
Liebe Einwohnerinnen 
und Einwohner

Am Geburtstag werden wir 
mit einem Schlag ein Jahr 
älter. Dabei fliesst doch der 
Strom der Zeit fortwährend, 

Minute reiht sich an Minute, Stunde an Stun-
de, Tag an Tag. Und ebenso kontinuierlich ist 
unser Tages- und Wochenrhythmus, unser 
Alltag. Trotzdem feiern wir den Geburtstag als 
etwas Besonderes. Die vielen kleinen Schritte 
werden in einem grossen zusammengefasst.

So auch mit Jubiläen wie etwa dem 

100-Jahr-Jubiläum des Zusammenschlusses 
von verschiedenen Ortsgemeinden mit Frau-
enfeld. Im Sommer werden wir dieses Jubi-
läum feiern und ihm eine eigene Festschrift 
widmen. Wir fassen die Zeit seit 1919 in einen 
grossen Hunderjahreschritt zusammen. Ähn-
lich wie beim Geburtstag wird uns bewusst 
werden, wie viel sich seit damals verändert 
hat, und wir werden automatisch unsere per-
sönliche Bilanz daraus ziehen.

Insofern gleichen Wahlen einem Geburts-
tag oder einem Jubiläum: Es wird Bilanz ge-
zogen. Wahltag ist immer auch Zahltag. Hat 
sich die Regierung, hat sich das Parlament 
bewährt? Hat sie, hat es in der zu Ende ge-
henden Zusammensetzung die Stadt vorwärts 
gebracht? Und ging dieses Vorwärts in die 
gewünschte Richtung? Die Bilanz wird unter-
schiedlich ausfallen, je nach eigenem Stand-
punkt.

Noch etwas haben Geburtstage, Jubiläen 
und Wahlen gemeinsam: Sie erinnern uns an 
die Vergänglichkeit. Wir können darob me-
lancholisch werden und den früheren Zeiten 
nachtrauern, die in der Erinnerung sich oft 
schöner darstellen als sich die Wirklichkeit 
einst anfühlte. Ich halte es jedoch lieber mit ei-
nem Cartoon von Snoopy und Charlie Brown. 
Charlie sagt: «Eines Tages werden wir alle 
sterben.» Snoopy antwortet: «Stimmt, aber an 
allen anderen Tagen nicht.» 

Herzliche Grüsse
Anders Stokholm

Streichen, kumulieren, 
panaschieren

Die Sitze im Gemeinderat 
jedoch werden durch eine Pro-
porzwahl vergeben. Die Proporz-
wahl ist eine Verhältniswahl. 
Statt einzelne Kandidatinnen 
und Kandidaten werden Listen – 

meist Parteien – gewählt. Im Ver-
hältnis zum Wähleranteil, den 
die Listen erhalten, werden dann 
die zu vergebenden Sitze an die 
Listen verteilt. Die so errunge-
nen Sitze werden anschliessend 
an die Kandidaten vergeben, die 
auf der Liste geführt sind. Dieje-
nigen auf der Liste, welche die 

Hauptsache, die Geschichte ist 
interessant: Die Frauenfelderin 
Samantha Zaugg beherrscht das 
Filmen genauso wie das Schrei-
ben. Und bekommt dafür Preise 
und Anerkennung. Mehr über 
die «Powerfrau» auf Seite  

Sensible «Powerfrau»

74+5

Das Konzept «Mobilität 2030» 
soll sicherstellen, dass die Stadt 
die Herausforderungen im Be-
reich Verkehr ganzheitlich an-
packt. Was das konkret heisst 
und was geplant ist, lesen Sie auf 
den Seiten

Bewegte Stadt

Scherben bringen Glück, sagt 
ein altes Sprichwort. Auf Spiel-
plätzen gilt dies ganz bestimmt 
nicht. Was der Werkhof alles un-
ternimmt, damit Spielplätze in 
Frauenfeld sauber bleiben, sehen 
Sie auf Seite 

Scherben bringen Unglück
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2019 zwischen Wahl und Qual

MiriaM Hetzel

Die Frauenfelderinnen 
und Frauenfelder be-
stimmten am 10. Feb-
ruar, welche Personen 

in den Stadtrat ziehen dürfen 
und wem das Stadtpräsidium 
zugesprochen wird. An welche 
Parteien die Sitze im Gemeinde-
rat verteilt werden, entscheidet 
sich am 31. März. Bei Abstim-
mungen wird über Sachthemen 
bestimmt. Bei einer Wahl hinge-
gen werden Personen oder Par-
teien bestimmt. Bei Wahlen wird 
dazu noch die Unterscheidung 
nach Majorz- und Proporzwahl 
gemacht.

Das absolute Mehr 
entscheidet

Die Stadtpräsidentin oder 
der Stadtpräsident sowie die 
Mitglieder des Stadtrates wer-
den durch eine Majorzwahl 
– also eine Personenwahl – be-
stimmt. Die Parteizugehörigkeit 
steht dabei nicht unbedingt im 
Vordergrund. Um im ersten 
Wahlgang für eines dieser Ämter 
gewählt zu werden, müssen die 
Kandidatinnen und Kandidaten 
das absolute Mehr erreichen. 
Also mindestens die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen 
plus eine erhalten. Werden im 
ersten Wahlgang nicht alle Sitze 
besetzt, folgt später ein zweiter 
Wahlgang. 

Die Werkbetriebe der Stadt Frau-
enfeld stellen die Versorgung 
der Bevölkerung mit Strom, Gas 
und Wasser sicher. Wie sich die 
Werkbetriebe in Zukunft weiter-
entwickeln wollen, erfahren Sie 
auf Seite 

Werkbetriebe im Aufbruch
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Acht Quartiere feiern gemein-
sam. Zur Feier der Stadtvereini-
gung vor 100 Jahren werden die 
schönsten Bilder von Frauenfeld 
gesucht. Wer am Fotowettbe-
werb mitmachen darf, verraten 
wir auf Seite 

Frauenfeld im Fokus

2

VOM VOLK GEWÄHLT. Der neu gewählte Stadtrat posiert vor den Medien für das erste gemeinsame Foto unmittelbar 
nach Bekanntgabe der Wahlresultate.

meisten Stimmen erhalten ha-
ben, bekommen einen Sitz. Und 
hier kommen Streichen, Kumu-
lieren und Panaschieren zum 
Zug. Die Proporzwahlregeln er-
lauben es den Wählenden, Kan-
didatinnen und Kandidaten auf 
den Listen zu streichen, zu ku-
mulieren (doppelt aufzuschrei-
ben) und zu panaschieren (von 
einer anderen Parteienliste zu 
übernehmen). Dadurch können 
die Wählenden einer Person auf 
einer Liste keine oder aber gleich 
zwei Stimmen geben. 

Auf der Homepage unter 
www.frauenfeld.ch/abstimmen 
finden Interessierte alle Infor-
mationen zu den Abstimmungs-
zeiten, der vorzeitigen und der 
brieflichen Stimmabgabe sowie 
den Urnenstandorten. Zudem 
ist dort für die Wählerinnen und 
Wähler eine bebilderte Anlei-
tung aufgeschaltet, die zeigt, was 
es beim Ausfüllen des Stimmzet-
tels zu beachten gilt.

MH. Die Nationalratswahlen 
1919 waren die ersten Pro-
porzwahlen auf nationaler 
Ebene. Bis es so weit war, 
brauchte es drei Anläufe. 
Erst bei der dritten Initiative 
zur Proporzwahl des Natio-
nalrats stimmte das Volk am 
13. Oktober 1918 mit 66,8 Pro-
zent Jastimmen zu.

Bereits Ende des 19. Jahr-
hunderts hatte der Politiker 

Hundert Jahre Proporzwahl
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War früher wirklich 
alles besser?

Die Erneuerungswahlen 
2019 mischen Frauenfeld 
auf. Nebst der offensichtli-
chen Frage nach dem «Wen 
wählen?», sind die Fragen 
nach dem wie, wann und 
wo wählen aber ebenfalls 
entscheidend. 

Josef Durrer nachgewiesen, 
wie stark das bestehende Ma-
jorzsystem die politischen 
Minderheiten im Parlament 
benachteiligte. Die Proporz-
wahl, die Wahl nach Verhält-
nis, sollte dieses Missverhält-
nis ausgleichen. Die ersten 
Proporzwahlen führten dann 
auch zu einer massiven Verän-
derung der Kräfteverhältnisse 
im Nationalrat. 



FRAUENFELD MACHT KULTUR 2

Das Stadtfest auf der Zielgeraden
Ein Riesenrad, zwei Bühnen, auf der Prome-
nade eine lange Tafel. Bald steigt das Mitsom-
merfest. Das OK des Festes hat vorab schon ein 
paar Programmpunkte verraten, auf die sich 
die Frauenfelderinnen und Frauenfelder freuen 
können.

MiriaM Hetzel

Das Mitsommerfest 
befindet sich auf der 
Zielgeraden. Das Pro-
gramm steht. Noch 

arbeitet das ehrenamtliche OK-
Team mit Hochdruck am Fein-

delt sich in einen Luna-Park mit 
Riesenrad und Karussell. Auf 
zwei Bühnen – eine hinter der 
Kantonsbibliothek und eine im 
Botanischen Garten – präsentie-
ren diverse Vereine ihr Talent. 
Unter anderem werden Spoken-
Word-Künstler, Chöre, A-cap-
pella-Gruppen, Alphornbläser, 
Thai-Tänzer und ein tibetisches 
Folklore Ensemble die Besucher 

Vielfältige Talente 
präsentieren sich

Das Festareal erstreckt sich 
vom Regierungsgebäude über 
die Promenade bis hoch in 
den Botanischen Garten. Ge-
nug Platz für allerlei Sehens-
würdigkeiten und jede Menge 
Talente. Der Platz hinter dem 
Regierungsgebäude verwan-

schliff. Bereits haben sich über 
70 Vereine angemeldet. Die ei-
nen werden sich am Markt um 
das kulinarische Wohlergehen 
kümmern, die anderen mit ei-
nem bunten Rahmenprogramm 
die Gäste verzaubern. Am Wo-
chenende vom 14. bis 16. Juni ist 
es dann so weit. Die Stadt feiert 
vereint ein Fest von allen, für alle 
– bunt und vielfältig. Mit Riesen-
rad, Gauklern, zwei Bühnen für 
Darbietungen und einem Famili-
ensonntag.

Bunter Kulinarikmix
Was wäre ein Fest ohne etwas 

Feines zu essen? Das Herzstück 
des Festes bildet eine grosse Ta-
fel unter den Bäumen auf der 
Promenade. An diversen Markt-
ständen rund um die Promenade 
können sich die Besucherinnen 
und Besucher verpflegen. Die 
Stände werden durch lokale Ver-
eine betrieben. Die Auswahl ist 
genauso bunt wie der Rest des 
Festes. Ob es einem nach etwas 
Währschaftem gluschtet oder 
man doch eher ein «Schleck-
müüli» ist, für jeden Geschmack 
ist etwas mit dabei. Zudem gibt 
es im Botanischen Garten einen 
Picknick-Bereich für diejenigen, 
die gerne selbst etwas zu essen 
mitbringen möchten. 

WIRD BUNT. Wo heute Autos stehen, werden die Besucherinnen und Besucher 
am Mitsommerfest zahlreiche Attraktionen geniessen können.

Frauenfeld lebt den Blues

MiriaM Hetzel

Gleich an zwei Wochenen-
den wird dieses Jubiläum 
gefeiert. Am Samstag, 16. 

März, findet im Eisenwerk in 
Frauenfeld das Eröffnungskon-
zert mit den Moscow Beatballs 
und Get the Cat statt. Tags da-
rauf tritt im Rahmen des Festi-
vals Dominic Schoemaker in der 
ESSE Musicbar in Winterthur 
auf. Am 22. und 23. März findet 
das Festival seinen Höhepunkt 
in der Rüegerholzhalle, wo un-
ter anderem die Pepe Lienhard 
Blues Show und die Jimmy Rei-
ter Band auftreten werden. 

Die Wurzel der Musik
Am diesjährigen Festival 

präsentieren Bands und Stars 
aus sieben verschiedenen Na-
tionen ihre Interpretation des 
Blues. Ob innovativ und leiden-
schaftlich oder mitreissend und 
virtuos. Von talentierten New-
comern bis hin zu international 
renommierten Bluesbands. Das 

Blues Festival hat sich in den 
letzten zehn Jahren als exklusi-
ves Musikfestival für Bluesfans 
etablieren können. Dank aus-
erlesenen Künstlern, professio-
neller Organisation und guten 
Kooperationspartnern, wie der 
Stadt Frauenfeld und dem Kan-
ton Thurgau sowie weiteren 
Sponsoren, konnte das Festival 
auch überregional Bekanntheits-
grad erlangen. Jährlich lockt es 
zahlreiche Geniesser des Blues 
nach Frauenfeld. 

Den Blues im Blut 
Ruedi Laubacher, Gründer 

und Präsident des Blues Festival 
Frauenfeld, blickt der Jubiläums-

ausgabe mit Vorfreude entge-
gen. Er selbst infizierte sich be-
reits in seiner Kindheit mit dem 
Musikvirus. Spielte Klarinette 
und Saxofon in der Schulband 
und war später in verschiede-
nen Band-Formationen anzu-
treffen. Unter anderem war er 
Mitglied des Paul Weber Sextett. 
Weber wiederum wurde später 
Mitglied der Pepe Lienhard Big 
Band. So schliesst sich mit dem 
Auftritt der Pepe Lienhard Blues 
Show am finalen Abend auch für 
Laubacher ein Kreis.  

Alle Informationen im Internet:  
www.bluesfestival-frauenfeld.ch

mit ihrem Können unterhalten. 
Mehrere Gauklerplätze dienen 
als Schauplatz für die Vorfüh-
rungen von Pantomimen, Break-
dancern, Marionettenspielern 
und Zauberern. 

Spezieller Familien- 
sonntag geplant

Geniessen sollen das Fest alle 
– von Klein bis Gross. Darum 
gibt es am Sonntag ein speziell 
auf Familien ausgerichtetes Pro-
gramm. Attraktionen wie Gold-
münzengraben mit dem Stadt-
turnverein STV Frauenfeld, ein 
Kinderangebot des Naturmuse-
ums, Hundevorführungen und 
einer Kügelibahn vom Kirchen-
turm laden zum Spielen, Entde-
cken und Austoben ein.

Es werde Licht
Sogar die neue Weihnachts-

beleuchtung ist mit dabei. Als 
Festbeleuchtung wird sie an den 
Abenden die Promenade mit-
samt der langen Tafel in ihr zau-
berhaftes Licht hüllen. Zusam-
men mit einer Tischdekoration 
des Vereins Offenes Gärtnern 
in Frauenfeld (mehr dazu auf 
Seite 6) und dem Engagement 
des Deko-Teams des Mitsom-
merfest-OK ist somit auch für 
das richtige Ambiente gesorgt.

Das grösste Blues Festival der 
Schweiz feiert im März sein 
10-jähriges Bestehen und wartet 
zum Jubiläum mit Headlinern 
wie der Pepe Lienhard Blues 
Show und der Jimmy Reiter 
Band auf.  

MiriaM Hetzel

Am Mitsommerfest vom 
14. bis 16. Juni richtet die 
Stadt Frauenfeld zusam-

men mit «Ifolor» einen Fotowett-
bewerb aus. Gesucht werden die 
besten Sujets aus allen Quar-
tieren. Eine Vorjury wählt die 
qualitativ herausragendsten und 
originellsten Fotos aus. Diese 
werden dann während des Mit-
sommerfestes in der Konvikthal-
le ausgestellt. 

Fachjury und Publikum 
stimmen ab

Die Fotos werden durch eine 
Fachkommission als auch durch 
das Publikum bewertet. In bei-
den Wettbewerben gewinnt der 
1. Platz ein Preisgeld von 500 
Franken, dem 2. Platz winken 
300 Franken und dem 3. Platz 
200 Franken. Dazu gibt es für 
alle Preisträger Gutscheine von 
«Ifolor». Die Preisverleihung 
findet am Sonntag, 16. Juni, um 
14.30 Uhr statt. 

Teilnehmen darf jeder
Die Teilnahme erfolgt an 

«foto@stadtfrauenfeld.ch». Pro 
E-Mail darf nur ein Foto ein-
gereicht werden. Jede teilneh-
mende Person darf maximal 
drei E-Mails mit je einem Foto 
einreichen. Die E-Mails müssen 
mit dem Namen der Fotografin 
oder des Fotografen sowie dem 
Titel des Fotos versehen sein. 
Die Fotos müssen auf 40 x 60 
Zentimeter vergrösserbar sein 
und dürfen nicht mehr als acht 
Megabyte (MB) enthalten. Teil-
nahmeschluss ist der 1. Mai.

Mit der Teilnahme am Wett-
bewerb überlassen die Teilneh-
menden der Stadt Frauenfeld 
das Recht, das Foto zu veröffent-
lichen.

Fotowettbewerb

PEPE UND JIMMY. Das Festival verwandelt auch dieses Jahr die Rügerholzhalle 
zur Pilgerstätte für Bluesenthusiasten.

IM FOKUS. Frauenfeld sucht die 
schönsten Sujets.

Frauenfeld feiert am Mitsommerfest vereint. 
Acht Quartiere, eine Stadt. Ein jedes mit seinen 
besonderen Ecken und einzigartigem Charme. 
Zur Feier der Stadtvereinigung vor 100 Jahren 
werden nun die schönsten Fotos aus allen 
Winkeln Frauenfelds gesucht. 

Mitmachen!
 
Beim Mitsommerfest kann 
man nicht nur mitfeiern, son-
dern auch mitmachen. Noch 
werden helfende Hände für 
verschiedene Bereiche ge-
sucht, wie zum Beispiel für 
«suuber und schön», und 
auch bei der Gästebetreuung, 
am Info-Point und in der Ge-
tränkelogistik kann man mit-
helfen. Gefragt sind ausser-
dem kreative Gaukler, die mit 
ihren Darbietungen die Gäste 
erfreuen. 

Alle Infos unter: 
www.mitsommerfest.ch
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Mitten in einem lebhaften Wahljahr
Im grossen Bürgersaal des Rathauses herrscht 
Gewusel. Anspannung liegt in der Luft. Es ist 
Wahltag. Die Zählmaschine rattert. Alle warten 
gespannt auf das Ergebnis. Bis hierher war es 
ein langer Weg. 

MiriaM Hetzel

Der grosse Bürgersaal 
ist am 10. Februar die 
Zentrale des Wahl-
büros. Vierzig Ur-

nenoffizianten sitzen an langen 
Tischen. Sie wurden von den 
Fraktionen für dieses Amt nomi-
niert und durch den Gemeinde-
rat gewählt. Sie tragen an einem 
Wahlsonntag eine ganz beson-
dere Verantwortung. In einem 
ersten Durchgang prüfen sie, 
ob der Stimmrechtsausweis un-
terschrieben ist und das Stimm- 
und Wahlzettelkuvert zugeklebt 
ist. Nur dann dürfen die Stim-
men gezählt werden. In einem 
zweiten Schritt sortieren die Ur-
nenoffizianten die Stimm- und 
Wahlzettel aus und beginnen da-
mit, die Stimmen auszuzählen.

Ein Jahr Vorbereitung 
Die Aufsicht über das Wahl-

büro haben Stadtpräsident An-
ders Stokholm und Stadtschrei-

ber Ralph Limoncelli. Sie sind 
von Amtes wegen Präsident des 
Wahlbüros respektive Wahlbü-
roleiter. An einem Wahlsonntag 
findet für Limoncelli die Arbeit 
von einem Jahr ihren Höhe-
punkt. Als Stadtschreiber ge-
hört es zu seinen Aufgaben, die 
Wahlen vorzubereiten. Und dies 
beginnt schon ein Jahr zuvor mit 
dem Festlegen der Termine. Die-
se sind nämlich im Wahlgesetz 
genau vorgegeben. So müssen 
sich etwa Kandidatinnen und 
Kandidaten, die sich zu Wahl 
des Stadtpräsidiums und der 
übrigen Mitglieder des Stadtra-
tes aufstellen lassen, bis am 55. 
Tag vor der Wahl bei der Stadt-
kanzlei melden. Auch das Prü-
fen der eingereichten Wahllisten 
und das Zusammenstellen der 
Wahlunterlagen gehören unter 
anderem zu den Vorbereitungen 
einer Wahl. 

Das Ergebnis steht fest
Dann ist es so weit. Alle 

Stimmen sind ausgezählt. Das 
Ergebnis steht fest. Sofort wird 
dieses bei eidgenössischen und 
kantonalen Vorlagen dem Kan-
ton gemeldet. Im Anschluss geht 

es für Stokholm und Limoncelli 
dann gleich weiter an die Medi-
enkonferenz. Dort warten schon 
die Medienschaffenden. Und 
natürlich die Kandidatinnen 
und Kandidaten. Sie alle fiebern 
schon den ganzen Tag gespannt 
den Ergebnissen entgegen. So-
wohl die Medienvertreter als 
auch die Anwärterinnen und 

Anwärter auf einen Stadtratssitz 
sind schon seit längerer Zeit im 
Rathaus. Der Zutritt zum gros-
sen Bürgersaal ist ihnen jedoch 
strikte untersagt. Nur Anders 
Stokholm hat durch sein Amt als 
Präsident des Wahlbüros Zutritt. 
Die Ausgeschlossenen richten 
sich währenddessen in einem 
Sitzungszimmer ein. Dort wer-

den von Medienvertretern fleis-
sig Interviews geführt und zag-
hafte erste Prognosen gewagt.

Entgegen den Prognosen
Im Rennen um die Stadt-

ratssitze wird es zu einem zwei-
ten Wahlgang kommen. Diese 
Prognose hatte man schon früh 
im Wahlkampf immer wieder 
gehört. Umso überraschender 
kam für viele, dass die Stadtrats-
wahlen bereits nach dem ersten 
Wahlgang durch sind. Ein Rau-
nen ging durch den Raum, als 
Stadtschreiber Ralph Limoncelli 
den Anwesenden an der Ver-
kündung der Abstimmungs- 
und Wahlergebnisse eröffnete, 
dass bereits alle Ämter im ersten 
Wahlgang besetzt werden konn-
ten. Gewählt haben die Frauen-
felderinnen und Frauenfelder 
Anders Stokholm (Präsident), 
Elsbeth Aepli Stettler, Barbara 
Dätwyler Weber, Fabrizio Hu-
gentobler und Andreas Elliker. 
Am 31. März werden dann also 
nur noch die Gemeinderats– 
sitze vergeben. Und im Grossen 
Bürgersaal wird die Luft wieder 
knistern und die Zählmaschine 
wieder rattern. 

WAHLTAG IM RATHAUS. Flavio Brenner begleitet seine Eltern am Wahl- und 
Abstimmungssonntag zur Urne.

APÉRO. Stärkung nach dem Urnengang. GESPANNT. Fabrizio Hugentobler (M.) erwartet das Resultat. MITFIEBERN. Wird es Roland Wyss (rechts) schaffen?

KURZDORF. Ein Wähler gibt im Schulhaus seine Stimmzettel ab. FREUDIG. Barbara Dätwyler Weber erfährt ihr Resultat.

GESCHAFFT. Andreas Elliker (dritter von links) ist in den Stadtrat gewählt.

ABSTIMMUNG. Meinung ist gemacht.
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Dank «Mobilität 2030» bleibt Frauenfeld in Bewegung

Cornelia trefzer

Velofahrenden ist es meistens egal, 
wenn sich der motorisierte Individu-
alverkehr morgens und abends auf 
den Hauptverkehrsachsen staut. Sie 

stört es erst, wenn ihnen ein Autofahrer die 
Durchfahrt am rechten Strassenrand versperrt 
oder sie mangels Veloweg in brenzlige Situ-
ationen kommen. Ein passionierter Benutzer 
öffentlicher Verkehrsmittel hingegen legt Wert 
auf ein gut ausgebautes Bahn- und Busnetz, das 
ihn möglichst in einem dichten Takt von A nach 
B bringt. Der Autofahrer möchte auf direktem 
Weg und ohne Stau an sein Ziel gelangen – den 
Stadtbus oder Fussgänger, welche die Strasse 
queren, empfindet er dabei als Hindernis.

Ganzheitliche Strategie
«Mit dem Konzept ‹Mobilität 2030›, das wir 

zusammen mit dem Kanton erarbeitet haben, 
wollen wir allen Anspruchsgruppen möglichst 
gerecht werden», erläutert Thomas Müller, 
Leiter des Amtes für Tiefbau und Verkehr. Ziel 
ist es, mittels eines durchdachten und ganz-
heitlichen Konzepts den öffentlichen Raum 
aufzuwerten und eine markante Verbesserung 
der Verkehrssituation in Frauenfeld herbeizu-
führen. Aufgebaut ist das Mobilitätskonzept 
auf drei Säulen: dem motorisierten Individu-
alverkehr (MIV), dem öffentlichen Verkehr 
(ÖV) und dem Fuss- und Veloverkehr. «Die 
Herausforderung ist nun, den drei grundver-
schiedenen Anliegen der jeweiligen Verkehrs-

GANZHEITLICH.  Um das Zielbild «Mobilität 2030» zu erreichen, braucht es Massnahmen beim motorisierten Individualverkehr, dem öffentlichen Verkehr sowie dem Fuss- und Veloverkehr.

teilnehmer Rechnung zu tragen, obwohl sich 
diese zum Teil widersprechen», führt Müller 
weiter aus. Das erfordert einerseits eine um-
sichtige und vor allem nachhaltige Planung, 
andererseits aber auch das Bewusstsein der 
Bevölkerung, dass die Stadt bei der Planung 
der Massnahmen alle Verkehrsteilnehmer be-
rücksichtigen muss. «Es reicht nicht, wenn wir 
beispielsweise nur den Fuss- und Veloverkehr 
weiterentwickeln, weil dann der motorisierte 
Verkehr unter Umständen noch mehr staut 
und sich andere Wege durch die Quartiere 
sucht», betont er.

Sichere und komfortable Mobilität
Gefragt ist vielmehr ein Gesamtkonzept, 

das eine sichere und komfortable Mobilität 
aller Verkehrsteilnehmer anstrebt. So sieht 
das Konzept «Mobilität 2030» vor, dass die 
Innenstadt mit dem ÖV aus allen Quartieren 
mühelos erreichbar ist und für die Velofahrer 
ein sicheres Komfortroutennetz erstellt wird. 

Aufwertung St. Gallerstrasse und Marktstrasse

Zu Fuss und mit dem Velo komfortabel ans Ziel

Eigentlich haben alle Frauenfelderinnen und Frauenfelder den gleichen Wunsch: Eine 
komfortable und sichere Mobilität für alle. Nur widersprechen sich die Interessen der 
einzelnen Individuen oft diametral. Mit dem Konzept «Mobilität 2030» will die Stadt die 
Herausforderungen im Verkehr ganzheitlich und langfristig anpacken.

Dank der Sanierung der St. Gallerstrasse 
soll künftig der Verkehr flüssiger durch 
Frauenfeld fahren. Bis es so weit ist, brau-
chen die Verkehrsteilnehmer allerdings 
noch etwas Geduld. Die Bauarbeiten begin-
nen im Laufe des Jahres 2019 und dauern 
bis ins Frühjahr 2020.

tHoMas Müller*

Im Bereich des Marktplatzes wird die  
St. Gallerstrasse im Abschnitt Holder-
tor bis Reutenenstrasse sowie die Markt- 

strasse bis zum Burstelpark saniert. Geplant 
sind mehrere Aufwertungsmassnahmen, die 
den Verkehrsfluss und die Situation für den 
Fuss- und Veloverkehr verbessern. So wird 
stadtauswärts zugunsten einer verlängerten 
Linksabbiegespur in die Marktstrasse ein Gleis 
der Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) zurückgebaut. 
Um vorausschauend auf einen möglichen Vier-
telstundentakt der Frauenfeld-Wil-Bahn zu 
reagieren, wird stadteinwärts eine separate 
Rechtsabbiegespur in Richtung Marktstrasse 
erstellt. Aufgrund der Platzverhältnisse ist eine 
zusätzliche Linksabbiegespur stadteinwärts 
in Richtung Schlossmühle / Schlosspark nicht 
mehr möglich. Dank diesen Massnahmen wird 
die Leistungsfähigkeit erhöht und Stausituati-
onen werden reduziert. Damit verbessert sich 
auch die Pünktlichkeit des Busverkehrs.

Verbesserungen für Velos
Beim Marktplatz wird die Zufahrt ab der 

Marktstrasse für den motorisierten Verkehr 
zum Burstelpark verlegt. Dank dieser Mass-
nahme kann die Fuss- und Veloverkehrs-
querung zwischen Marktplatz und Schulhaus 
Reutenen deutlich verbessert werden. Die 
Entflechtung sorgt für eine erhöhte Sicherheit 
und verbessert diese wichtige Fuss- und Velo-
verbindung zum Schulhaus Reutenen. Auch 
auf der St. Gallerstrasse werden für den Velo-
verkehr diverse Massnahmen umgesetzt. So 
werden zum Beispiel Querungshilfen für den 
abbiegenden Veloverkehr erstellt oder die Un-
terführung beim Klösterli optimiert. 

Bauarbeiten werden etappiert
Vorgängig zu den Strassenbauarbeiten 

werden abschnittsweise die Ver- und Entsor-
gungsleitungen erneuert. Während der Sa-
nierung der St. Gallerstrasse wird auch die 
Abfahrt zur Schlossmühlestrasse saniert und 
wird die Bus- und Bahnhaltestelle Marktplatz 
behindertengerecht umgestaltet. Die Bauar-
beiten sollen im Laufe des Jahres 2019 starten 
und dauern voraussichtlich bis 2020. Die Bau-
arbeiten werden etappiert ausgeführt. Dabei 

kann eine Fahrtrichtung offengehalten wer-
den. Es muss aber trotzdem mit erheblichen 
Behinderungen gerechnet werden. Bei beiden 
Strassenabschnitten handelt es sich um Kan-
tonsstrassen. Die Stadt hat sich finanziell zu 
beteiligen. Zusätzlich werden Gelder aus dem 
Agglomerationsprogramm des Bundes bezo-
gen. Informationen zu weiteren Baustellen un-
ter www.frauenfeld.ch/baustellen.

*Thomas Müller ist Leiter
des Amtes für Tiefbau und Verkehr

Urs aMbüHl*

Aktuell erarbeitet das Amt für Tiefbau 
und Verkehr ein Fuss- und Velover-
kehrskonzept für die Stadt Frauenfeld. 

Dieses Konzept basiert auf bestehenden Pla-
nungsgrundlagen, insbesondere dem Konzept 
«Mobilität 2030». Zusammen mit einer Pro-
jektbegleitgruppe, bestehend aus Vertretern 
von verschiedenen Ämtern und Interessen-
gruppen, entwickelte das Amt eine Netzphi-
losophie für den Fuss- und den Veloverkehr. 
Beim Fussverkehr steht eine «flächige» Ver-
besserung rund um die Quartierzentren und 
der Innenstadt im Vordergrund. Zudem soll 
die Schulwegsicherheit weiter erhöht werden.

Beim Veloverkehr soll ein Komfortrouten-
netz zum Stadtzentrum entstehen. Ziel ist es, 
die bisher sehr heterogene Veloinfrastruktur 

Komfortabel mit dem Velo oder zu Fuss in 
Frauenfeld unterwegs: Dieses Ziel ist das 
Kernstück des neuen Fuss- und Velo- 
konzepts 2030 der Stadt Frauenfeld. Insge-
samt sind jedoch über 30 Massnahmen not-
wendig, um die ambitionierten Ziele zum 
Fuss- und Veloverkehr aus dem Konzept 
«Mobilität 2030» zu erreichen.

Lücken im Fuss- und 
Radwegnetz werden ge-
schlossen. Öffentliche 
Strassenräume werden 
städtebaulich aufgewer-
tet und tragen künftig 
zu einer attraktiven und 
lebendigen Stadt bei, in 
der man gerne Zeit ver-
bringt.

Der MIV soll so um-
gelenkt werden, dass 
die Innenstadt massgeb-
lich entlastet wird. Wie 
dies konkret geschehen 
soll – ob mit einem Tun-
nel vom Marktplatz bis 
zum Schweizerhofkrei-
sel oder durch rein flan-
kierende Massnahmen 
– wird in den nächsten 
Monaten detailliert ge-
prüft und voraussicht-
lich 2021 der Bevölke-
rung zur Abstimmung 
vorgelegt. «Ziel aller 
Bemühungen ist es, dass 
die Innenstadt für alle 
Verkehrsteilnehmenden 
gleichermassen gut er-
reichbar ist», erläutert Müller. Das sei nicht 
ganz so einfach, wie es töne, und Zielkonflikte 
seien leider unausweichlich. 

Konzept 2015 erarbeitet
Erarbeitet haben das Konzept «Mobilität 

2030» die Stadt und der Kanton im Jahr 2015. 
Seither sind alle Grundlagenarbeiten erledigt 
und die Umsetzung konkreter Massnahmen 



5

Dank «Mobilität 2030» bleibt Frauenfeld in Bewegung

 Um das Zielbild «Mobilität 2030» zu erreichen, braucht es Massnahmen beim motorisierten Individualverkehr, dem öffentlichen Verkehr sowie dem Fuss- und Veloverkehr.

angegangen worden. Bereits wurden der Be-
völkerung verschiedene Varianten zur Ver-
nehmlassung unterbreitet, wie die Innenstadt 
verkehrlich vom MIV entlastet werden könnte. 
Die vom Stadtrat favorisierte Variante 20 (Tun-
nel Marktplatz – Schweizerhofkreisel) wird 
vertieft geprüft und rein flankierenden Mass-
nahmen (0+) gegenübergestellt. Im Bereich ÖV 
plant der Bund längerfristig einen Ausbau des 

Fernverkehrs nach Frauenfeld (vier Züge pro 
Stunde). Die Stadtbusstrategie 2030 sieht vor, 
das Angebot ebenfalls sukzessive auszubau-
en, wofür allerdings zusätzliche Busse und ein 
neues Busdepot notwendig sind. Im Bereich 
Langsamverkehr soll das in Erarbeitung ste-
hende Konzept zum Fuss- und Veloverkehr 
mit Komfortrouten und Quartierzentren um-
gesetzt werden. Der Regionale Radweg in 

Bahnnähe wird fertiggestellt. Als erste ge-
samtheitliche Massnahme wird dieses Jahr 
die Sanierung der St. Galler- und Marktstrasse 
angegangen. Dabei wird die Querung Schul-
haus Reutenen – Marktplatz für den Fuss- und 
Veloverkehr attraktiver und sicherer gestaltet. 
Dank dem Rückbau eines Gleises der Frauen-
feld-Wil-Bahn kann der Strassenraum neu or-
ganisiert werden. Davon profitieren der MIV 

wie auch Stadtbus und PostAuto von einem 
flüssigeren Verkehr. Weiter wurden die Pläne 
für die Zürcherstrasse zwischen Towerkreisel 
und Lindenspitz im Osten der Stadt konkreti-
siert. Mittels einem multifunktionalen Mittel-
streifen soll auch dort der Verkehr verstetigt 
und die Querbarkeit soll verbessert werden.

Die Umsetzung der Mobilität 2030 sieht 
nicht nur grosse Infrastrukturmassnahmen 
vor. Auch kleinere Massnahmen wie die Öff-
nung von Einbahnstrassen und Fahrverboten 
für den Veloverkehr oder Marketingmassnah-
men tragen zur Zielerreichung bei. Die Finan-
zierung der einzelnen Massnahmen erfolge 
im Rahmen der ordentlichen Budgetierungen. 
Bund und Kanton können sich im Rahmen 
der Agglomerationsprogramme an der Um-
setzung der Infrastrukturmassnahmen betei-
ligen.

Aufwertung von 
öffentlichem Strassenraum

Damit ein städtisches Verkehrssystem 
auch unter den wachsenden Anforderungen 
funktioniert, müssen viele verschiedene Fak-
toren optimiert und aufeinander abgestimmt 
werden. Nebst der Sicherstellung von Ver-
kehrskapazitäten für die verschiedenen Ver-
kehrsmittel ist die Aufwertung der öffentli-
chen Strassenräume ein wichtiges Ziel. Davon 
profitieren sämtliche Verkehrsteilnehmer. 
Schliesslich ist jeder Automobilist oder ÖV-
Nutzer auch zu Fuss in der Stadt unterwegs. 
«Die Menschen in Frauenfeld sollen sich auf 
den Strassen und Wegen sicher fühlen und 
sich gerne durch unsere schöne Stadt bewegen 
– egal ob zu Fuss, mit dem Auto, dem Fahrrad 
oder den öffentlichen Verkehrsmitteln», resü-
miert Thomas Müller.

Zu Fuss und mit dem Velo komfortabel ans Ziel
zu einem zusammenhängenden Netz auszu-
bauen. Jedes Quartier soll mindestens eine 
direkte sowie eine komfortable Veloroute ins 
Stadtzentrum erhalten. Dieses Netz soll die 
Basis bilden, um den künftigen Mehrverkehr 
in der Stadt Frauenfeld zu einem bedeutenden 
Teil auf den Fuss- und Veloverkehr zu verla-
gern.

Zusammenhängendes 
Routennetz

Das neue Veloroutennetz besteht aus Di-
rekt- und Komfortrouten. Die Direktrouten 
sind für geübte Velofahrende und führen ent-
lang der Hauptachsen, meist auf Radstreifen, 
direkt ins Zentrum. Als Rückgrat für das künf-
tige Komfortroutennetz dient der Regionale 
Radweg in Bahnnähe. Die Komfortrouten füh-
ren nicht auf dem direktesten Weg ins Zent-
rum, sondern durch angenehmer zu fahrende, 
verkehrsberuhigte Zonen. Wo dies nicht mög-
lich ist, werden Massnahmen gesucht, die die 
objektive und subjektive Sicherheit erhöhen 
sollen. Die Ansprüche an den Fahrkomfort 
sind hoch, sodass sich weniger geübte Velo-
fahrende, Familien und Jugendliche wohlfüh-
len sollen. Insgesamt sind 15 solcher Komfort-
routen geplant. 

Weitere Massnahmen geplant
Damit der Fuss- und Veloverkehr nach-

haltig gefördert wird, sieht das Fuss- und Ve-
loverkehrskonzept 15 weitere Massnahmen 
wie Marketing-Kampagnen, Frauenfelder 
Veloplan und Velo-Sharing vor. Die Um-
setzung der Massnahmen soll grösstenteils 
bis ins Jahr 2026 erfolgen. Insbesondere die  
Infrastrukturmassnahmen im Stadtzentrum 
sind teilweise vom Variantenentscheid einer 
zentrumsnahmen Stadtentlastung abhängig. 
Insgesamt ist zur Umsetzung des Fuss- und 
Velokonzepts pro Jahr mit Kosten von durch-
schnittlich 300 000 bis 400 000 Franken zu 
rechnen. 

Grosses Potenzial auf kurzen Strecken
Wie eine Studie des Kantons Zürich zu 

Veloschnellrouten gezeigt hat, bringen Inves-
titionen in diesem Verkehrsbereich nicht nur 
eine Entlastung des motorisierten Individual-
verkehrs, sondern auch einen hohen Gesund-
heitsnutzen. Insbesondere auf kurzen Strecken 
bis fünf Kilometern wird dem flächeneffizien-
ten Fuss- und Veloverkehr grosses Potenzial 
zugesprochen. Der Stadtrat sieht die Förde-
rung des Fuss- und Veloverkehrs als weiteren 
Baustein, um eine stadtverträgliche Mobilität 

sicherzustellen. Das Konzept soll die bisher 
schon rollende Planung unterstützen. Da die 
Interessen in diesem Bereich sehr unterschied-
lich sind, unterbreitet der Stadtrat das neue 
Fuss- und Veloverkehrskonzept im Frühling 

den Parteien, Quartiervereinen und Interes-
sengruppen zur Vernehmlassung.

*Urs Ambühl ist Projektleiter
im Amt für Tiefbau und Verkehr



ENERGIE UND UMWELT

arMin Menzi

Energie verkaufen und 
dafür Rechnungen ver-
schicken war gestern. 
In Zukunft werden die 

Kunden selber entscheiden, wem 
sie Strom, Erdgas oder Fernwär-
me abkaufen. Die Ausrichtung 
auf den künftigen Energiemarkt 
bedeutet für die Werkbetriebe 
Frauenfeld eine wichtige Zäsur 
in ihrer mehr als 100-jährigen 
Geschichte: «Wir müssen uns 
entscheiden, ob wir weiter ein 
reiner Energie- und Trinkwasser-
verteiler sein wollen oder ob wir 
zu einem umfassenden Dienst-
leistungsunternehmen in allen 
Fragen der Energie werden», 
sagt dazu Peter Wieland.

«Zentraler Energie- 
dienstleister der Region»

Er leitet seit acht Monaten 
die Werkbetriebe Frauenfeld, ein 
Unternehmen, das als Monopol-
betrieb mit Erdgas, Strom, Fern-
wärme und Trinkwasser mehr 
als 60 Millionen Franken Umsatz 
macht. Ob dies dereinst im geöff-
neten Markt und harter Konkur-
renz so bleiben wird, verknüpft 

Wieland mit einer zentralen Be-
dingung: «Die Kunden müssen 
uns als ihren Energiedienstleis-
ter der ganzen Region wahrneh-
men. Und daran arbeiten wir», 
erklärt er.

Erfahrung mit Neuausrich-
tung eines Versorgers
Wie ein Energieversorger 

erfolgreich auf die Kunden aus-
gerichtet wird, daran hat Peter 
Wieland vor mehr als 20 Jah-
ren beim Elektrizitätswerk der 
Stadt Zürich» (ewz) in leitender 
Funktion mitgearbeitet. Er bau-
te das erste Beratungszentrum, 
das «ewz elexpo», mit auf, oder 
etwa den Vertrieb des «ewz» im 
Kanton Graubünden. In der Pio-
nierphase der ersten Solarstrom-
börse der Schweiz war er unter 
anderem für die technischen Be-
lange zuständig. Diese Pioniertat 
trug dem «ewz» den schweizeri-
schen und den europäischen So-
larpreis ein.

Praktische Erfahrung und 
breites Studium

Peter Wieland kennt sein 
Metier von der Pike auf. Der ge-
lernte Netzelektriker studierte 
in Konstanz Energiewirtschaft: 
«Das reichte  von der Kraftwerks-
technik über die Energievertei-
lung bis hin zu den klassischen 
Management-Themen ‒ inklusi-
ve Recht oder  Betriebswissen-
schaften», erinnert er sich. Seine 

6

«Werkbetriebe gehören den Kunden»

Diplomarbeit schrieb er wäh-
rend seiner Zeit beim «ewz». Sie 
betraf die gerade heute brandak-
tuellen Schlüsselgrösse bei der 
Fortentwicklung eines Energie-
versorgers: das «Demand Side 
Management».

Unterwegs als Berater 
in vielfältigen Fragen
Nach seiner Zeit beim «ewz» 

war er 12 Jahre lang als Teilha-
ber an einem internationalen 
Beratungsbüro unterwegs: «Wir 
haben mehr als 120 Unterneh-
men in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz beraten.» Die 

Spannweite reichte vom milli-
ardenschweren europäischen 
Kartellrechtsverfahren im Gas-
bereich bis zum Vertrag zwi-
schen zwei Gemeindewerken 
im Sanktgallischen ‒ «durchaus 
Projekte, für die man drei Mal 
pro Woche in Europa herumflie-
gen musste», merkt er an.

Respekt vor der Politik als 
Voraussetzung

Damit ist jetzt Schluss. Er 
wohnt mit seiner Familie in 
Steckborn und hat sich für die 
Werkbetriebe Frauenfeld ent-
schieden, «weil wir hier alles  

arMin Menzi

Eiseskälte herrschte beim  
Fototermin im «Paradies-
li», dem kleinen Gemein-

schaftsgarten bei der Alterssied-
lung an der Kesselstrasse. Hier 
döst ein besonderes Gemüse-
Hochbeet vor sich hin: Jenes von 
Judith Degen. Sie hatte es vor an-
derthalb Jahren «illegal» auf öf-
fentlichem Grund am Kanalweg 
aufgestellt, was für kurze Zeit 
zu Unstimmigkeiten zwischen 
Stadt und Gärtnerin führte.

«Bei uns gärtnern die 
Menschen für sich selber»

Doch das ist Schnee von 
gestern: Die Initianten fürs Ge-
meinschaftsgärtnern haben ihre 
Anliegen an die Stadt herange-
tragen und seien dort auf offe-
ne Ohren gestossen, sagt Fiona 

Käppeli vom «Verein offenes 
Gärtnern in Frauenfeld». Sie ist 
eine der treibenden Kräfte für 
die Idee der Gemeinschaftsgär-
ten in Frauenfeld. Mit Unter-
stützung der Stadt ‒ nament-
lich des Werkhofes sowie der 
Stadtgärtnerei ‒ sind inzwischen 
an verschiedenen Stellen auf 
Stadtgebiet rund ein Dutzend 

Hochbeete entstanden, in de-
nen Kräuter, Gemüse und Salate 
munter spriessen. Während es 
beim trendigen «Urban Garde-
ning» darum gehe, «jede Grün-
stelle und jeden Kreisel zu be-
pflanzen», gehe es jetzt um die 
Idee des Gemeinschaftsgartens. 
«Hier gärtnern die Menschen für 
sich selber», sagt Fiona Käppeli. 

Hier seien die Menschen direkt 
miteinander  verbunden «und 
werden dazu motiviert, mitein-
ander zu kommunizieren», fügt 
Judith Degen bei.

Stadt unterstützt die Idee
Fahrt aufgenommen habe die 

Idee des Gemeinschaftsgartens 
auch dank Sabina Ruff. Sie leitet 
im Amt für Stadtentwicklung 
und Standortförderung den Be-
reich der «soziokulturellen und 
sozialraumorientierten Stadtent-
wicklung». Dazu zählt auch die 
Unterstützung der Quartierent-
wicklung. Das kommt gut an: 
Mit der Stadt im Rücken seien 
für das Vorhaben inzwischen 
«viele Türen aufgegangen», lobt 
Fiona Käppeli.

Über Nacht viele neue 
Partner im Boot

Das ist auch nötig, denn der 
nächste Schritt besteht darin, 
neben dem knapp 300 Quadrat-
meter grossen «Paradiesli» die 
gesamte Wiese entlang des Ka-
nalwegs in einen Gemeinschafts-
garten zu verwandeln. Ein Vor-

haben dieser Grössenordnung 
könnte der Verein «OGiF» mit 
seinen 80 Mitgliedern kaum al-
leine stemmen ‒ weder organisa-
torisch noch finanziell. «Inzwi-
schen sind viele neue Geldgeber 
und Partner dabei», freut sich 
Käppeli: beide Landeskirchen, 
Entwicklungshilfe-Organisati-
onen, soziale Institutionen und 
Bewegungen. Sie beteiligen sich 
auch finanziell am Vorhaben. 
Darum könne der Verein sogar 
eine Projektleiterin anstellen 
und bezahlen. Als Nächstes wird 
zwischen der Stadt und dem Ver-
ein auch eine Leistungsvereinba-
rung getroffen, und der Werkhof 
wie auch die Stadtgärtnerei wür-
den mithelfen, die Grundstruk-
turen zu bauen, erklärt Käppeli 
das weitere Vorgehen.

Bevor es im Frühling defini-
tiv losgeht, werden die Stadt und 
der Verein auch ein Betriebskon-
zept erarbeiten. 

Mehr Informationen unter
www.offenesgaertnerninfrauenfeld.
com

GEMEINSCHAFTSGARTEN. Fiona Käppeli (links) und Judith Degen freuen sich, 
dass die Idee eines Gemeinschaftsgartens in diesem Jahr verwirklicht wird.

AUGENMASS. Peter Wieland ist Geschäftsleiter der Werkbetriebe Frauenfeld 
und will diese noch stärker auf die Kundinnen und Kunden ausrichten.

machen, also Erdgas, Strom, 
Wasser und Fernwärme. Der 
Betrieb hat eine  ideale Grösse. 
Da kann man noch selber Hand 
anlegen, und das ist sehr span-
nend», merkt er an. Peter Wie-
land kennt dabei die wichtigste 
Stellschraube für Veränderun-
gen aus eigener Erfahrung: die 
Politik. «Ein Energieversorger 
muss sich den gesetzlichen Re-
gularien unterziehen.» Das sei 
auch bei den Werkbetrieben 
Frauenfeld so. «Der Stadtrat 
fordert in seinen Legislaturzie-
len zu Recht die ‹professionelle 
Aufstellung› des Betriebs», sagt 
Wieland: «Damit ist nicht primär 
eine rechtliche Verselbstständi-
gung verbunden, wohl aber eine 
moderne Eigentümerstrategie 
mit optimalen Strukturen.» Dar-
in müsse die Stadt ihren Einfluss 
behalten. Die Diskussionen im 
Stadtrat und in den Fraktionen 
des Gemeinderates seien sehr 
konstruktiv verlaufen. «Aber wir 
müssen uns die Zeit für diesen 
Prozess nehmen.»

Werkbetriebe gehören auch 
den Kindern der Kunden

«Die Werkbetriebe gehören 
nicht nur ihren Kunden, sondern 
auch deren Kindern», gibt Wie-
land zu bedenken und verbindet 
den Begriff der Nachhaltigkeit 
mit einer durchaus gesellschaft-
lichen Note. Peter Wieland und 
sein Team bleiben am Ball.

Die Werkbetriebe Frauenfeld richten sich auf 
die Zukunft aus. Die Marktöffnung und die 
«Energiewende» stellen Energieversorger vor 
grosse Herausforderungen. «Wir gehören ja 
unseren Kunden», sagt Peter Wieland, der 
Geschäftsleiter der Werkbetriebe.

Gemeinschaftsgarten bald Quartiertreffpunkt
Am Kanalweg fing alles an, im «Paradiesli» bei 
der Alterssiedlung Kesselstrasse ging es weiter 
‒ und jetzt planen der «Verein offenes Gärtnern 
in Frauenfeld» (OGiF) und die Stadt  einen 
grossen Gemeinschaftsgarten auf der Wiese 
entlang des Murgweges.
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arMin Menzi

Samantha Zaugg mel-
det sich aus Belgrad. 
«Ich schreibe eine neue 
Reportage.» Mit dieser 

Stadt verbindet sie gute Erinne-
rungen: Vor zwei Jahren traf sie 
dort im verlassenen Bahnhof 
den afghanischen Flüchtling 
Akbar S. und erzählte im Do-
kumentarfilm «Auf der Flucht» 
seinen Weg quer durch Europa. 
Das Werk trug ihr den zweiten 
Preis beim Ostschweizer Kurz-
filmwettbewerb ein, und ihre 
Reportage im «Magazin» des Ta-
ges Anzeigers viel Anerkennung 
als schreibende Journalistin. Ge-
hen Schreiben und Filmen zu-
sammen? Bei Samantha Zaugg 
schon. Sie arbeitete als Video-
journalistin und Moderatorin 
bei «Tele Top», schuftete bei der 
«Rundschau» und der «Arena» 
beim Schweizer Fernsehen ‒ und 
steht jetzt wieder auf dem verlas-
senen Bahnhof in Belgrad.

Zwischen Schulsporttag 
und Fischknusperli

Ihre ersten Geschichten han-
delten vom Schulsporttag in 
Frauenfeld, von der Altpapier-
sammlung und den Pfadfindern. 

Sie erinnert sich auch an das  
Fischknusperli-Essen mit dem 
OK-Präsidenten des Eidgenössi-
schen Veteranen-Schützenfestes, 
Ständerat Roland Eberle. Es ist 
nichts zu unwichtig, um nicht 
erzählt zu werden.

Kindertraum Journalismus
Samantha Zaugg ist «behütet 

in einer gut bürgerlichen Fami-
lie mit Grosseltern, Eltern und 
Geschwistern» aufgewachsen, 
wollte schon als Kind Journalis-
tin werden und hat auf ihrem 
Kassettenrecorder «Radio ge-
macht». Dank guter Noten in 
Geometrie und Mathematik in 
der Sekundarschule dachte sie 
einen Moment lang daran, Inge-
nieurin zu werden. Ein Gedanke, 
der sich später im Gymnasium 
rasch verflüchtigte. Der Einstieg 
in die Medienwelt gelang ihr im 
Online-Bereich bei der «Wiler 
Zeitung» und später als Video-
journalistin bei «Tele Top». «Da 
wurde ich ins kalte Wasser ge-
schmissen. Es war ein sehr guter 
Lernplatz, denn man fängt jeden 
Tag bei Null an.» Im Gegensatz 
zum Schweizer Fernsehen mit 
eigener «Input-Abteilung» ar-
beiten Privatsender «ohne dop-
pelten Boden». Doch man könne 
dort eigene Ideen verwirklichen 
‒ wenngleich «immer auf dem 
letzten Drücker». Und erinnert 
sich lebhaft an die sogenannten 
«Schwarzbrot-Geschichten». Da-
mit bezeichnet sie  jene «Pflicht-

übungen», wie aus dem Gros-
sen Rat zu berichten. Es sei eine 
ziemliche Herausforderung, 
dass man es schaffe, «die Zu-
schauer für den Finanzausgleich 
zu interessieren».

Samantha Zaugg will loyal 
sein ‒ ihrem Job und auch ge-
genüber sich selber. Das gelinge 
am besten als freie Journalistin. 
Doch davon könne man kaum 
mehr leben. Zumal dann nicht, 
wenn etliche Redaktoren einer 
Journalistin, die auch das Film-
handwerk beherrscht, nicht über 
den Weg trauten. Weil sie beide 
Handwerke beherrsche, habe sie 
auch nie eine «Schreibblockade». 
Sie denke in Bildern, und die 

Sprechtexte unter den Szenen 
hätten den Vorteil, dass sie aus 
kurzen Sätzen bestehen. Solches 
stände auch einem gedruckten 
Text gut an.

Ausprobieren, scheitern, 
und es wieder versuchen

Samantha Zaugg sind Me-
dium und Format also ziemlich 
egal: Hauptsache, die Geschich-
te ist interessant. «Doch in der 
Journalistenschule wollten alle 
schreibenden Kolleginnen und 
Kollegen ‹Edelfedern› werden. 
Dabei würde ihnen kein Zacken 
aus der Krone fallen, wenn sie 
mal ein Foto oder ein Video ma-
chen würden», meint sie. «Zu 

Journalistin ohne «doppelten Boden»

GESPÜR FÜR GUTE GESCHICHTEN. Samantha Zaugg mit Ernst Ulrich von Weizsäcker im Casino Frauenfeld.

Auf Einladung von Gemeinderatspräsidentin 
Barbara Dätwyler durfte eine Delegation 
des Kinderrats an der Fragestunde im Ge-
meinderat teilnehmen. Iris, Silas und Eden 
haben die Herausforderung angenommen 
und kamen so zu einem Einsatz 
im Gemeinderat.

*andrea HofMann Kolb

Bereits vor den Sommerferi-
en hatte Gemeinderatsprä-
sidentin Barbara Dätwyler 

Weber den Kinderrat angefragt, 
ob er an der Fragestunde vom 
19. September 2018 im Gemein-
derat teilnehmen möchte. Nach 
den Sommerferien wurden im 
Kinderrat Fragen gesammelt, 
diskutiert, formuliert und an-
schliessend dem Stadtrat zur 
Vorbereitung weitergeleitet. 

Ohne zu zögern stellten sich 
Iris, Silas und Eden zur Verfü-
gung, an der Gemeinderatssit-
zung je eine Frage zu stellen. 
Silas fragte, ob der Kinderrat 
eine Möglichkeit bekomme, 
beim neuen Hallenbad Ideen 
einzubringen. Iris wollte wis-
sen, wer bestimmen könne, wo 

viele Leute zusahen und zuhör-
ten. Ich fand es gut, dass ich so-
fort eine Antwort auf meine Fra-
ge bekam. Auch bekam ich einen 
guten Eindruck, wie es für die 
Erwachsenen ist, vor vielen Leu-
ten zu stehen und zu sprechen. 
Es war speziell, für einmal im 
Grossen Bürgersaal zu sein. Der 
Kinderrat tagt immer im Galerie-
zimmer. Der Stadtrat hat uns zu-
gehört und die Antworten waren 
für uns erfreulich. Ich denke, es 
ist cool, im Gemeinderat zu sein, 
weil man mitreden und mitge-
stalten kann. Es war gut, dass 
der Kinderrat Fragen stellen und 
die Stadt damit ein bisschen kin-
derfreundlicher machen konnte. 
Der Kinderrat spricht ja nicht 
nur für sich, sondern auch für 
die anderen Kinder.

Ob die Politik Iris, Silas und 
Eden irgendwann reizen wird, 
ist offen. Etwas aber ist sicher: 
Die drei haben ihre Feuertaufe 
auf dem politischen Parkett mit 
Bravour bestanden!

*Andrea Hofmann Kolb 
begleitet den Kinderrat

Frage am Mikrofon stellen durf-
te, war ich etwas unsicher, weil 
ich das noch nie gemacht hatte. 
Ich würde später gerne Musiker 
werden und glaube nicht, dass 
ich als Erwachsener einmal poli-
tisieren werde.

Iris:  Natürlich war ich ein 
wenig nervös und hatte auch 
ein bisschen Angst, vor so vielen 
Leuten zu sprechen. Es waren 
viele Leute im Grossen Bürger-
saal und auf der Galerie. Für 
mich war es beruhigend, dass 
auf der Galerie auch Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Kin-
derrat sassen. Als ich vorne am 
Rednerpult stand, ging alles gut. 
Ich war froh, als alles vorbei war. 
Es war speziell, vor so vielen Er-
wachsenen zu sprechen, aber sie 
haben mir alle zugehört. Ich fand 
es lässig, einmal im Gemeinderat 
zu sein, aber ich kann es mir im 
Moment nicht vorstellen, später 
selber zu politisieren.

Eden: Ich fand es cool, dass 
wir mitreden und Fragen stellen 
durften. Es brauchte schon ein 
bisschen Mut, weil die Gemein-
deratssitzung öffentlich war und 

ziemlich nervös und hoffte, dass 
nichts schiefgeht. Bei der Anwe-
senheitskontrolle rief mich die 
Gemeinderatspräsidentin zuerst 
auf. Ich habe «Ja» gesagt und alle 
haben gelacht. Da dachte ich, 
dass ich etwas falsch gemacht 
habe. Aber ich glaube, der Ge-
meinderat war nicht an eine Kin-
derstimme gewohnt. Als ich die 

öffentliche Abfalleimer platziert 
werden. Und Eden fragte, ob der 
Kinderrat bei einer Spielplatzer-
neuerung mitreden könne.

Ein paar Monate nach ihrem 
grossen Auftritt ziehen Silas, Iris 
und Eden Bilanz und erzählen 
von ihren ersten politischen Er-
fahrungen.

Silas: Am Anfang war ich 

Samantha Zaugg will Geschichten erzählen. Ob 
als Mitarbeiterin bei «Tele Top», als Textautorin 
etwa fürs «Tagi Magi» oder als Dokumentarfil-
merin: Format und Medium sind ihr einerlei, 
denn Filmen und Texten passen für sie bestens 
zusammen.
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viele haben offenbar Angst da-
vor, dass es in jedem Bereich je-
manden gibt, der es besser kann.» 
Mit dieser Angst geht Samantha 
Zaugg ziemlich entspannt um: 
«Etwas ausprobieren, scheitern, 
sich kurz schämen, und es dann 
wieder versuchen», bringt sie 
ihre Erfahrungen lakonisch auf 
den Punkt. Dabei ist sie sensibel 
genug, um sich immer wieder zu 
fragen, was eine Geschichte mit 
ihr selber mache. Und blendet 
auch nicht aus, dass es durchaus 
ein «Privileg» sei, dass sie nach 
getaner Arbeit auch «von noch 
so trostlosen Plätzen wieder 
nach Hause fliegen darf». Auch 
von Belgrad.

WIE DIE GROSSEN. Gemeinderatspräsidentin Barbara Dätwyler Weber, Iris, Silas 
und Eden posieren fürs Erinnerungsfoto. 
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MENSCHEN IN FRAUENFELD

FÜR SIE DA

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

rolf Müller

Die Sonne scheint wär-
mer, die Temperaturen 
steigen. «Die Saison 

kommt», weiss Markus Wenger, 
Bereichsleiter Unterhalt Anlagen 
des Werkhofs Frauenfeld. Die 
beliebten Spiel- und Picknick-
anlagen der Stadt werden rege 
besucht: «Morgens oft ältere 
Leute, am Vormittag Eltern mit 
ihren Kindern, am Nachmittag 
Schulen und abends die Jugend-
lichen. Und an Wochenenden 
dann alle zusammen.» 

Stets gut im Schuss
Dass die Plätze stets gut be-

sucht sind, freut Wenger. «Die 

Stadt gibt sich auch viel Mühe, 
sie gut im Schuss zu halten.»

Dazu gehören die regelmäs-
sigen Wartungen der Spielge-
räte wie die sorgsame Pflege 
samt Unterhalt. Über 11 600 
Mannstunden jährlich leistet 
der Werkhof mit allen Diensten 
auf dem ganzen Stadtgebiet ins-

Damit es alle geniessen können

8

Freie Sicht um die Hecke
In Frauenfeld zieren sie an 
mehreren Orten Strassen und 
Trottoirränder. Meist dienen 
sie als Sichtschutz und gehö-
ren Privatpersonen. Die Rede 
ist von Hecken. Für die Pflege 
verantwortlich ist jeder selbst.

KORREKT GEPFLANZT. Daniel Weishaupt zeigt eine junge, korrekt gepflanzte 
Hecke, was Höhe und Abstand zur Strasse anbelangt.

MiCHael anderegg

Hecken können als 
G e s t a l t u n g s o b j e k t 
verwendet werden 
– vielfach dienen sie 

aber einfach als Sichtschutz. «99 
Prozent der Hecken in der Stadt 
gehören Privatpersonen», sagt 
Daniel Weishaupt, stellvertre-
tender Amtsleiter des Werkhofs. 
Dieser ist zuständig für Kontrol-

len, denn es gibt klare Gesetze, 
die aus Gründen der Sicherheit 
eingehalten werden müssen. 
Darum ist ein regelmässiges 
Schneiden der Hecken wichtig, 
genauso wie die Entfernung der 
Bepflanzung zur Grundstücks-
grenze. 

Keine Inserate mehr
Die wichtigsten Infos hat die 

Stadt in den letzten Jahren im-
mer wieder in Zeitungen und 
eigenen Publikationen veröffent-
licht. Das wird sich ändern. «Wir 
werden nicht mehr inserieren», 
sagt Weishaupt. Die Informati-
onen seien alle online abrufbar 
und werden in der jährlich er-
scheinenden Broschüre «Frau-

enfeld kompakt» veröffentlicht. 
Die Eckpunkte: Pflanzen dürfen 
nicht über die Grundstücksgren-
ze hinausragen. In den Fahrraum 
ragende Pflanzen verstossen ge-
gen das kantonale Strassenge-
setz. Die Fahrbahn muss bis zu 
einer Höhe von 4,5 Metern und 
das Trottoir bis 2,5 Metern kom-
plett frei sein. Das Durchsetzen 
dieses Gesetzes sorgt aber immer 
wieder für Herausforderungen.

Eigenverantwortung
«Das Zurückschneiden der 

Hecken liegt in der Eigenver-

antwortung der Besitzer», sagt 
Daniel Weishaupt. Der Werkhof 
muss eingreifen, wenn es etwas 
zu beanstanden gibt. «Wir gehen 
vorbei, informieren wo mög-
lich persönlich und mahnen, 
wenn nötig, schriftlich. Wenn 
sich nichts ändert, müssen wir 
handeln und diese Personen zur 
Anzeige bringen», erläutert Da-
niel Weishaupt. Es sei auch zu 
beachten, dass im Schadenfall 
die Werkeigentümerhaftung gel-
te und so der Eigentümer einer 
Hecke haftbar gemacht werden 
könne.

zen und zusätzlichen mobilen 
Müllkübeln. Und mit Feinreini-
gungen, etwa, wenn Scherben 
herumliegen. Hier appelliert 
Wenger auch an die solidarische 
Verantwortung aller Besucher: 
«Jeder sollte seinen Abfall selbst 
entsorgen. Und wenn nicht, 
wäre es schön, wenn sich dafür 
auch andere Besuchende einset-
zen. Damit es für alle stimmt.» 

Was Hänschen nicht lernt …
Vorbildlich dafür war kürz-

lich der Besuch der Integrations-
klasse des Schulhauses Kurzdorf 
im «Burgerholz» mit den Päda-
goginnen Annika Frei und Re-
gina Fleischmann. Neben dem 
Znüni an der frischen Luft dien-
te der auch der Bewusstseins-
bildung in Sachen Entsorgung. 
«Kinder lernen durch Vorbilder 
und praktische Anleitung», sag-
te Frei. Markus Wenger bedank-
te sich herzlich für das grosse 
Engagement der Klasse.

gesamt – dazu komme je nach 
Nutzungsintensität zusätzlicher 
Mehraufwand für die Spiel- und 
Picknickplätze. «In der warmen 
Zeit sind das gefragte Hotspots.»

Appell an Solidarität
Der Werkhof reagiert immer 

pronto: Mit täglichen Einsät-
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Öffnungszeiten Rathaus
Mo. - Mi.: 8.30 - 11.30 13.30 - 17.00
Do.: 8.30 - 11.30 13.30 - 18.00
Fr.:  8.30 - 11.30 13.30 - 16.00

Die 13 Frauenfelder Spiel- und 
Picknickanlagen werden von 
mehreren Generationen oft und 
gerne besucht. Gegen Littering 
setzt der Werkhof auf speditiven 
Service – und auf Selbstverant-
wortung.

IMPRESSUM

GEMEINSAM GEGEN LITTERING. Markus Wenger im Dialog mit Schülerinnen und 
Schülern des Schulhauses Kurzdorf.

«Frauenfeld 
kompakt» 
erschienen

KURZ NOTIERT

Die Publikation «Frauen-
feld kompakt», die Not-
fallnummern, Abstimmungsinformationen, 
Schulferienkalender, Abfallkalender, Stadtbus-
Fahrplan und vieles mehr enthält, ist bereits 
zum vierten Mal in alle Haushalte der Stadt 
verteilt worden. Zudem liegt sie am Infoschal-
ter im Rathaus, bei Regio Frauenfeld Touris-
mus im Bahnhof SBB und im Werkhof an der 
Gaswerkstrasse 16 auf. Selbstverständlich 
kann die Broschüre auch online unter www.
frauenfeld.ch/kompakt abgerufen werden.

Nachdem sich im Kurzdorf das Projekt «Älter 
werden im Quartier» (AWIQ) bereits seit zwei 
Jahren bewährt, gibt es ab sofort im Quartier 
Ergaten-Talbach ein ähnliches Angebot. Unter 
dem Namen «Nachbarschaftshilfe und Talent-
börse Ergaten-Talbach» sollen auf Freiwilligen-
arbeit basierende niederschwellige Dienstleis-
tungen geboten werden. Die beiden Angebote 
haben zum Ziel, die Solidarität und die Begeg-
nungsmöglichkeiten zwischen den Quartier-
bewohnern jeden Alters zu fördern. Sie sollen 
einen Beitrag leisten gegen die Vereinsamung 
alleinstehender Menschen, Angehörige von 
Pflegebedürftigen entlasten, Hilfe für Allein-
erziehende darstellen und Unterstützung für 
Menschen aus anderen Kulturen oder mit Be-
einträchtigungen bieten. Quartierbewohner, 
die das Angebot nutzen oder sich engagie-
ren wollen, können sich unter der Nummer 
052 378 15 00 melden. Informationen zum An-
gebot findet man zudem unter www.awiq.ch/
ergaten-talbach.

FRAUENFELD
KOMPAKT
Kontakte und
Infos 2019
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Nachbarschaftshilfe 
und Talentbörse

Seit Anfang Januar versendet die Serafe 
AG als neue Erhebungsstelle für Radio- und 
Fernsehgebühren Rechnungen an alle Haus-
halte. Bei der ersten von mehreren Teilrech-
nungen wurde darauf hingewiesen, dass sich 
die Bürger bei Unstimmigkeiten direkt an 
die Einwohnerdienste der Wohngemeinde zu 
wenden haben. Und weil einige Rechnungen 
tatsächlich fehlerhaft sind, führte dies zu zahl-
reichen Rückfragen bei den Gemeinden. Es hat 
sich jedoch herausgestellt, dass die von den 
Einwohnerdiensten zur Verfügung gestellten 
Daten in den meisten Fällen korrekt und keine 
Änderungen im Einwohnerregister notwendig 
sind. Der Hauptgrund für die Unstimmigkei-
ten liegt darin, dass Serafe nicht die aktuells-
ten Daten verwendet hat (Stichtag November 
2018). Berechtigterweise führt dies zu vielen 
Reklamationen. Das Bundesamt für Kommu-
nikation (Bakom) hat nun in einer Medien-
mitteilung von Ende Januar mitgeteilt, dass 
die Serafe AG Ansprechpartnerin für sämtli-
che Fragen zur Rechnung ist. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie auf www.serafe.ch und 
www.bakom.admin.ch/abgabe.

Rechnungen der Serafe AG

MRA. Einer, der weiss, wie He-
cken zu schneiden sind, ist Ali 
Sinani. Er ist Bereichsleiter der 
Stadtgärtnerei. «Grundsätz-
lich sollte man wissen, wie 
hoch und breit die Hecke sein 
darf oder soll.» Beim Schnei-
den sei zu beachten, dass man 
so nah wie möglich auf den 
alten Schnitt gehe und auf 
diesem aufbaue. Sonst werde 
die Hecke in verhältnismässig 

kurzer Zeit zu breit. Zudem sei 
eine konische Heckenform an-
zustreben. Heisst: Unten ist sie 
breiter als oben. «Das ist vor 
allem für den Winter wichtig, 
damit die Hecke die Schnee-
massen tragen kann», so Sina-
ni. Idealerweise schneide man 
die Hecke ein- bis zweimal im 
Jahr. «Je nach Anspruch und 
Witterung kann es aber auch 
öfter sein.»

TIPPS VOM PROFI
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