des Wohlbefin-

dens der aufstrebenden bür-
gerlichen Gesellschaft entstand 
1884 unterhalb des ehemaligen 
Kapuzinerklosters die «Kaltwas-
serbadeanstalt Frauenfeld». Die 
Initiative zu diesem Werk ging 
1878 vom evangelischen Pfarrer 
Johann Jakob Berger (1833–1908) 
aus. 1882 übernahm die einstige 
Ortsgemeinde Frauenfeld die 
Verwirklichung der Idee. Die 
Badeanstalt war als zweigeteil-
te Einrichtung konzipiert. Es 
gab separate Eingänge für jedes 
Geschlecht, und mitten durch 
das Schwimmbassin verlief eine 
hohe Holzwand, die Frauen und 
Mädchen vor neugierigen Bli-
cken schützen sollte. Das Wasser 
für das Becken stammte aus dem 
heute noch bestehenden rechts-
seitigen Murgkanal.

Schon nach 1900 erwies sich 
das Doppelbad als zu klein. Die 
Verhältnisse wurden umso be-
engender empfunden, als der 
Sport ab den 1920er-Jahren einen 
Siegeszug antrat. An Schwimm-
wettkämpfe und Meisterschafts-
spiele im Wasserball war jedoch 
nicht zu denken. Auch ohne 

Bretterwand mass das Frauen-
felder Wasserbecken bei weitem 
keine 50 Meter. Auf der einen 
Seite war es 1,50 m tief, auf der 
anderen Seite gar lediglich 75 
cm. Deshalb beschlossen die Be-
hörden, ein zweites, sporttaug-
liches Schwimmbad zu bauen, 
das ausschliesslich den Männern 
dienen sollte. Als Bauplatz war 
die Siechenwiese nördlich des 
Königswuhrs vorgesehen. Es 
war geplant, das Bassin mit dem 
Wasser des 1969 aufgehobenen 
linksseitigen Murgkanals zu fül-
len. Die Stimmberechtigten lehn-
ten das Projekt jedoch in der letz-
ten  Gemeindeversammlung der 
Stadtgeschichte im Jahr 1922 ab.

Dieser Entscheid hatte im-
merhin zur Folge, dass 1923 im 
alten Bad der störende Holzzaun 
entfernt und das sogenannte 
«Wechselbad» eingeführt wur-
de. Frauen und Männern stand 
von da an das ganze Schwimm-
bad zur Verfügung, die Badegäs-
te hatten sich jedoch strikte an 
separate Badezeiten zu halten. 
Nachdem eine zweite Volksab-
stimmung erfolgreich verlaufen 

war, konnte 1929 das sogenannte 
Männerbad eingeweiht werden. 
Die alte Frauenbadi diente von 
da an bis zu ihrem Abbruch 1971 
allein den Frauen. Der etwas 
freiere Umgang der Geschlech-
ter ab dem 1. Weltkrieg machte 
es möglich, dass das Männerbad 
ab 1929 jeweils sonntags zum 
«Familienbad» umfunktioniert 
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wurde. Ab 1948 war das gemein-
same Baden von Frauen und 
Männern dann auch am Mitt-
woch- und am Samstagnach-
mittag gestattet. Erst 1959 fielen 
aber die Geschlechterschranken 
in der Männerbadi endgültig.

*  Stephan Heuscher ist 
 Stadtarchivar von 
 Frauenfeld

Stadt im Wandel (14)
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.

FLUGAUFNAHME. Die ehemalige «Frauenbadi» . An der Stelle der Spiel- und 
Liegewiese bestand bis 1944 ein Ausgleichsbecken, das den Wasserstand im 
Murgkanal regelte.

ARMIN MENZI

A
uf welchen Wegen der 
Kaffee nach Frauenfeld 
gekommen ist, weiss 
man nicht. Aber den 

Zeitpunkt: alt Bürgerschreiber 
Angelus Hux nennt in seinem le-
senswerten Buch  «Frauenfelder 
Gaststätten damals» die Jahres-
zahl 1822. Der «Zuckerbäcker» 
Eberhard Meyer soll damals das 
erste Café in Frauenfeld im Haus 
des heutigen «Scharfen Eck» er-
öffnet haben. So richtig in Fahrt 
gekommen ist die hiesige Kaffe-
haus-Kultur aber erst 100 Jahre 
später. Kaffeehäuser wurden da-
mals in Wien, Berlin oder Zürich 
zum Treffpunkt der besseren Ge-
sellschaft.

Kaffehaus-Kultur von Frauenfeld

Ähnlich lässt sich über Frau-
enfeld berichten. Auch hier 
etablierte sich bis tief in die 
1960er-Jahre hinein eine Kaffe-
haus-Kultur. Da gab’s das Café 
Schmid im Haus «Zu den drei 
Rosen», das Café Frey – im Volks-

mund «Café Schuss» – an der 
Zürcherstrasse 170, das Café We-
ber an der Freie Strasse oder das 
Café Anderwert in der Vorstadt. 
Noch heute wird allein im Stadt-
zentrum die Kaffeetradition in 
mehr als einem Dutzend Loka-
len gepflegt. So ergänzte Brigitte 
Bianchi das Schild der Weinstu-
be «La Trouvaille» unlängst in 
«Café, Wein & Sein», das «Café 
Figaro» von Martin Held feiert 
nächstes Jahr sein 10-jähriges 
Bestehen, «Arco’s Caffè Bar» in 
der Vorstadt versprüht unge-

trübt Italianità und das «Dreiegg 
Kaffee-Teehaus» von Martin und 
Denise Eggmann pocht seit Jah-
ren auf höchste Qualität bei der 
Kaffeezubereitung.

«Café Buume» mit längster Tradition

Auf die längste Kaffeehaus-
Tradition von Frauenfeld blickt 
das Restaurant «Promenade» 
zurück. 1879 richtete dort Con-
rad Rutishauser eine Bäckerei 
mit Restaurant ein. Den Beginn 
einer bis heute anhaltenden Fa-
milien-Dynastie eröffnete 1927 

IM STIL EINES WIENER KAFFEHAUSES. Rosmarie und Markus Hirt vom «Rhyhof» 
glauben, dass Qualität und Service auch in Zukunft gefragt sein werden.

Zeiten weniger Musse gönnen: das «Café» 

-
trunken – und seit mehr als einem Jahrhundert 
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Buume». Es wird heute von Mar-
kus Baumann und seiner Gattin 
geführt und ist die «unbestritte-
ne Topadresse mit sommerlicher 
Wohlfühloase mitten im pulsie-
renden Stadtverkehr», wie auch 
Stadthistoriker Angelus Hux an-
erkennt. 

Vom «Spalenberg» nach Frauenfeld

Heimweh hat einen Namen: 
«Rhyhof». Konditor Fridolin 
Winiger zog 1950 mit Gattin 
und fünf Buben von Basel nach 
Frauenfeld und übernahm hier 
das erste «Gross-Café zwischen 
Post und Kantonalbank». Aus 
Heimweh nach Basel soll er ihm 
den Namen «Rhyhof» gegeben 
haben. Fridolin Winiger über-
nahm die Erfolgsrezepte der 
berühmten Kaffeehäuser, wes-
halb sein Lokal rasch zum gesell-
schaftlichen Mittelpunkt wur-
de. «Erstmals trat in Frauenfeld 
mit ‹Franzl Bauer› eine Wiener 
‹Schrammlmusik› auf, und im 
Lokal stand der erste öffentliche 
Fernseher», erinnert sich heute 
sein Sohn, der Fotograf Gebhard 
Winiger. Im Untergeschoss spiel-
te per Münzeinwurf die erste 
«Wurlizer»-Music-Box die be-
liebtesten Schallplatten. Und bei 
Premieren von Schweizer Filmen 
im Kino ennet der Rheinstrasse 

sei beim «Rhyhof» die Schwei-
zerfahne gehisst worden, erin-
nert sich Gebhard Winiger an 
die Zeit seines Vaters. Er führte 
das Lokal während 17 Jahren er-
folgreich und übergab es 1967 an 
Paul Müggler. Seit 1996 wirken 
Rosmarie und Markus Hirt mit 
einem Team von 28 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern als um-
sichtige Gastgeber im «Café Hirt 
im Rhyhof».

Zeiten ändern sich

«Früher hatten die Menschen 
mehr Zeit und Musse», sagt 
Markus Hirt. Längst sei die Mit-
tagspause für viele auf 20 Minu-
ten geschrumpft – für Hirt und 
sein Team zwar eine Herausfor-
derung, aber auch eine Chance: 
«Wir sind überzeugt, dass wir 
mit Qualität und Service in un-
serer Nische auch in Zukunft be-
stehen können.» Er setze dabei 
weiterhin auf die Ausstrahlung 
des im Wiener Stil belassenen 
Kaffeehauses, auf die im Haus 
«handmade» erzeugte Patisserie, 
die gute Küche und die seit 15 
Jahren angebotenen Hotelzim-
mer. Auch ist er überzeugt, dass 
die Eröffnung des neuen Post-
gebäudes und der Promenaden-
Charakter der Rheinstrasse auch 
für den «Rhyhof» eine Belebung 
bringen werden.
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ROLF MÜLLER

W
er in der kalten Jah-
reszeit an Tätigkei-
ten des Werkhofs 
der Stadt Frau-

enfeld denkt, sieht vor allem 
fleissiges Personal in oranger 
Arbeitskleidung in aller Herr-
gottsfrühe Strassen und Trottoirs 
von Schnee und Eis befreien. Tat-
sächlich ist und bleibt der Win-
terdienst zwischen Oktober und 
März eine der Kernaufgaben des 
Werkhofs. Für Volleinsätze ste-
hen dafür 25 bis 30 Mann mit 16 
Fahrzeugen bereit, das zu unter-
haltende Strassennetz umfasst 
rund 150 Kilometer.

Sicherheit durch Kontrolle

Daneben sind die Mitarbeiter 
den Winter über mit weiteren Tä-
tigkeiten gut ausgelastet: Dazu 
gehören etwa zusammen mit 
der Stadtgärtnerei das Schnei-
den von Bäumen, Sträuchern 
und Rabatten. Gegen den Früh-
ling hin rücken die Pflege der 
Parkanlagen sowie die grossen 
Sicherheitskontrollen der 13 
Spielplätze in den Vordergrund. 

Sämtliche Spielgeräte sind von 
der Beratungsstelle für Unfall-
verhütung «bfu» zertifiziert und 
werden nach strengen Vorschrif-
ten gewartet. Ausserhalb dieser 
grossen jährlichen Inspektion 
werden die Spielgeräte zusätz-
lich einmal im Quartal vertiefter 
überprüft, betont der 61-jährige 
Bernhard Beerli. Der Bereichslei-
ter Schreinerei ist seit elf Jahren 

mit dabei im Team des Werkhofs 
und kennt die Anlagen der Stadt 
wie seine Westentasche. «Und 
natürlich haben unsere Mitar-
beiter auch wöchentlich ein wa-
ches Auge auf den Zustand der 
Geräte, wenn sie bei den oft mit 
Grillstellen kombinierten Spiel-
plätzen beispielsweise Kübel 
leeren.» Dieser aufmerksame 
Service kommt an. «Wir haben 

VOLLER EINSATZ: Auf dem Spielplatz Wellhauserweg arbeiten (von rechts) Schreiner Bernhard Beerli und seine Mitarbei-
ter Christian Rich und Adrian Rietmann.

-

Anlagen hat das ganze Jahr hohe Priorität. Im 
-

sere Wartungen.
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ROLF MÜLLER

I
mmer gegen den Frühling hin 
spürt die Kantonshauptstadt 
den Blues – nämlich den von 

Rudolf Laubacher und seinem 
Verein Blues Festival Frauenfeld. 
2018 präsentiert dieser bereits in 
der neunten Auflage am 9./10. 
März wieder internationale wie 
Schweizer Bands von Weltfor-
mat. 

Geschickt hat der Veranstal-
ter darüber hinaus das Festival 
in der Festhalle Rüegerholz mit 
der 2. Konzertreihe «Blues im 
Falken» verknüpft, die noch bis 
April 2018 läuft. Im Falken Pub 
findet denn auch am 3. März 
das erste Eröffnungskonzert des 
Blues Festivals statt. Das zweite 
steigt anderentags – und das ist 
clever – in der Esse Musicbar 
in Winterthur. So steigt der Be-
kanntheitsgrad von Frauenfeld 
als Blues-Mekka stetig weiter an. 

licher Atmosphäre gesetzt wird, 
geht es bis in die frühen Morgen-
stunden unter der Brücke mit 
treibendem Elektrobeat weiter. 

«generations» 2018 mit neuem Leiter

Last but not least: Das inter-
nationale Jazzfestival «genera-
tions» vom 29. September bis 
6. Oktober 2018. 20 Jahre nach 
der ersten Durchführung hält 
die Jazzwelt in ihrer ganzen 
Vielfalt wieder Einzug in Frau-
enfeld. Die elfte Ausgabe des 
«generations» wird geprägt sein 
von der Handschrift des neuen 
künstlerischen Leiters, dem in 
Frauenfeld aufgewachsenen Do-
minik Deuber. 

Der 38-jährige Musiker und 
Direktor der Lucerne Festival 
Academy kennt es bestens aus 
eigener Erfahrung: Als zwei-
maliger Teilnehmer der Master-
class-Workshops sowie seit 2002 
als Assistent seines Vorgängers 
Roman Schwaller, der das Fes-
tival mitbegründet hatte. Neu 
erfinden wolle er es nicht, die 
Säulen Konzerte, Clubbing und 
Begabtenförderung seien gut. 
Aber da und dort etwas justie-
ren. 

erreichte 2016 mit Live-Events 
550 Millionen Zuschauer. «Diese 
Partnerschaft stärkt unsere Po-
sition beim Booking natürlich», 
sagt Geschäftsführer René Götz. 
Unverändert bleibe aber sowohl 
das Erlebniswelt-Konzept wie 
auch das lokal verankerte Team 
der Verantwortlichen, so Götz. 

Beats unter der Brücke

Nach einem Jahr Pause wie-
der am Start ist vom 10. bis 12. 
August 2018 das Alternativfes-
tival «Out in the Green Garden» 
im Murg-Auen-Park. Nach Dis-
sonanzen wegen Lärm setzte das 
Festival einmal aus. Im Dialog 
mit dem Stadtrat wurden diese 
bereinigt, «wir ziehen wieder 
am selben Strick», erklärt Me-
diensprecher David Nägeli. Neu 
ist die Besucherzahl täglich auf 
1000 beschränkt, um Mitternacht 
ist fertig Sound – dafür gibt es 
eine hippe Afterparty unter einer 
nahen Autobahnbrücke. 

«Das ist die coolstmögliche 
Chance für unser ‹Zahl-was-du-
willst-Festival›», sagt Nägeli. 
Während im Park weiter auf in-
ternationale, nationale und regi-
onale Bands in familienfreund-

mend 51 Livebands auf, zusätz-
lich sorgen rund 100 DJs für den 
guten Ton beim Publikum zwi-
schen 18 und 25 Jahren. 

Sowieso bekannt für die Ver-
pflichtung grosser Namen, sind 
die Erwartungen für 2018 hoch: 
Letzten Sommer übernahm der 
in 40 Ländern tätige US-Konzern 
Live Nation die Aktienmehrheit 
am Festival. Der Veranstalter 

Das Festival ist bereits das gröss-
te seiner Art in der Schweiz, 
heisst es.

Spannung bei Hip-Hop-Programm

Das europäische Schwerge-
wicht in Hip-Hop und Urban 

-
chern ist das dreitägige Openair 
Frauenfeld. Vom 5. bis 7. Juli 
2018 treten auf der Grossen All-

Hier groovt der Sound das ganze Jahr
-

einen festen Platz in der Kulturagenda erobert. 
Stellvertretend stellt die Einwohnerzeitung 

für 2018 vor.

KLEIN UND FEIN: Das familientaugliche Alternativfestival «Out in the Green 
Garden» findet 2018 wieder im Murg-Auen-Park statt.

eine gute Resonanz bei der Be-
völkerung», weiss Daniel Weis-
haupt, Leiter Zentrale Dienste 
und stellvertretender Amtschef. 
Dies sei auch auf die kurze  
Reaktionszeit des Werkhofs bei  
Meldungen zurückzuführen. 
«Manchmal benachrichtigen uns 
beispielsweise Eltern, die einen 
Mangel an einem der Spielgeräte 
erkennen. Dann gehen wir sofort 
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vor Ort. Der Sicherheitsgedanke 
steht an oberster Stelle, wir leben 
ihm konsequent nach.»

Zeitlich heisst das: Hochge-
rechnet 300 Mannstunden wen-
det der Werkhof über das ganze 
Jahr verteilt für Kontrolle, War-
tung, Instandstellung und teils 
Auswechslung der 90 bis 100 
Spielgeräte auf den 13 Spielplät-
zen von Frauenfeld auf. Bei den 
grossen Inspektionen geht man 
den Geräten auf den Grund. 
So werden etwa bei Kletter-, 
Schwing- und Balancieranlagen 
die Fallräume bis zum Funda-
ment ausgegraben, die Substanz 
überprüft und wenn nötig kom-
plett erneuert.

Aussen fix …

In diese Arbeiten stets mitin-
volviert sind Bernhard Beerli 
und ein weiterer Mitarbeiter der 
Schreinerei. Sie beurteilen unter 
anderem sorgfältig den Zustand 
des verbauten Holzes. Nicht im-
mer sei von blossem Auge er-
kennbar, ob die von aussen einen 
guten Eindruck machenden Ele-
mente innen nicht morsch sind. 
«Das Material wird beim Spiel 
stark wirkenden Kräften ausge-
setzt. Da mag es nichts leiden.» 
Er ist dankbar, dass in den Jah-
ren seit seiner Anstellung keine 
gravierenden Unfälle passiert 
sind.



Frau bedeutet die Unterstützung 
eine enorme Entlastung.

Zuhause alt werden

«Längere Zeit habe ich mei-
nen Mann selbst gepflegt», er-
zählt die vife Rentnerin, die ihr 
Leben lang gearbeitet hat und 
noch heute den Haushalt selbst 
besorgt. Irgendwann sei aber der 
Zeitpunkt gekommen, an dem es 
selbst ihr manchmal zu viel wur-
de. Da sei sie auf das Angebot 
der Spitex aufmerksam gemacht 

Internet  www.frauenfeld.ch  
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sorgte in der abgelaufenen 

Furore. Als viertplatzierte 
gingen die Frauenfelder in die 

in den Final. Neben der starken 

Daniel Styger.

MICHAEL ANDEREGG

I
m Jahr 2009 schaffte der EHC 
Frauenfeld die Sensation, 
Amateur-Schweizer-Meister 

zu werden. Damals war Daniel 
Styger noch Junior, wechselte 
erst im Jahr darauf vom Winter-
thurer Nachwuchs zur Aktiv-
mannschaft des EHCF. Zu jener 
Zeit noch als Ersatzgoali und 
Jungspund unter den Spielern. 
Seither hat sich viel geändert. 
Seit vier Jahren ist er die Num-
mer eins im Tor. In der letzten 
Saison 2016/17 hätte der EHC 
Frauenfeld mit Styger im Tor 
das Märchen vom Titel beinahe 
wiederholt. Erst im allerletzten 
Spiel scheiterte die Mannschaft 

am HC Sion-Nendaz 4 Vallées. 
«Im ersten Moment bist du 
enttäuscht. Natürlich will man 
gewinnen», erinnert sich der 
28-Jährige an den 8. April zu-
rück. «Erst im Nachhinein wird 
einem aber bewusst, was man da 
eigentlich geschafft hat.»

«Fussball, nichts für mich»

Aber von Anfang an. Im Kin-
dergartenalter will Daniel Sty-
gers Mutter ihn zum Fussball-
training bringen. «Das machte 
mir aber keinen Spass», so der 
gelernte Zimmermann. Er sah 
die Eishockeyspieler auf dem 
Eis neben dem Fussballplatz 
und sagte seiner Mutter, er wol-
le lieber das ausprobieren. Ge-
sagt, getan. «Ich nahm an der 
Eissportwoche teil und war be-
geistert.» Erst war er als Spieler 
unterwegs. «Der Torhüter wurde 
immer abgewechselt. Als ich mal 
rein stand, nicht schlecht war 
und es mir Spass machte, wur-
de die Sache gefixt», erinnert er 
sich. «Ich glaube, das war dem 
Trainer sehr recht», ergänzt er 
mit einem Schmunzeln im Ge-

sicht. Während 
seiner Junioren-
zeit trainierte er 
beim EHC Frau-
enfeld, später im 
Nachwuchs des 
HC Thurgau und 
auch des EHC 
Winterthur, ehe er 
in seine Heimat-
stadt zurückkehr-
te. Der Rest ist 
Geschichte. 

Mit dem EHC 
Frauenfeld war es 
Daniel Styger ver-
gönnt, im Cup ge-
gen NLA-Teams 
wie Kloten oder 
die ZSC Lions 
zu spielen. Beide Male setzte es 
Niederlagen ab, aber: «Das sind 
besondere Höhepunkte, egal wie 
viele Tore du kassierst», sagt er 
und lacht. Die Nummer 40 des 
EHCF ist ein Teamplayer, sieht 
sich als kleines Teil des grossen 
Ganzen. «Eishockey ist ein Team-
sport», sagt er und ergänzt: «Um 
so eine Saison wie die Letzte zu 
spielen, muss vieles zusammen-
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Wenn Spitex-Mitarbeiterin Gabriela Mehnert 

Feiertagen.
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Klienten wie die Pflegestunden 
seit Jahren sukzessive an. So ha-
ben sich alleine die Stunden in 
der Grundpflege seit 2006 mit 

-
rallel dazu steigt der Bedarf an 
qualifiziertem Personal: «Als 
ich angefangen habe, waren wir 
rund 40 Mitarbeitende», erin-
nert sich Pflegefachfrau Gabriela 
Mehnert. Unterdessen sind es 
rund 100.

Vertrauen ist Kapital 

Mit mehreren Kolleginnen 
wechselt sie sich in der Betreu-
ung des Gachnanger Klienten ab. 
Selbst machen ihr die Besuche 
bei ihm und seiner Frau Freude: 
«Ich habe schnell einen Draht zu 
ihnen gefunden. Das ist nicht Be-
dingung, macht die Arbeit aber 
natürlich doppelt angenehm.» 
Ihre herzliche, empathische und 
humorvolle, aber auch klare und 
bestimmte Art erfährt hohe Ak-
zeptanz.

Ruhig und geduldig erklärt 
sie alle Schritte, die sie vornimmt. 
Vor der sorgfältigen Rasur wech-
selt sie Stützstrümpfe, danach 
hilft sie dem Mann beim Anzie-
hen. «Unser Kapital ist das Ver-
trauen der Klienten», sagt Gab-
riela Mehnert. Sind diese einmal 
nicht allzu kooperativ, nehme 
sie dies gelassen. «Ich versuche 
immer, den Menschen und seine 
Bedürfnisse zu sehen.» In dieser 
professionellen Haltung werde 
sie von Vorgesetzten und Mitar-
beitenden gestärkt.

worden. Sie suchte das Gespräch 
mit den Verantwortlichen und 
ist heute mehr als zufrieden mit 
dem Service: «Es ermöglicht uns, 
länger als erhofft im eigenen 
Haus zu leben.» 

Diese Freiheit ist im Trend: 
Immer mehr Menschen möchten 
Zuhause alt werden. Das spie-
gelt sich auch in der Anzahl er-
brachter Spitex-Leistungen. Laut 
Gabriela Brauchli, Geschäftsfüh-
rerin der Spitex Region Frauen-
feld, steigen sowohl die Anzahl 

passen und die Chemie im Team 
muss stimmen.» Schliesslich 
verbringe man viel Zeit zusam-
men, stehe meistens viermal pro 
Woche auf dem Eis. Und genau 
das will er auch noch so lange 
tun, wie es ihm Spass macht. «Es 
wäre schön, nochmals so eine 
starke Saison zu spielen. Mal se-
hen, ob wir das hinkriegen», so 
Styger optimistisch. 
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ARBEITET GERNE AN FEIERTAGEN. «Oft gibt es berührende Begegnungen», sagt Gesundheitsfachfrau Gabriela Mehnert.

ROLF MÜLLER

A
ber diese Weihnachten 
nicht», lacht die 51-jäh-
rige Fachfrau Gesund-
heit. «Ich habe meinen 

vier Töchtern versprochen, dass 
ich mit ihnen Heiligabend feie-
re.» Als Angestellte der Spitex 
Region Frauenfeld arbeitet sie 
entweder an Weihnachten oder 
Neujahr. Mit 13 Dienstjahren 
kennt sie beide Einteilungen – 
und findet sie absolut unproble-
matisch: «An Feiertagen tätig zu 
sein, hat auch einen speziellen 
Zauber. Oft gibt es berührende 
Begegnungen. Sie sind wie ein 
Geschenk für mich.»

Vier Teams, 850 Klienten

Schon als junge Frau war Ga-
briela Mehnert klar, dass sie in 
der Pflege arbeiten wollte, und 
sie bildete sich nach der aktiven 
Familienzeit entsprechend aus 
und weiter. Heute betreut sie 
täglich je nach Einsatzplan 10 bis 
25 von insgesamt rund 850 Klien-
tinnen und Klienten im Einzugs-
gebiet der Spitex Region Frau-
enfeld. In vier regionalen Teams 
deckt der Verein neben Frauen-
feld die Politischen Gemeinden 
Gachnang, Herdern, Hüttwilen, 
Neunforn, Uesslingen-Buch und 
Warth-Weiningen ab.

Einer der Pflegeempfänger, 
für den sie auch als Bezugs-
person zuständig ist, lebt bei-
spielsweise mit seiner Frau in 
einem Einfamilienhausquartier 
in Gachnang. Er ist 82 Jahre alt, 
leicht dement und sieben Tage 
die Woche auf eine Grundpflege 
von je etwa einer Stunde Dauer 
angewiesen. Dazu gehören die 
Körperpflege, eine Rasur und 
die Behandlung der empfindli-
chen Haut. Seit einigen Monaten 
ist er Klient der Spitex. Für seine 

RÜCKHALT. Daniel Styger, Torhüter des EHC Frauenfeld.


