
Frauenfeld soll gut für die Zu-
kunft gerüstet sein. Welche 
Massnahmen der Stadtrat vor-
sieht und weshalb eine gesunde 
Stadtentwicklung so wichtig ist, 
erläutert Stadtpräsident Anders 
Stokholm im Interview 
auf Seite

Eine Stadt mit Zukunft

74

Jedes Jahr erstrahlt Frauenfeld 
im Advent in schönstem Lich-
terglanz. Was es braucht, damit 
sich Jung und Alt an dieser herr-
lichen Pracht erfreuen können, 
und wie viele Leuchtmittel die 
Stadt erhellen, erfahren 
Sie auf Seite

Frauenfeld im Lichterglanz

In seinem Elternhaus stand 
immer ein Klavier. Darauf hat 
er sich das Spielen als kleiner 
Knirps selbst beigebracht. War-
um Manuel Helg immer Musi-
ker werden wollte und ob ihm 
das gelungen ist, lesen 
Sie auf Seite 

Klassik für Winterabende

8

IN DIESEM WINTER

frauenfeld.ch
EINWOHNERZEITUNG DER HAUPTSTADT DES KANTONS THURGAU

Nr. 71, Winter 2018

Im letzten Teil der Serie «Noch 
nicht lange her, doch schon so 
fern» erfahren Sie, dass einst 
eine schmale Betonbrücke die 
Quartiere Talbach und Kurzdorf 
verband. Warum sie Chinesen-
brüggli hiess? Wir verra-
ten es auf Seite

Chinesenbrüggli-Geschichte

6

Das Jahr 2018 geht langsam sei-
nem Ende zu. Zeit, um zurück-
zuschauen auf die vielen kleinen 
und grossen Ereignisse, die 2018 
der Stadt Frauenfeld und ihren 
Einwohnern beschert hat. Einen 
Jahresrückblick in Bil-
dern finden Sie auf Seite

Das Jahr 2018 in Bildern

2

Liebe Einwohnerinnen
und Einwohner

Ein Tag im Leben von … 
zum Beispiel eines  
Stadtpräsidenten. Ich bin 
schon manches Mal ge-

fragt worden, wie ein solcher 
typischer Tag aussieht. Es gibt 
ihn nicht. Es gibt keine typischen 
Tage im Leben eines Stapi. Jeder 
Tag ist anders, nicht nur, wenn 
man so heisst. Denn die Agenda 
füllt sich jeweils Monate im Vor-
aus mit ganz unterschiedlichen 
Themen und Anlässen. Chruut 
und Rüebli sozusagen. Wieder-
kehrend sind einzig die Formate: 
Sitzungen, Grussworte, Reprä-
sentationen, Mails beantworten, 
Dokumente bearbeiten und Be-
schlüsse unterschreiben.

Und dann: Ein Jahr im Leben 
von… zum Beispiel der Stadt 
Frauenfeld. Das ist erst recht ein 
bunter Strauss. Da reihen sich 
Anlässe wie Bücherfest, Bildhau-
erwoche, Tour de Suisse, Open-
air, Out in the Green Garden, 
MXGP, Swiss Open, Schweizer 
Meisterschaften, Konzertreihen, 
Buchvernissagen und vieles, vie-
les mehr aneinander. Oder aber 
Diskussionsthemen tauchen auf 
wie Stadtentlastung, Hallenbad, 
Landverkäufe, Kaserne – ein Mix 
aus Neuem und gefühlt schon 
Ewigem.

Was macht es aus, dass 
Frauenfeld speziell ist?
Angesichts von so viel Chruut 

und Rüebli – was ist das Beson-
dere? Was macht es aus, dass 
Frauenfeld ein solch spezielles 
Pflaster ist, in dem es sich gut le-
ben, wohnen und arbeiten lässt? 
Was sind Salz und Pfeffer, die 

Chruut, Salz und Pfeffer

das speziell Schmackhafte aus-
machen, sich für Frauenfeld ein-
zusetzen?

Sicher nicht die Ämterbe-
zeichnungen, wo Begriffe wie 
Sicherheit, Finanzen, Steuern, 
Personal, Kanzlei, Standortför-
derung, Kultur und so weiter 
vorkommen. Das tönt geradezu 
nach Verwaltung. Ist es auch, 
und das ist gut so. Das sind so-
zusagen die Grundbestandteile 
unserer Arbeit als Stadt: die fi-
nanziellen Mittel, die Personal-
ressourcen, die Abläufe, die 
Ämter und ihre Themen – all 
dies gehört dazu, damit eine 
Stadt funktionieren kann. Auch 
hier, Chruut und Rüebli, aber 
wo verstecken sich Salz und 
Pfeffer? Was macht Frauenfeld 

FROHE FESTTAGE. Die Stadtverwaltung und ihre Betriebe wünschen den Einwohnerinnen und Einwohnern eine besinn-
liche Adventszeit und frohe Weihnachten.

einzigartig? Es sind dies die 
Menschen, die hier wohnen, ihre 
Fähig keiten, ihre Bedürfnisse, 
ihre Ideen. Sie sind es, liebe Ein-
wohnerinnen und Einwohner, 
die Salz und Pfeffer unserer Ar-
beit sind. Nicht einfach, weil Sie 
da sind. Sie sind ja keine Num-
mern, die es nur zu verwalten 
gilt. Dann könnten wir Sie durch  
Roboter und Computer bedie-
nen lassen. Frauenfeld würde 
grau und leblos.

Die Einwohner machen 
Frauenfeld schmackhaft
Sie, liebe Einwohnerinnen 

und Einwohner, machen Frau-
enfeld schmackhaft. Das vergan-
gene Jahr beweist es: Da haben 
Kinder und Jugendliche sich jah-

relang für einen Pumptrack ein-
gesetzt – im Sommer wurde er 
eingeweiht. Da kriechen Bücher-
würmer durch die Gassen, rotten 
sich zusammen und stellen ein 
Bücherfest auf die Beine, das sei-
nesgleichen sucht. Da gibt es Su-
chende in der Winterdunkelheit, 
die sich Geschichten erzählen 
und dabei Licht entdecken, wo-
raus sich die «GeschichtenLich-
ter» entwickeln. Da gibt es grau-
häuptige Leserbriefschreibende, 
die Anstössiges festhalten und 
damit auf Misstände hinweisen, 
die zur Veränderung rufen.

Eine gute Entwicklung 
braucht zunächst Ideen
Die Stadt Frauenfeld ist nicht 

bloss Verwaltung. Sie besteht 

aus Menschen, aus uns allen, die 
wir hier wohnen, arbeiten, leben. 
Sie entwickelt sich, sie verändert 
sich. Dafür braucht es Ideen, 
Strategien, Steuerung, kurz: Ge-
staltung. Wer die Stadt bloss ver-
waltet sehen möchte, verkennt 
die Lebendigkeit von Frauen-
feld, die Vielfalt ihrer Bevölke-
rung, das Potenzial der Stadt.

Veränderung und Entwick-
lung sind unumgänglich

Es ist sinnlos, darüber zu 
streiten, ob sich Frauenfeld ent-
wickeln und verändern soll, 
denn Veränderung und Entwick-
lung sind unumgänglich. Still-
stand ist nicht nur Rückschritt, 
sondern bedeutet letztlich den 
Tod. Worüber es sich zu streiten 
lohnt, ist die Frage, wie und wo-
hin sich Frauenfeld entwickeln 
soll. Was machen wir aus diesem 
Chruut und Rüebli? Was geben 
wir hinzu?

Wir stehen vor einem rich-
tungsweisenden 2019 mit Stadt- 
und Gemeinderatswahlen. Und 
wieder sind Sie es, liebe Einwoh-
nerinnen und Einwohner, die 
entscheidend sind. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Ich bin ge-
spannt darauf, für welche Zuta-
ten Sie sich entscheiden werden. 
Als Stadtpräsident darf ich mich 
in der Rolle eines Küchenchefs 
sehen, der gespannt auf seine 
neue Belegschaft wartet. Um 
sich dann mit dieser aufzuma-
chen, Frauenfeld weiter zu brin-
gen. Nicht nur verwaltend, auch 
gestaltend. Bitte vergessen Sie 
nicht, mir auch noch Salz und 
Pfeffer zu geben.

Anders Stokholm
Stadtpräsident
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8. SEPTEMBER: Bei herrlichem Sommerwetter findet das achte Kinderfest statt, bei dem der Spass im Vordergrund steht und die Kinder 
unter anderem auch ein Feuerwehrauto «lenken» dürfen.

1. JANUAR: Wiederum nehmen mehrere Hundert Frauenfelderinnen und Frauen-
felder am traditionellen Neujahrsempfang teil.

18. JANUAR: Aus Anlass des 10-Jahr-Jubiläums von «RailFair» verteilten die Bahnhofpaten rund 2000 Give-Aways an die Reisenden.

30. MAI: Barbara Dätwyler Weber wird zur Präsiden-
tin des Gemeinderates Frauenfeld gewählt.

18. JANUAR: Endlich 18! Stadtpräsident Anders Stok-
holm gratuliert einer jungen Frauenfelderin per 
Handschlag zur politischen Mündigkeit.

19. SEPTEMBER: Der neu zusammengesetzte Kinderrat hält seine erste Sitzung.

8. FEBRUAR: Stadtpräsident Anders Stokholm überreicht Obernarr Pablo Moiron 
vor dem Rathaus zu Beginn der fünften Jahreszeit die Insignien.

15. SEPTEMBER: Am 2-Stunden-Lauf legen 308 Teilnehmer zusammen 4125 Kilo-
meter zurück und sammeln rund 60 000 Franken für einen guten Zweck.

1. AUGUST: Für einmal müssen selbst die Lampions mit LED-Lämpchen beleuch-
tet werden, weil am Nationalfeiertag im Kanton Thurgau ein totales Feuerver-
bot gilt, das sogar das Abbrennen von Kerzen im Freien verbietet.

21. SEPTEMBER: Anlässlich des Welt-Alzheimertages zeigen Fachleute im Casino 
Frauenfeld, wie eine gute Lebensqualität mit Demenz gestaltet werden kann.



lament ermöglichte eine 
Verlängerung des Lei-
tungsnetzes und dadurch 
auch den Anschluss wei-
terer Wärmebezüger.

Mitte 2018 übernahm 
Peter Wieland die auf-
grund der Energiestrate-
gie 2050 sehr herausfor-

dernde Führung der Werkbetriebe. Intensiv 
beschäftigte sich auch der Stadtrat mit den 
sich rasch ändernden Rahmenbedingungen 
der Werkbetriebe. Gleichzeitig diskutierte er 
die daraus entstehenden notwendigen Anpas-
sungen bei den strategischen Vorgaben.

Das Projekt zur Sanierung des Hallen-
bades wurde weiter vorangetrieben. Das 

3STADTRAT FRAUENFELD ZIEHT BILANZ

DEPARTEMENT FÜR BAU UND VERKEHR

DEPARTEMENT FÜR GESELLSCHAFT UND SOZIALES

DEPARTEMENT FÜR ALTER UND GESUNDHEIT

DEPARTEMENT FÜR WERKE, FREIZEITANLAGEN UND SPORT

SPRACHKOMPETENZ. Der Bedarf nach sprachlicher 
Förderung ist gross und die Kurse sind gut belegt.

Urs Müller, stadtrat 

Nachdem die technische Machbarkeitsstu-
die für eine zentrumsnahe Stadtentlas-

tung vorlag, haben sich der Stadtrat und wei-
tere Gremien intensiv damit beschäftigt. Die 
Frühjahrsmesse bildete den Auftakt zu einer 
öffentlichen Vernehmlassung. Nach der Aus-
wertung der 460 Stellungnahmen haben der 
Kanton und der Stadtrat über das weitere Vor-
gehen beraten. Die vom Stadtrat bevorzugte 
Variante 20 (Marktplatz‒Schweizerhofkreisel) 
soll vertieft geprüft sowie flankierenden Mass-
nahmen und Tempo 30 ohne Strassenneubau 
(0+) gegenübergestellt werden.

Es wurde aber auch an anderen Massnah-
men des Konzepts Mobilität 2030 gearbeitet. 

Viel bewegt So kam das Langsamver-
kehrskonzept entschei-
dende Schritte weiter. 
Beim Stadtbus waren An-
passungen an den über-
geordneten Fahrplan 2019 
nötig, und gleichzeitig 
wird das Morgenangebot 
ausgebaut. Ende Sommer 

konnte ‒ im Hinblick auf die künftige Busbe-
schaffung ‒ erfolgreich ein Versuch mit einem 
Elektrobus durchgeführt werden. 

Für die dritte Etappe (Goldacker- bis 
Erchingerstrasse) des Regionalen Radwegs 
fanden Verhandlungen statt. Ebenfalls in die-
sem Gebiet konnte die bei der SBB in Auftrag 
gegebene Objektstudie für die S-Bahnhalte-
stelle Langdorf abgeschlossen werden.

Auch aus stadtplanerischer Sicht stand 
das Langdorf im Zentrum. Es galt verschie-
dene Abklärungen hinsichtlich der Aufgaben 
aus dem Mitte Jahr genehmigten Kantonalen 
Richtplan vorzunehmen. Für die Übernahme 
der Stadtkaserne werden alternative Modelle 
geprüft, was bei den Verhandlungen mit dem 
Grundeigentümer viel Zeit beansprucht. Für 
das Projekt «Generation Wohnen Burgerholz» 
zur Förderung von preisgünstigem Wohn-
raum mit der Genossenschaft HGW wurde 
eine Zukunftswerkstatt und eine Ergebniskon-
ferenz durchgeführt.

Erfolgreich verlief auch die Rezertifizie-
rung als Energiestadt ‒ das Gold-Label wurde 
wiederum erreicht.

Das Reglement zum Schutzplan Natur- 
und Kulturobjekte befindet sich in Genehmi-

elsbeth aepli stettler, stadträtin

Das Alterszentrums Park ist stolz darauf, 
dass dieses Jahr praktisch alle Stellen mit 

qualifiziertem Personal besetzt werden konn-
ten. Das Ziel, den Wohngruppenleitungen ein 
praktikables Arbeitsinstrument zur Einsatz-
planung zur Verfügung zu stellen, rückt in 
greifbare Nähe.

Damit können in direkter Abhängigkeit 
zur RAI-Einstufung (Pflegebedürftigkeit) der 
jeweiligen Bewohner die Einsätze organisiert 
werden. Ziel ist es, ab nächstem Jahr die per-
sonelle Planung zu vereinfachen und so den 
teuersten, aber auch wichtigsten Faktor besser 
steuern zu können. Das Tageszentrum Talbach 

Wichtige Kooperation ist quasi das Bindeglied 
zwischen dem Alterszent-
rum Park und dem Projekt 
BOVIDEM (gute Lebens-
qualität mit Demenz). An 
den verschiedenen Infor-
mationsanlässen aus dem 
Projekt BOVIDEM, vom 
Förderverein Tageszent-

rum Talbach oder von der Fachstelle Alter und 
Generationenfragen nahmen jeweils rund 100 
Personen teil. Der Bedarf nach Information ist 
offensichtlich vorhanden, und dennoch sieht 
sich das Tageszentrum immer wieder mit un-
genügender Auslastung konfrontiert, weshalb 
ein Strategiepapier erarbeitet wurde.

Mit den Gemeindevertretungen der Spi-
tex Region Frauenfeld wurde der Prozess zur 

Überprüfung der künftigen Rechtsform ge-
startet, damit die öffentliche Spitex auch unter 
geänderten Rahmenbedingungen ihren wich-
tigen Auftrag erfüllen kann.

Zur individuellen Gesundheitsförderung 
wurde der Bewegungspark an zwei Standor-
ten neu konzipiert. Die jedes Jahr steigenden 
Gesundheitsausgaben zeigen sich auch im 
städtischen Finanzhaushalt.

Unbezahlbar sind daher die vielen Freiwil-
ligen im sozialen Bereich, beispielsweise die 
Nachbarschaftshilfe vom AWIQ Kurzdorf und 
bald zusätzlich im Ergaten oder der monatli-
che Mittagstisch im Kurzdorf. Der in diesem 
Bereich nötige städtische Input ist relativ be-
scheiden, jedoch unverzichtbar.

Und das alle zwei Jahre stattfindende Frei-
willigenfest im November wird als grosse An-

rUedi hUber, stadtrat 

Nebst der Erfüllung der sehr vielfälti-
gen Standardaufgaben in den Bereichen 

Strom-, Erdgas- und Wasserversorgung so-
wie dem erfolgreichen Betrieb der zahlrei-
chen Sport- und Freizeitanlagen konnten im 
Berichtsjahr zahlreiche Schwerpunkt-Ziele er-
reicht werden.

Seit der Integration der Fernwärmeanla-
gen der ehemaligen Wärme Frauenfeld AG im 
Januar 2018 verfügen die Werkbetriebe über 
einen zusätzlichen Aufgabenbereich, der die 
traditionellen Bereiche Strom, Wasser und 
Erdgas sehr gut ergänzt. Das Gemeindepar-

Gemeindeparlament fällte einen klaren Ent-
scheid zugunsten einer Neubau-Variante am 
bestehenden Standort. Gleichzeitig wurde ein 
Kredit für die Durchführung eines Architek-
tur-Wettbewerbs gewährt. Aufgrund dessen 
erarbeitete die Planungskommission die fach-
lichen Grundlagen für die Ausschreibung des 
derzeit noch laufenden Wettbewerbs.

Für das Gebiet der Kleinen Allmend wurde 
ein Sportanlagen-Konzept in Auftrag gegeben. 
Gleichzeitig bewilligte das Gemeindeparla-
ment ein Baurecht für die Erstellung einer 
Sandhalle östlich der Turnfabrik.

Das Grobkonzept für die Sicherung und 
Erneuerung der Pferdesportanlagen auf der 
Grossen Allmend wurde fertiggestellt. Zudem 
wurde die für eine Umsetzung des Konzepts 

Gut gerüstet

Christa thorner, Vizestadtpräsidentin

Die Gesellschaft ist einem steten Wandel 
unterworfen und es gilt, mit diesen rasch 

ändernden Entwicklungen Schritt zu halten. 
Das Amt für Gesellschaft und Integration 
spürt die Auswirkungen der neuen Einbür-
gerungsbestimmungen, die im Jahr 2018 in 
Kraft traten. So wurden die Integrationskri-
terien konkretisiert und im Thurgau sind die 
Anforderungen an die Deutschkenntnisse für 
Einbürgerungswillige gestiegen. Dies hat zur 
Folge, dass der Bedarf nach entsprechender 
sprachlicher Förderung gross ist und dass es 
auf diese Anforderungen zugeschnittene Leis-
tungsausweise braucht. 

Frauenfeld setzt sich 
seit Jahren mit vielen 
Massnahmen stark für 
das Wohlergehen von 
Kindern und ihren Eltern 
ein. Ein Meilenstein ist 
deshalb die Erarbeitung 
einer gemeinsamen Stra-
tegie «Frühe Förderung» 

mit der Primarschulgemeinde. Ein wichtiges 
Ziel ist, die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit zu 
stärken und qualitativ hochstehende Angebo-
te bereitzustellen und künftige Herausforde-
rungen anzupacken. 

Ein sportlicher Höhepunkt im Jahresver-
lauf war die Eröffnung des vom Kinderrat in-
itiierten Pumptracks. Die Anlage ist ein voller 
Erfolg.

Im Amt für Soziale Dienste, das die gesetz-
liche Unterstützung der Frauenfelder Bevölke-
rung ausrichtet, hat sich der gesellschaftliche 
Wandel hauptsächlich im Asylwesen gezeigt. 
Die Flüchtlingsströme nach Westeuropa sind 
weniger geworden, was sich auch auf Frau-
enfeld positiv auswirkt. Trotz der tieferen 
Zuweisungszahlen bleibt das Thema auf der 
politischen Agenda. Frauenfeld unterstützt zu-
gewiesene Personen mit dem Ziel der schnel-
len Gesellschafts- und Arbeitsintegration.

Die Arbeitsintegration ist in der Sozial-
hilfe ein grundsätzlich wichtiges Thema. Es 
wurden verschiedene Anläufe genommen, 
um Einsätze im ersten Arbeitsmarkt zu er-
möglichen. Dies ist nicht einfach, weil diese 
die Privatwirtschaft und niederschwellige Ar-
beitsplätze nicht unmittelbar konkurrenzieren 

Nachhaltig fördern

ELEKTROBUS. Ende Sommer konnte erfolgreich ein 
Elektrobus auf dem Stadtgebiet getestet werden.

GESUNDHEITSFÖRDERUNG. Der Bewegungspark wurde 
an zwei Standorten neu konzipiert.

HALLENBAD. Der Gemeinderat sprach sich für einen 
Neubau aus.

gung. Diejenige für das neue Baureglement ist 
eingetroffen, und dieses tritt per 1. Januar 2019 
in Kraft. Damit konnte ein langer Prozess ab-
geschlossen werden.

erkennung für dieses Engagement von allen 
Beteiligten geschätzt.

notwendige städtebauliche Planung in Angriff 
genommen.

dürfen. In Absprache mit dem kantonalen Amt 
für Wirtschaft und Arbeit und der Stiftung Zu-
kunft Thurgau soll nun ein Pilotprojekt gestar-
tet werden, das solche Einsätze ermöglicht.
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Nach «Maria, Maria!» kommt «Josef, Josef!»

MiriaM hetzel

Josef von Nazareth steht sonst im Krip-
penspiel immer etwas abseits. In der 
neuen Ausgabe der Führung entlang 
der Frauenfelder Weihnachtsbeleuch-

tung rückt Josef nun für einmal ins Zentrum 
der Geschichte. In «Josef, Josef!» erzählt er die 
Weihnachtsgeschichte aus seiner Perspektive. 
Eben noch ein einfacher Zimmermann, verlobt 
mit der schönen Maria. Nun Patchwork-Vater, 
Ehemann der Mutter des Erlösers. Auf einem 
Spaziergang durch die weihnächtliche Alt-
stadt gibt Josef private Einblicke in sein See-
lenleben. Er plaudert aus dem Nähkästchen, 
wie er den Alltag mit einer Patchwork-Familie 
zwischen Himmel und Erde schaukelt. Unge-
schönt berichtet Josef, dass es eine Herausfor-
derung ist, der «Ziehvater» von Gottes Sohn 
zu sein. 

Aus der Schmiede der Theater- 
werkstatt Gleis 5

Im Weihnachtsspiel «Josef, Josef!» entlang 
der Frauenfelder Weihnachtsbeleuchtung 
treffen Humor und berührende Momente 
aufeinander. Die Führung mit theatralischen 
Einlagen eines professionellen Schauspielers 
betrachtet die Weihnachtsgeschichte von ei-
nem neueren Standpunkt aus. Der kreative 
Kopf hinter der Geschichte zu «Josef, Josef!» 
ist Giuseppe Spina. Der freischaffende Schau-
spieler, Musiker, Sänger, Regisseur und The-
aterpädagoge ist Initiant und Mitbetreiber 
der «Theaterwerkstatt Gleis 5» in Frauenfeld. 

Cornelia trefzer

Bereits Ende Oktober beginnen wir  
mit den ersten Vorbereitungen für 
die Adventsbeleuchtung», erzählt 
Andreas Ziegler, Leiter Betrieb Elekt-

rizität der Werkbetriebe Frauenfeld. Als Erstes 
werde die Beleuchtung kontrolliert. Defekte 
Leuchtmittel müssen ersetzt, Halterungen 
und Klemmen bei Bedarf repariert werden. 
Dies erfordert Sorgfalt und Ausdauer. Denn 
immerhin erhellen über 30 000 Leuchtmittel 
während der Adventszeit die Stadt.

Herausforderung am Bahnhofplatz
Für Passanten sichtbar wird die Arbeit 

der Werkbetriebe allerdings erst zwei bis 
drei Wochen vor dem ersten Advent. Dann 
nämlich, wenn die Mitarbeiter die Hebebüh-
ne in Betrieb nehmen und in luftiger Höhe 
die Weihnachtsbeleuchtung montieren. Eine 
ganz besondere Herausforderung ist dabei 
der Bahnhofplatz. Dies deshalb, weil zur Mon-
tage der Lichterketten die Fahrleitung der 
Frauenfeld-Wil-Bahn ausgeschaltet werden 
muss, was nur ab ein Uhr morgens möglich 
ist. Für die Mitarbeitenden der Werkbetriebe 
bedeutet dies, dass sie einen Einsatz bei Nacht 
und (wohl meistens auch) bei Nebel leisten 
müssen. «Dafür können wir nahezu ungestört 
arbeiten», erläutert Ziegler.

Dieses Jahr früher montiert
Ganz anders lief es allerdings dieses Jahr. 

Da die Schienen der Frauenfeld-Wil-Bahn re-
vidiert wurden und die Fahrleitung ausser 
Betrieb war, nutzten die Werkbetriebe die 
Gelegenheit und montierten die Weihnachts-
beleuchtung auf dem Bahnhofplatz schon am 
Vormittag des 18. Oktober. «Das führte zu 
zahlreichen Reaktionen der Passanten», er-
zählt Florian Hauser, der den Einsatz vor Ort 
koordiniert und überwacht hat. Nicht wenige 
hätten sich lautstark darüber aufgeregt, dass 
dies schon so früh geschah. «Aber restlos alle 
haben sich sofort wieder beruhigt, als wir ih-
nen den Hintergrund erklärt und versichert 
haben, dass die Beleuchtung erst ab dem 
23. November eingeschaltet wird», ergänzt 
Hauser augenzwinkernd.

Neu in der Promenadenallee
Inzwischen leuchtet und glitzert es wieder 

in der Stadt. Und zwar schöner denn je. Die 

«GeschichtenLichter», die seit 2015 während 
der Adventszeit die Fassaden der Innenstadt 
zieren, konnten kontinuierlich erweitert und 
2017 durch einen Audioguide ergänzt werden. 
Der Bahnhofplatz wird durch die Lichterket-

Leuchtende Momente

MiriaM hetzel

Dieses Jahr feierte die Städtepartner-
schaft von Frauenfeld mit Kufstein ihr 
30-jähriges Bestehen. Dies nahm Kuf-

stein zum Anlass, die Stadt Frauenfeld mit ei-
ner lebensgrossen Tiroler Weihnachtskrippe zu 
beschenken. Die Krippe werde man der Part-
nerstadt als Zeichen der Verbundenheit bauen. 
Gemeinderatspräsidentin Barbara Dätwyler 
Weber, die stellvertretend einen Gutschein 

für das Geschenk in Empfang nahm, zeigte 
sich begeistert vom Geschenk. Sie betonte: 
«Freundschaft sollte nie vergehen. Diese Krip-
pe wird einen Ehrenplatz bei uns in Frauen-
feld bekommen.» Derzeit wird noch fleissig 
an der Krippe gearbeitet. 2019 soll sie fertig-
gestellt sein und nach Frauenfeld kommen. 
Damit verbleibt noch ausreichend Zeit, um 
einen besonderen Ehrenplatz für die Krippe 
festzulegen.

Kufsteiner Weihnachtskrippe in Frauenfeld

te beleuchtet und der unterirdische Kreisel 
trägt sein Festkleid. Erstmals sind dieses Jahr 
die Bäume der Promenadenallee geschmückt 
worden. «Rund 1200 LED-Lampen in der 
Grösse einer Glühbirne erzeugen warmes 
Licht und ziehen die Blicke der Betrachter auf 
sich», ergänzt Heinz Egli, Leiter des Amtes 
für Stadtentwicklung und Standortförderung. 
Die Möglichkeit, die LED-Lampen durch eine 
Steuerung verschieden hell leuchten zu las-
sen, sorgt für einen ganz speziellen Effekt. In 
Anlehnung an diese Beleuchtung findet in der 
Vorstadt mit Unterstützung der IG FIT in die-
sem Jahr ein Test statt. 

Einen mutigen Schritt getan
Die Reaktionen auf die einzigartige Weih-

nachtsbeleuchtung der Stadt Frauenfeld seien 
äusserst positiv, freut sich Egli. Die Stadt habe 
sich 2015 für ein aussergewöhnliches Konzept 
der Designer «Kaluza + Schmid» entschieden 
und damit einen mutigen und innovativen 
Schritt gewagt. Dieser Entscheid hat sich ge-
lohnt. Die einmalige Weihnachtsbeleuchtung 
hat weit über die Kantonsgrenze hinaus für 
Aufsehen gesorgt. «Nicht nur Heimweh-Frau-
enfelder besuchen unsere Stadt während der 
Adventszeit, auch viele Tagestouristen inter-
essieren sich für unsere GeschichtenLichter», 
betont Egli.

Engagement der Quartiervereine
Doch nicht bloss die Innenstadt leuchtet 

jedes Jahr in der Adventszeit, auch die Quar-
tiervereine und die Interessengemeinschaft 
Gewerbe Ost sind sehr bemüht, ihre Strassen 
festlich zu schmücken. Dies tun sie aus eigener 
Initiative, erläutert Heinz Egli anerkennend. 
«Wir schätzen diese Bemühungen sehr und 
freuen uns, wenn nicht bloss die Innenstadt 
ein Blickfang ist.»

Advent, Advent – die Weihnachtsbe-
leuchtung brennt! Damit Frauenfelderin-
nen und Frauenfelder die Lichterpracht 
in der Innenstadt jedes Jahr aufs Neue 
geniessen können, muss im Vorfeld viel 
geleistet werden.

SCHWINDELFREI. In luftiger Höhe montiert Marcel 
Müller die Weihnachtsbeleuchtung.

Nach dem erfolgreichen Weihnachtsspiel 
«Maria, Maria!» kommt in diesem Advent 
Josef zu Wort. Denn auch er, als einer der 
bekanntesten Patchwork-Väter der 
Geschichte, hat Spannendes zu erzählen.

Der Weihnachtsmarkt als «Stadtfest im Winter»
Der Weihnachtsmarkt Frauenfeld ist einer 
der grössten und wohl auch stimmungs-
vollsten seiner Art in der Ostschweiz. Vom 
14. bis 16. Dezember werden wieder mehr 
als 30 000 Besucherinnen und Besucher 
erwartet, denn der Anlass ist ein Ereignis 
für alle Sinne.

arMin Menzi

Punkt 14 Uhr am 14. Dezember ist 
es so weit: Die «Heiligen Drei Kö-
nige» werden hoch zu Kamel den 
Weihnachtsmarkt in der Innenstadt 

eröffnen. «Sie sind zum Markenzeichen ge-
worden, und ich staune jedes Mal, wie viele 
Menschen dies erleben wollen», sagt Simon 
Biegger. Er ist Präsident des «OK Weihnachts-
markt» und sieht amüsiert darüber hinweg, 
dass die «Wüstenschiffe» samt ihrer wertvol-
len Fracht ihrer Zeit um drei Wochen voraus 
sind, denn der Dreikönigstag ist ja erst am 
6. Januar.

Simon Biegger verknüpft Weihnachten mit 
der Weihnachtsgeschichte, «also mit der Ge-
burt Jesus – aber auch mit den Geschenken, die 

 
«Chlausmarkt»-Wochenende: 
«Chilbi» ab Samstag, 1. Dezember 2018; 
Chlausumzug: Sonntag, 2. Dezember 2018, 14 Uhr 
Chlausmarkt: Montag, 3. Dezember 2018

Weihnachtsmarkt in der Innenstadt:
Eröffnung: Freitag, 14. Dezember, 14.00 Uhr
Stände und Unterhaltung bis Sonntag, 
16. Dezember, jeweils 11 Uhr bis 17 Uhr

Neujahrskonzert Frauenfelder Abendmusiken
Orchester und Orgel, Stadtkirche St. Nikolaus
Dienstag, 1. Januar 2019, 17.00 Uhr

ADVENTS-AGENDA GESCHENK. Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel (m.) überreicht Gemeinderatspräsidentin Barbara 
Dätwyler Weber (r.) den Gutschein für die lebensgrosse Krippe.
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Nach «Maria, Maria!» kommt «Josef, Josef!»

Spina hatte schon das Drehbuch für «Maria, 
Maria!» verfasst, das allerseits grossen An-
klang gefunden hat. Ebenfalls aus den Reihen 
der «Theaterwerkstatt Gleis 5» stammt Andrea 
Noce Noseda. Der Schauspieler, Erzähler und 
Theaterregisseur mit Wurzeln im Tessin wird 

für die Führung in die Rolle des Josef schlüp-
fen. Die Gruppen werden auch dieses Jahr 
begleitet von den beiden erfahrenen Stadtfüh-
rerinnen Andrea Hofmann und Bettina Huber. 
Hofmann und Huber werden den Teilnehmen-
den spannende Einblicke in die Hintergründe 

der «GeschichtenLichter» geben und mehr 
zum Advent in Frauenfeld erzählen. «Die Füh-
rung ist wirklich für alle geeignet», sagt Caro-
line Schwar von Regio Frauenfeld Tourismus. 
Die Grösseren können sich am Wortwitz der 
Geschichte erfreuen. Die Kleinen können sich 

WEIHNACHTSSPIEL. Die Innenstadt wird wieder zur stimmungsvollen Bühne des Weihnachtsspiels. Die Weihnachtsgeschichte wird in diesem Jahr aus dem Blickwinkel 
von Josef erzählt, dem «Ziehvater» von Gottes Sohn.

von den schönen Bildern der «Geschichten-
Lichter» verzaubern lassen. Besonders für all 
jene, die von «Maria, Maria!» begeistert waren, 
sei es fast eine Pflicht, sich anzuhören, was  
Josef zu dem Ganzen zu sagen hat, fügt Schwar 
an. Interessierten rät sie, frühzeitig einen Platz 
zu buchen. Es sei schon vorgekommen, dass 
130 Personen die gleiche Führung besuchen 
wollten. Die Teilnehmerzahl pro Führung ist 
jedoch auf 40 beschränkt. Und auch für die-
sen Advent seien die ersten Reservationen für 
die Weihnachtsführung bereits im August bei 
Regio Frauenfeld Tourismus eingetroffen, so 
Schwar. Deshalb sei dieses Jahr die Anzahl der 
öffentlichen Führungen auch auf sieben Stück 
ausgebaut worden, um der Nachfrage gerecht 
werden zu können.

Anmeldung erforderlich
Die einstündige Führung findet bei jeder 

Witterung statt. Da es sich um einen Anlass 
handelt, der im Freien stattfindet, empfehlen 
die Veranstalter warme Kleidung. Gestartet 
wird um 18.45 Uhr. Die Teilnahme an einer 
öffentlichen Führung kostet 20 Franken pro 
Person. Kinder und Jugendliche von fünf bis 
fünfzehn erhalten einen Preisnachlass für 
die Führung. Für sie kostet die Teilnahme 10 
Franken. Bei einer privaten Gruppenführung 
mit einer Anzahl von bis zu maximal 40 Perso-
nen belaufen sich die Kosten pauschal auf 500 
Franken pro Gruppe. Eine Anmeldung ist er-
forderlich. Alle Informationen dazu finden Sie 
unter www.regiofrauenfeld-tourismus.ch/josef.

Der Weihnachtsmarkt als «Stadtfest im Winter»

der Stadt haben im Lauf der Zeit das Verständ-
nis füreinander gefördert und zuweilen aufge-
tretene Spannungen abgebaut.» So steht also 
dem Einzug der «Heiligen Drei Könige» am 
14. Dezember erst recht nichts mehr im Weg.

man gibt und bekommt. Ich habe das Gefühl, 
dass dies immer mehr Menschen wiederentde-
cken – vor allem Familien mit Kindern», sagt 
er und verbindet dies mit den Erinnerungen 
an die eigene Jugend. Er ist als jüngstes von 
fünf Kindern auf dem elterlichen Bauernhof 
in Warth-Weiningen aufgewachsen. Nach der 
Schule hat er eine Schreinerlehre gemacht, um 
dann «in die weite Welt» aufzubrechen – «nach 
Frauenfeld», erzählt er und schmunzelt. Dabei 
ist er nicht nur seiner Region, sondern auch 
seiner Berufung als «Hölziger» treu geblie-
ben. Heute arbeitet er im Marketing der «sia 
Abrasives» im Bereich Holz und führt zudem 
die regionale Geschäftsstelle der Branchenor-
ganisation «Lignum», die sich die Förderung 
des Holzes auf die Fahne geschrieben hat. Er 
bewohnt mit Gattin Larissa und drei Kindern 
ein schmuckes Haus im Quartier Ergaten-Tal-
bach und ist damit ein «echter Frauenfelder» 
geworden.

170 Aussteller und 35 000 Besucher 
samt Sonntagsverkauf

Das ist auch der Weihnachtsmarkt, der 
heuer bereits zum 20. Mal stattfindet. Mit rund 

170 Ausstellern und erwarteten 35 000 Besu-
chern ist er nicht nur der grösste seiner Art in 
der Ostschweiz. Er ist auch der kürzeste, denn 
er dauert nur gerade drei Tage. «Die Kürze ist 
das Erfolgsrezept. So entsteht ein stimmungs-
volles ‹Stadtfest im Winter›, indem neben den 
Standbetreibern auch viele lokale Organisa-
tionen mitmachen können», erklärt Biegger. 
Der Markt findet zudem alljährlich am vierten 
Advents-Wochenende statt und ist damit einer 
der letzten in der Agenda der Märkte, mithin  
«eine gute Gelegenheit, einander schöne Weih-
nachten zu wünschen», fügt Biegger an.

Anlass fördert gutes Klima zwischen 
Detaillisten und Grossverteilern

Der Weihnachtsmarkt sei auch ein gutes 
Beispiel für eine erspriessliche Zusammenar-
beit unter den lokalen Einkaufszentren und 
den rund 200 Detaillisten und Fachmärkten 
in Frauenfeld. Den Bogen darüber spannt 
die «IG Sonntagsverkauf», die ein Gutteil der  
Werbung für den Anlass trägt, denn «unser 
Verein muss kostendeckend arbeiten», erklärt 
Biegger. Das wäre ohne die Unterstützung 
durch die «IG» nicht möglich, «aber auch 

nicht ohne den Einsatz des Werkhofes und 
der Werkbetriebe der Stadt», so Biegger. Und 
nennt einen weiteren willkommenen Nebenef-
fekt: «Das Zusammenwirken der Detaillisten, 
der Grossverteiler, des Regio Tourismus und 

ANLASS FÜR ALLE SINNE. Der Weihnachtsmarkt ist mit rund 170 Ausstellern und erwarteten 35 000 Besuchern 
der grösste seiner Art in der Ostschweiz.

Öffentliche Führungen: 
1., 4., 7., 11., 17., 19., 22. Dezember 2018

Private Führungen:  
24. November – 23. Dezember 2018



STADT DER PIONIERE

arMin Menzi

Das gemütliche Kna-
cken von «Spanischen 
Nüssli» gehört zum 
Advent wie das «Ei-

ertütschen» zu Ostern. Heute 
stammt jedes zweite «Spanische 
Nüssli», das in der Schweiz ge-

nossen wird, aus Frauenfeld 
– aus der Rösterei «Gerelli» im 
Erzenholz. Hier steht eine der 
modernsten Röstereien Euro-
pas. Sie veredelt jedes Jahr rund 
1200 Tonnen der beliebten Hül-
senfrucht und beliefert damit 
rund 50 Grossabnehmer in der 
Schweiz und im benachbarten 
Europa. «Wir behandeln die 
Erdnüsse wie ein Frischprodukt. 
Das ist der Schlüssel für unsere 
Qualität», verrät Romeo Giova-
nelli, der zusammen mit seinem 
Bruder Sergio bereits in vierter 
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Die Erdnüssli-Könige vom Erzenholz
Generation im Unternehmen un-
terwegs ist. 

Bis zu 30 Tonnen am Tag
Mit dem Rösten von Erdnüs-

sen hat Mitte des letzten Jahr-
hunderts Urgrossvater Maurizio 
Giovanelli begonnen. In den Re-
galen seiner Läden in Frauenfeld 
und Weinfelden bot er nebst 
Delikatessen, Früchten und Ge-
müse auch Erdnüsse aus eigener 
Röstung feil. Damals konnte 
er 30 Kilo aufs Mal rösten. Vier 
Generationen später stehen im 
Erzenholz zwei der modernsten 
Röstanlagen Europas. Jede ver-
arbeitet aufs Mal bis zu 600 Kilo-
gramm der edlen Nüssli – das 
sind bis zu 30 Tonnen am Tag. 
Geerntet werden sie in Ägyp-
ten und Israel, von wo sie per 
Schiff über Antwerpen und den 
Rhein nach Basel und von dort 
per Lastwagen nach Frauenfeld 
kommen. 

Gemeinsamer Weg mit 
Unternehmerfamilie Weiss

Am Anfang der jüngeren Er-
folgsgeschichte steht der Name 
«Gerelli» ‒ die Verknüpfung der 
Familiennamen «Gehrer» und 
«Giovanelli». Das war 2003, als  
die St. Galler Familien Gehrer 
und Berner mit der Frauenfelder 
Familie Giovanelli im Erzen-
holz die Röstfirma «Gerelli AG» 
gründeten. Elf Jahre später ent-

schieden die Inhaber, den künf-
tigen Weg mit der angesehenen 
Unternehmerfamilie Weiss, die 
auf eine 140-jährige unternehme-
rische Tradition zurückblickt, zu 
beschreiten. «Damit garantier-
ten wir den erfolgreichen Fort-
bestand», ist Romeo Giovanelli 
überzeugt. Und so steht heute 
Raphael Weiss als CEO an der 
Spitze der Firmen «Gerelli» und  
«Giovanelli». Er ist der Sohn von 
Hardy P. Weiss, der als VR-Präsi-
dent und Inhaber von «Gerelli» 
sowie als Mehrheitsaktionär der 
«Giovanelli AG» fungiert.

Das Unternehmen glaubt an 
die eigene Zukunft und inves-
tiert derzeit im Erzenholz in den 

Chinesenbrüggli verband Talbach mit Kurzdorf
stephan heUsCher*

Einst überquerte zwischen 
den Quartieren Talbach 
und Kurzdorf eine schmale 

Betonbrücke die SBB-Geleise. Ihr 
eleganter Schwung erinnerte die 
Bevölkerung an die gewölbten 
Holzbrücklein in chinesischen 
Gärten. Deshalb nannte der 
Volksmund das Bauwerk ein-
prägsam «Chinesenbrüggli».  

Das erste Brücklein 
über die Geleise

1855 hatte die Nordostbahn 
die Bahnstrecke Winterthur–
Romanshorn in Betrieb genom-
men, damals noch eingleisig. Die 
Nordostbahn wurde zusammen 
mit weiteren privaten Bahnge-
sellschaften von der Eidgenos-
senschaft aufgekauft und 1902 in 
die Schweizerischen Bundesbah-
nen integriert. 1905 erweiterten 
die SBB die Strecke Winterthur–
Romanshorn auf Doppelspur 
und bauten ein erstes Brücklein 
über die Geleise. Dieses verband 
die Erlenstrasse und die Akazi-

enstrasse, die damals noch un-
bebaute Feldwege waren. Bereits 
zeichnete sich jedoch ab, dass 
sich das Siedlungsgebiet der 
Ortsgemeinden Kurzdorf und 
Frauenfeld in diese Richtung 
ausdehnen würde.

 Ab 1928 verkehrten zwi-
schen Winterthur und Frauen-
feld elektrisch betriebene Loko-
motiven; die Dampfloks hatten 

ausgedient. Vermutlich im Zuge 
der Erstellung der Oberleitun-
gen wurde die ursprüngliche 
Brücke durch das Chinesen-
brüggli ersetzt. Jedenfalls ist im 
Stadtarchiv aus dem Jahr 1930 
ein Vertrag zwischen den SBB 
und der Stadt Frauenfeld erhal-
ten, der den Unterhalt des Bau-
werks regelt. Die Bahn war für 
die Betonkonstruktion und das 

Geländer zuständig, die Stadt 
für den Strassenbelag und die 
Schneeräumung.

Abgebrochen und durch  
hölzernen Notsteg ersetzt

1961 bis 1963 wurde in Ober-
wiesen die Zuckerfabrik erstellt 
und mit einem Gleisanschluss 
versehen. Da das Chinesen-
brüggli nur zwei und nicht drei 
Geleise zu überspannen ver-
mochte, wurde es 1961 abgebro-
chen und durch einen hölzernen 
Notsteg ersetzt. Die Behörden 
entschieden sich für ein Proviso-
rium, weil bereits damals Pläne 
bestanden, die innerstädtischen 
Verkehrsprobleme durch den 
Neubau der Häberlinstrasse 
vom Talbachplatz bis zur Schaff-
hauserstrasse zu entschärfen. 
Dieses Vorhaben fand Eingang 
in den städtischen Verkehrsricht-
plan von 1970. Die Stadt hoffte, 
der Kanton werde die Häberlin-
strasse als breite Umfahrungs- 
strasse auf Staatskosten erstel-
len. Tatsächlich entstand 1972/73 
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die Teilstrecke Talbachplatz–
Oberwiesenstrasse. Der proviso-
rische Notsteg wurde beim Bau 
der Häberlinbrücke entfernt. 

Nach der Eröffnung der Au-
tobahn A7 im Jahr 1976 verlor 
der Kanton jedoch das Interes-
se an der Häberlinstrasse. Der 
Autobahnanschluss Frauenfeld 
West wurde durch die West- 
strasse erschlossen, deren Erstel-
lung Priorität erlangte. Die Stadt 
hatte die Kosten für den Weiter-
bau der Häberlinstrasse alleine 
zu tragen. Im städtischen Voran-
schlag 1976 war ein entsprechen-
der Finanzposten vorgesehen. 
Ein Aktionskomitee sammelte 
jedoch Unterschriften gegen das 
Budget, das mit einem Unter-
schied von gut 200 Stimmen ver-
worfen wurde. Die Fortsetzung 
der Häberlinstrasse wurde erst 
1983 realisiert, und zwar nicht 
als breite Umfahrungsstrasse, 
sondern als Quartierstrasse. 

*Stephan Heuscher 
ist Stadtarchivar von Frauenfeld

Noch nicht lange her, doch schon so fern (18)

GESCHICHTE. Das Chinesenbrüggli über die SBB-Geleise kurz vor dem Abbruch 
1961. Im Hintergrund die katholische Stadtkirche Frauenfeld.

VIERTE UND «FÜNFTE» GIOVANELLI-GENERATION. Sergio (l.) und Romeo Giovanelli 
sind in vierter Generation bei den Firmen «Giovanelli» und «Gerelli» dabei, die 
in « fünfter Generation» von Raphael Weiss als CEO geführt werden.

bedeutendsten Ausbau in der 
Firmengeschichte. So entsteht 
westlich der bestehenden Pro-
duktions- und Lagerräume  auf 
12 000 Quadratmetern ein neues, 
dreigeschossiges Gewerbege-
bäude für beide Unternehmen, 
was die bisherige Betriebsfläche 
verdreifachen wird. Das kommt 
auch den Erdnüssen zugute. 
Es sei beschlossene Sache, eine 
dritte, hochmoderne und leis-
tungsfähige Röstmaschine zu 
bestellen. «Sie kann von Sesam 
bis zu Baumnüssen alles rösten 
und wird eine der modernsten 
Anlage in ganz Europa sein», er-
klärt Raphael Weiss.  Spanisch-
Nüssli-Freunde wird es freuen.

Jedes zweite Erdnüssli in der Schweiz wird in 
Frauenfeld geröstet ‒ bei «Gerelli». Die Erfolgs-
geschichte der Familie Giovanelli wird weiterge-
schrieben ‒ mit einem markanten Neubau und 
durch das Zusammengehen mit der Unterneh-
merfamilie Weiss.
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In der Tradition von Maggi und Martini
AM. Als sich der Erfinder 
Friedrich von Martini 
1861 in Frauenfeld nie-
derliess, büffelte gera-
de ein anderer Promi-
nenter an der «Kanti»: 
Julius Maggi, Begrün-
der der gleichnamigen 
Lebensmittel-Dynastie, 
wurde am 9. Oktober 1846 in 
Frauenfeld geboren. Martini 
wie Maggi waren Einwande-
rer ‒ Martini aus dem damals 
österreichischen Süd-Ungarn, 
und Julius Maggis Vater  
Michele aus dem Mailänder 
Vorort Monza. 80 Jahre später 
brach auch Maurizio Giova-

nelli auf und zog von 
Padua in die Schweiz. 
Er eröffnete in Frau-
enfeld und Weinfelden 
seine ersten Laden-
geschäfte und bot ne-
ben Delikatessen auch 
Früchte und Gemüse 
feil. Und weil sich die 

famose Qualität herumsprach, 
wuchs das Unternehmen ste-
tig und entwickelte sich über 
vier Generationen hinweg 
vom einstigen Detailhändler 
zu einem der grössten Impor-
teure von Früchten, Gemüse,  
Beeren und Pilzen in der 
Schweiz. 

Wiege in Frauen- 
feld: Julius Maggi
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interView: Cornelia trefzer

Anders Stokholm, können Sie 
dem Zitat von Konfizius etwas 
abgewinnen?

Ja, es ist in der Tat so, dass 
wir bei all unserem Handeln 
immer auch an das Morgen den-
ken sollten. Auch wenn wir die 
Zukunft nicht wirklich vorherse-
hen, können wir Annahmen tref-
fen, die auf unseren eigenen und 
den wertvollen Erfahrungen von 
Fachexperten beruhen.

Welche Annahme treffen Sie 
in Bezug auf die Verkehrsent-
wicklung in den kommenden 
zwanzig Jahren?

Man muss davon ausgehen, 
dass der motorisierte Indivi-
dualverkehr weiter zunehmen 
wird. 2017 waren in der Schweiz 
6,1 Millionen motorisierte Stras-
senfahrzeuge immatrikuliert. 
Verglichen mit dem Jahr 2000 
entspricht dies einer Zunahme 
von 32 Prozent. Wenn nun zu 
dieser Entwicklung noch Fahr-
zeuge auf den Markt kommen, 
die selbst fahren können, wird 
die Verkehrsdichte noch viel hö-

her. Denn dann können auch all 
jene Menschen, die heute keinen 
Führerschein besitzen, ein Fahr-
zeug benutzen. Die Zunahme 
an Fahrzeugen wird durch die 
Digitalisierung in ihrer Wirkung 
allenfalls gemildert, aber nicht 
eliminiert werden.

Was bedeutet dies für die Stadt 
Frauenfeld?

Wenn wir nicht umsichtig 
planen, werden unsere Innen-
stadt und die Quartiere irgend-
wann im Verkehr ersticken. Der 
Stadtrat hat deshalb mit einem 
Tunnel vom Marktplatz bis zum 
Schweizerhofkreisel kombiniert 
mit begleitenden Massnahmen 
für den Fuss- und Veloverkehr 
sowie Temporeduktionen eine 
vorausschauende Verkehrsfüh-
rung vorgeschlagen. Diese zen-
trumsnahe Stadtentlastung ist 
allerdings nur eine von vielen 
Massnahmen des Mobilitätskon-
zeptes 2030. 

Gäbe es nicht günstigere Lösun-
gen ohne Tunnel?

Alleine die Tatsache, dass ab 
2020 die Frauenfeld-Wil-Bahn 
schrittweise den Viertelstunden-
takt einführen will, sollte uns 
aufhorchen lassen. Der Stadtrat 
will mit dem Mobilitätskonzept 
erreichen, dass sich die ver-
schiedenen Verkehrsteilnehmer 
in einem optimalen Verhältnis 
zueinander entwickeln können. 
Optimal heisst auch, dass der 

motorisierte Individualverkehr 
nicht auf die Quartierstrassen 
ausweichen darf, weil es im 
Stadtzentrum staut. Ein Tunnel 
in Kombination mit begleiten-
den Massnahmen ist deshalb 
eine gute Lösung. Er kanalisiert 
den motorisierten Verkehr und 
schafft Platz für den öffentlichen 
Verkehr, Fussgänger und Velo-
fahrer.

Viel zu reden gibt derzeit auch 
das Landgeschäft «Twerenbold» 
im Westen. Wieso soll ein Reise-
veranstalter dort bauen?

Das Gebiet, auf dem gebaut 
werden soll, wurde vor 32 Jah-
ren in die Zone für Gewerbe- 
und Kleinindustrie, respektive 
Wohn- und Gewerbezone, einge-
zont. Twerenbold plant eine Car-
Einstellhalle mit Reiseterminal 
sowie ein Betriebsgebäude für 
Büroflächen und daneben Woh-
nungen. Es entsteht Raum für 
Arbeitsplätze und Wohnen. Die-
se Kombination entspricht exakt 
der Strategie der Stadt.

Die Sonnmatt-Anwohner be-
fürchten aber eine massive Zu-

«Immer auch an morgen denken!»

UMSICHTIG PLANEN. Stadtpräsident Anders Stokholm will, dass Frauenfeld für 
die Zukunft gerüstet ist.

Die Kinder- und Jugendanimation 20gi bietet 
den Frauenfelder Kindern und Jugendlichen 
einen Raum zum Ausprobieren, Grenzen zu 
testen, Talente zu entdecken und Ideen umzu-
setzen.

MiriaM hetzel

Auf Papier liest sich 20gi 
etwas schwerfällig als 
niederschwellige offene 

Kinder- und Jugendarbeit, die 
den Kindern und Jugendlichen 
Möglichkeiten zur Mitgestal-
tung gibt. Gelebt durch das 20gi-
Team, bestehend aus Fachperso-
nen der Sozialen Arbeit, entsteht 
daraus eine Fachstelle für Frau-
enfelder Kinder und Jugendli-
che, bei der die Türen für alle 
offen stehen. Eine Fachstelle bei 
der Kinder und Jugendliche ler-
nen sowie sich einbringen und 
ausprobieren können.

Jugendtreff, Graffitiwand 
und Anlaufstelle

Das 20gi-Angbebot ist be-
dürfnis- und bedarfsorientiert 
und darum vielfältig sowie in 
stetem Wandel. Für die Jüngeren 
gibt es derzeit ein Sport-, Spiel- 

und miteinander lernen können. 
Einen Raum, in dem sie anein-
ander vorbeikommen müssen, 
in dem sie sich aber auch selbst 
Platz verschaffen können. 

Stärken statt «häschele»
Den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern gehe es keinesfalls 
darum, die Kinder und Jugend-
lichen zu «häschele und bäsche-
le», so die Bereichsleiterin der 
Fachstelle Kinder- und Jugend-
animation 20gi, Eveline Götsch. 
Vielmehr gehe es darum, die 
Besucher zu stärken. Ihnen einen 
offenen Lern- und Handlungs-
raum, Orientierung und Infor-
mationen zu geben. Besonders 
wichtig sei auch, die Kinder und 
Jugendlichen aktiv teilnehmen 
zu lassen an der Ausgestaltung 
der Kinder- und Jugendarbeit 
20gi. Sei das, indem sie mit Tape 
die Räume selbst gestalten oder 
sich im Programm miteinbrin-
gen dürfen. 

Infos zur Kinder- und Jugend- 
arbeit «20gi» unter: 
https://www.kja-20gi.ch/

stattgefunden haben. Gleich 
beim 20gi-Platz befindet sich die 
Anlaufstelle im Haus 20gi. Rund 
vierzig Kinder und Jugendliche 
schauen hier pro Monat vorbei, 
dies mit unterschiedlichsten An-
liegen. Sie suchen Unterstützung 
bei den Hausaufgaben, brauchen 
ein schönes Bewerbungsfoto 
oder ein offenes Ohr für ihre Fra-
gen und Sorgen. 

Raum für Entwicklung 
Die Räumlichkeiten von 20gi 

und der 20gi-Platz sind nicht nur 
dafür da, um Kindern und Ju-
gendlichen einen Ort zu geben, 
den sie aufsuchen können. Sie 
bieten ihnen Raum, um auszu-
probieren, mitzugestalten und 
Talente zu entfalten. Ein Umfeld, 
in dem sie Fehler machen dür-
fen, um daraus zu lernen. Einen 
Ort, an dem sie die Möglichkeit 
erhalten, sich mit sich selbst 
und den Erwartungen der Ge-
sellschaft auseinanderzusetzen, 
wobei sie vom 20gi-Team beglei-
tet werden. Einen Begegnungs-
raum für Gleichaltrige, in dem 
sie untereinander, voneinander 

ben stellt das 20gi Frauenfelder 
Bands Proberäume zur Verfü-
gung und vermietet den Party-
raum im Haus 20gi für Geburts-
tagspartys. Der 20gi-Platz ist 
ein Jugendplatz mit einer Graf-
fitiwand, auf dem auch schon 
Livekonzerte und Tanz-Battles 

und Bewegungsangebot, das 
20gi-move, einen Breakdance-
Kurs und den Mittelstufentreff. 
Für die Grösseren die jährliche 
Schülerdisco für Schülerinnen 
und Schüler der ersten Sekun-
darstufe,  den Jugendtreff «Chill» 
und weitere Aktivitäten. Dane-

«Wer nicht an die Zukunft denkt, wird bald 
Sorgen haben.» Was Konfizius vor langer Zeit 
proklamierte, hat bis heute seine Gültigkeit. 
Auch Frauenfeld soll gut für die Zukunft 
gerüstet sein, erklärt Stadtpräsident Anders 
Stokholm. Deshalb steht für den Stadtrat eine 
gesunde Stadtentwicklung zuoberst auf der 
Prioritätenliste.
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G nahme von Lärm und Verkehr 

in ihrem Quartier. 
Wir rechnen mit täglich 

300 bis 370 zusätzlichen Fahr-
bewegungen. Auf der Schaff-
hauserstrasse verkehren heute 
durchschnittlich 7700 Autos pro 
Tag. Die Busse und die Kunden  
des Reiseunternehmens wer-
den nicht durch das Quartier, 
sondern über die Schaffhauser-
strasse anfahren. Die Wohnqua-
lität im Quartier wird deshalb 
nicht leiden. Im Gegenteil: Die 
neuen Bauten werden für das  
dahinterliegende Wohnquartier 
einen Riegel gegen den Lärm der 
Schaffhauserstrasse bilden.

Wie soll die Entwicklung in der 
Innenstadt weitergehen?

Wir möchten die gesamte In-
nenstadt weiter aufwerten, um 
das Stadtzentrum noch mehr 
zu beleben. Dazu gehört, dass 
auch die Freie Strasse zur Begeg-
nungszone wird. In Anlehnung 
an die Zürcherstrasse wollen 
die Stadt und das Gewerbe die 
Freie Strasse noch einladender 
gestalten. Eine flexible Park-
platzanordnung soll helfen, dass 
die Innenstadt gut erreichbar ist 
und neue Nutzungsmöglichkei-
ten entstehen. Zudem wird im 
Rahmen der neuen Regionalpo-
litik des Bundes, der sogenann-
ten NRP, ein Projekt lanciert, das 
die Innenstadt als Zentrum zum 
Nutzen der ganzen Region Frau-
enfeld stärken soll.

GRAFFITIWAND. Auf dem 20gi-Platz dürfen die Jugendlichen auch Graffiti 
gestalten.

Die Jugend animieren, Talente zu entdecken



Zufrieden älter werden
CT. Kürzlich ist die dritte 
Auflage des Wegweisers 
für ein zufriedenes Äl-
terwerden in Frauenfeld 
erschienen. Die Broschü-
re umfasst rund 40 Seiten 
und enthält die wich-
tigsten Adressen sowie 
viele wertvolle Hinweise 
für ältere Menschen in 
Frauenfeld. So können sich Einwohnerinnen 
und Einwohner von Frauenfeld rasch und un-
kompliziert einen Überblick über das breite 
Angebot verschaffen. Das informative Nach-
schlagewerk kann kostenlos am Schalter der 
Fachstelle für Alters- und Generationenfragen 
im Rathaus bezogen oder auf der Homepage 
www.altersfreundliches-frauenfeld.ch unter der 
Rubrik «Angebotsbroschüre Alter» herunter-
geladen werden.

MENSCHEN IN FRAUENFELD

FÜR SIE DA

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

MiriaM hetzel

Unter dem Begriff Internet 
der Dinge werden alle 
Technologien summiert, 

die es erlauben, physische mit 
virtuellen Gegenständen zu ver-
netzen, miteinander kommuni-
zieren und zusammenarbeiten 
zu lassen. Etwa ein Abfallkübel, 
der durch eingebaute Sensoren 
der Kehrichtabfuhr meldet, wie 
voll er ist. Oder der Fitness-
Tracker, der Aktivitätsniveau, 
Herzfrequenz sowie Schlafquali-
tät misst und die Informationen 

zur Auswertung auf das Smart-
phone schickt. 

Bewusster Umgang und 
wie man sich schützt

Diese Technologien eröffnen 
neue Möglichkeiten und ma-
chen das Leben komfortabler. 
So kann man an einem kalten 
Wintermorgen per Knopfdruck 
das Auto vorwärmen, während 
man drinnen noch einen Kaffee 
geniesst. Doch gerade in diesen 
Übergangsphasen der Etablie-
rung neuer Technologien über-
wiegt die Begeisterung gegen-
über dem Sicherheitsbedürfnis. 
Jedem Nutzer ist bekannt, dass 
er seinen Computer bei der Inter-
netnutzung vor Viren schützen 
muss. Genauso verhält es sich im 
Umgang mit Technologien aus 
dem Bereich des Internets der 
Dinge. Besonders zu beachten 
gilt hier, dass sich Hacker über 
ein gehacktes Gerät zu allen da-

Vernetzte Welt birgt auch Gefahren
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Er zieht alle Register
Bereits als Bub wollte 
Emanuel Helg werden, was 
er nun schon seit über 30 
Jahren ist: Musiker. Wie eine 
Berufung sei das gewe-
sen. Seit 2013 amtet er als 
Kirchenmusikdirektor der 
Pfarrei St. Anna.  

AM ARBEITSPLATZ. Emanuel Helg spielt die Orgel der Stadtkirche St. Nikolaus.

rolf Müller

Im Elternhaus stand immer 
ein Klavier», erinnert sich 
der 49-Jährige. Und er als 
Knirps fühlte sich von den 

Tasten magisch angezogen. So 
sehr, dass er sich das Spielen 
durch Pröbeln gleich selbst bei-
brachte. Musikalität liegt bei 
Helgs in der Familie. Der Vater 
leitet Chöre, ein Onkel ist Or-
ganist im Kloster Einsiedeln, 
ein weiterer war international 
tätiger Konzertpianist und Di-
rigent. 

Emanuel Helg «von 
der Musik gefunden»
Wenn sich Emanuel Helg 

auf der Empore der katholi-
schen Frauenfelder Stadtkirche 
St. Nikolaus, deren Hauptorga-
nist er seit 2011 ist, an der Orgel 
einrichtet, wirkt das souverän; 
schnell die flachen Schuhe für 
die Bedienung der Pedale über-
gestreift, da ein Register gezo-
gen, hier eines justiert. «Es ist 

kalt heute, das wirkt sich auf die 
Stimmung der Orgel aus», sagt 
er und spielt auf Wunsch des In-
terviewers kurz Bachs Toccata in 
d-Moll an. Mächtig donnern die 
Oktaven durch die leere Kirche. 

Helg hat in der Musik seine 
Bestimmung gefunden. Oder 
eben: sie ihn. «Ich habe nach 
der Sekundarschule bis 1990 das 
Lehrerseminar in Kreuzlingen 
besucht – weil ich wusste, dass 
der Musik dort in der Ausbil-

dung viel Beachtung geschenkt 
wird.» Als frischgebackener Pä-
dagoge unterrichtete er danach 
zwei Jahre Musik im Schulhaus 
Auen. «Das war lehrreich, aber 
auch anspruchsvoll. Nur der 
Religionslehrer hatte einen noch 
härteren Job als ich», lacht er 
heute. 

Umtriebiger Berufsmann
Später studierte er an der 

Zürcher Musikhochschule Orgel 

und schloss danach 
an der Musikhoch-
schule Winterthur 
auch noch ein Kla-
vierstudium ab. Vie-
le Schülerinnen und 
Schüler lernten bei 
ihm zwischen 1998 
und 2013 an der Ju-
gendmusikschule 
Frauenfeld Klavier 
und Orgel. «Wenn 
ich Ehemalige treffe, 
die immer noch spie-
len, macht mich das 
schon ein bisschen 
stolz.»

Kirchenmusika-
lisch wirkte Helg,  
der mit seiner Frau in 
der Kantonshaupt-
stadt lebt, während 
vierzehn Jahren als 
Organist der kat-
holi schen Kirchge-

meinde Weinfelden. 2013 er-  
folgte die Wahl zum Kirchen-
musikdirektor der Pfarrei 
St. Anna Frauenfeld.

Weit herum geschätzt ist zu-
dem sein Wirken in der Leitung 
der Konzertreihe «Frauenfelder 
Abendmusiken». Und er gibt 
unumwunden zu: «Auch nach 
mehr als 30 Jahren als Musiker 
kann ich mir keine Tätigkeit 
vorstellen, die ich lieber machen 
würde.»

Solche lassen sich durch eine 
einfache Internetrecherche her-
ausfinden und das Gerät kann 
leicht gehackt werden.

Ausserdem sollte man da-
rauf bedacht sein, dass die Be-
triebs-Software immer auf dem 
neusten Stand ist, so Urs Stäheli. 
Denn dem Hersteller bekannte 
Sicherheitslücken werden durch 
Updates der Software regel-
mässig geschlossen.

mit vernetzten Geräten Zugang 
verschaffen können. Urs Stäheli, 
Leiter der Abteilung Informatik 
der Stadt, bekräftigt: «Die Ver-
antwortung für die Sicherheit 
der Geräte liegt beim Nutzer.» 
Er rät, bei der Inbetriebnahme 
gleich das Initialpasswort des 
Herstellers zu ändern. Bei diesen 
Codes handelt es sich immer um 
Standardpasswörter, welche für 
viele Geräte verwendet werden. 

VORSICHT HACKER. Die Betriebs-Software sollte immer sicher sein.
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Das Internet der Dinge 
kommt. In unsere Häuser, auf 
unsere Telefone und an unsere 
Handgelenke. Wie man sich 
und seine Geräte in der ver-
netzten Welt schützen kann, 
erklärt Urs Stäheli, Leiter der 
Abteilung Informatik der 
Stadt Frauenfeld. 

IMPRESSUM

FACEBOOK-COMMUNITY

CT. Diese Frage stellte ein Einwohner von 
Frauenfeld kürzlich auf unserer Facebook-
Seite www.facebook.ch/stadtfrauenfeld. 
Die Redaktion der Stadtzeitung hat beim 
Leiter der Werkbetriebe, Peter Wieland, 
nachgefragt.

Durch neue Technologien, wie bei-
spielsweise Photovoltaikanlagen, steht 
heute auch tagsüber mehr Strom zur Ver-
fügung. Sogenannte Stromspitzen über 
Mittag sind auch aufgrund des geänderten 
Nutzerverhaltens  immer weniger netzre-
levant. Deshalb ist es auch nicht mehr so 
relevant, Waschmaschinen und Tumbler 
über die Mittagszeit zu sperren. Die Werk-
betriebe reagieren nun auf das Kundenbe-
dürfnis, ganztags ohne Einschränkungen 
waschen zu können, und werden ab dem 
1. Januar 2019 auf die Spitzensperrung  
zur Mittagszeit verzichten. Damit erhöhen 
sie den Komfort für ihre Kundinnen und 
Kunden.

Peter Wieland rät den Nutzern jedoch 
zu einer effektiven Nutzung von Waschma-
schinen und Tumblern. Dazu gehört, dass 
man Waschmaschinen immer vollständig 
füllt. Zwar können moderne Waschma-
schinen feststellen, wie viel Wäsche in der 
Trommel liegt und die Dosierung des Was-
sers und des Waschmittels anpassen. Der 
Stromverbrauch bleibt aber nahezu gleich 
– egal ob ein Wäschestück gereinigt wird 
oder die Maschine – wie von Profis empfoh-
len – locker gefüllt ist (ohne Pressen bis eine 
Handbreit unter den oberen Trommelrand). 

«Können wir jetzt 
über Mittag waschen?»

KURZ NOTIERT

BILD ROLF MÜLLER

Schalter geschlossen
Die Büros und Schalter der Stadtverwaltung 
und ihrer Betriebe sind an den Brückentagen 
Montag, 24. Dezember 2018, und Montag, 
31. Dezember 2018, geschlossen.


