
Liebe Einwohnerinnen 
und Einwohner

Frauenfeld lebt. Frauenfeld 
wächst. Frauenfeld feiert. 
Lebendigkeit, Bewegung, 
Feste zeichnen unsere Stadt 

aus. Das macht Freude. Es beweist, dass wir 
unterwegs sind, dass wir zusammenkommen 
und uns immer neu begegnen. Gleichzeitig 
sind wir aber auch herausgefordert. Denn die 
Dynamik bringt auch Unruhe mit sich, die 
manche als Lärm wahrnehmen. Wohnen, Ar-
beiten, Freizeit – all dies muss nebeneinander 

und oft gleichzeitig Platz haben.
In den vergangenen vier Jahren durfte 

ich im Stadtrat mit Christa Thorner, Elsbeth 
Aepli Stettler, Ruedi Huber, Urs Müller und 
Stadtschreiber Ralph Limoncelli daran mit-
wirken, diese Entwicklung zu begleiten und 
wo möglich zu lenken. Vieles ist uns dabei 
gelungen, zum Beispiel die Tagesschulen, 
die Richtplanung, der Murg-Auen-Park, das 
Älterwerden im Quartier, die Stabilisierung 
des Wärmerings. Wir haben zusammen an 
einem Strick in eine Richtung gezogen und 
wurden dabei vom Gemeinderat und der 
Bevölkerung kritisch, immer auch konstruk-
tiv begleitet. Ich danke an dieser Stelle den 
Zurückgetretenen für ihren unermüdlichen, 
engagierten und stets das Wohl der Stadt im 
Blick habenden Einsatz. Auch dies hat Freu-
de gemacht!

Nun kommt eine neue Crew an Bord. Sie 
wird sich in angefangene Projekte wie dem 
Neubau des Hallenbades, der Übernahme der 
Stadtkaserne oder der Stadtentlastung ein-
bringen. Und sie wird sich neuen Projekten 
stellen wie etwa der zunehmend digitaleren 
Welt mit ihren Möglichkeiten und Risiken. 
Von Anfang an erlebt die Crew Frauenfeld 
als Stadt, die lebt, wächst und feiert ‒ die Bei-
träge dieser Ausgabe der Einwohnerzeitung 
beweisen es. Und es macht Freude.

  
Herzliche Grüsse
Anders Stokholm

trifft, oder eine bauliche Mass-
nahme, die das Zusammentref-
fen der Menschen im Quartier 
begünstigt. «Um Nachbarschaft 
und Lebensqualität in den Quar-
tieren zu fördern, sollten öffentli-
che Räume ‹Möglichkeitsräume› 
sein, die von den Anwohnern 
selbst gestaltet werden können», 
erläutert sie und ergänzt: «Frau-
enfeld ist diesbezüglich auf ei-
nem guten Weg.»

Handlungsbedarf schon 
früh erkannt

Seit Jahren investiert die 
Stadt in die Förderung und Ent-
wicklung von Quartieren. Be-
reits im Jahr 2004 erkannte der 
Stadtrat Handlungsbedarf und 
verabschiedete im Realisierungs-
programm Stadtentwicklung 
die Aufwertung von einzelnen 
Quartieren. Ausgewählt wurde 

damals aufgrund der Durchmi-
schung von älteren und jüngeren 
Menschen, einheimischer und 
zugewanderter Bevölkerung das 
Quartier Ergaten-Talbach. «Ge-
meinsam mit der Bevölkerung 
haben wir verschiedene Brenn-
punkte bestimmt und durch 
bauliche Massnahmen das Quar-
tier aufwerten können», erläu-
tert Stadträtin Christa Thorner, 
Vorsteherin des Departementes 
für Gesellschaft und Soziales. 
So habe man beispielsweise 
in enger Zusammenarbeit mit 
anderen Departementen 30er-
Zonen eingeführt, eine Sitzbank 
beim Streichelzoo aufgestellt, 
den Quartiertreffpunkt und den 
Spielplatz Haselweg geschaffen.

Leuchtturm-Projekt AWIQ
Ähnliche Bemühungen gab 

es auch im Kurzdorf. Hier wur-

Das neue Hallenbad nimmt For-
men an. Es soll seine «Leucht- 
turm»-Funktion auch in Zukunft 
wahrnehmen. Aktuell entsteht 
die Botschaft. Wann diese vors 
Volk kommt, lesen Sie auf Seite

«Badi» bleibt Leuchtturm

63

Bald ist es so weit: Frauenfeld fei-
ert mit dem Mitsommerfest das 
100-Jahr-Jubiläum der Stadtver-
einigung. Welche Attraktionen 
das Organisationskomitee ge-
plant hat, erfahren Sie auf  Seite

Buntes Fest für alle

Sie sind engagiert, innovativ und 
immer auf der Suche nach neu-
en Herausforderungen. Erfahren 
Sie, was Martina Dumelin (Bild) 
und Andreas Schelling antreibt 
auf Seite 

Zwei Macher mit Herz
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Quartiere sind Lebensqualität

Cornelia Trefzer

Quartiere nehmen in 
einer Stadt eine wich-
tige Rolle ein. Sie sind 
nicht bloss der Le-

bensraum von verschiedensten 
Menschen, sondern beeinflus-
sen die Lebensqualität der Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
massgeblich. Dies, indem sie 
als sozialer Brennpunkt und öf-
fentlicher Begegnungsraum für 
wichtige Kontakte und ein Ge-
fühl der Zugehörigkeit sorgen. 
Sichtbar wird dies vor allem im 
Sommer, wenn fröhliches Kin-
derlachen durch die Strassen 
hallt, Nachbarn gemeinsam um 
einen rauchenden Grill sitzen 
oder sich mit Rasenvertikutierer 
und Häckselmaschine gegensei-
tig aushelfen.

Möglichkeitsräume 
schaffen

Was so selbstverständlich 
tönt, ist längst nicht in jedem 
Quartier gegeben. «Oft fehlen 
die nötigen Räume, die eine 
Vernetzung untereinander über-
haupt möglich machen», weiss 
Sabina Ruff, Bereichsleiterin 
soziokulturelle und sozialraum-
orientierte Stadtentwicklung der 
Stadt Frauenfeld. Das kann ein 
Kinderspielplatz sein, ein Platz 
im Quartier, auf dem man sich 

Die Bevölkerung zum Dialog 
einladen und Orte schaffen, um 
gemeinsam innovative Ideen 
zu entwickeln, sind Ziele des 
«StadtLabors». Wie es funktio-
nieren soll, lesen Sie auf Seite

Die Stadt wird zum Labor
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Herrliche Sommertage, laue 
Sommernächte und dazu jede 
Menge kulturelle Anlässe, die 
unter freiem Himmel stattfin-
den. Was, wann und wo los ist, 
verraten wir auf Seite 

Unter freiem Himmel

2

STARKE GEMEINSCHAFT. Quartiervereine verbinden die Menschen in einem überschaubaren Raum und sind auch ge-
meinsam unterwegs, wie etwa der Quartierverein Langdorf mit dem Ausflug nach Appenzell.

de ein zweites Projekt lanciert, 
das weit über die Kantonsgren-
zen hinaus für Beachtung sorg-
te. «Älter werden im Quartier» 
(AWIQ) findet seinen Ursprung 
in den Legislaturzielen 2011 bis 
2015. Der Stadtrat legte damals 
fest, das Älterwerden zuhau-
se zu fördern. 2014 startete das 
Departement für Alter und Ge-
sundheit in Zusammenarbeit 
mit einer externen Projektleitung 
einen partizipativen Prozess, der 
die Bevölkerung sowie Institu-
tionen und Organisationen aus 
dem Altersbereich aktiv mitein-
bezog. «Im Zentrum steht dabei 
bis heute der Wunsch, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die äl-
teren Menschen ein selbstständi-
ges Leben in ihrer gewohnten 
Umgebung in sinnvoller Weise 
ermöglichen», erläutert Stadträ-
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Eine Stadt, die lebt, 
wächst ‒ und feiert

Ist Frauenfeld eine Schlaf- 
und Schnarchstadt? Sicher 
nicht! Auch wenn sie keine 
Megametropole ist, die Tag 
und Nacht pulsiert, bietet sie 
den Einwohnerinnen und 
Einwohnern viel Lebensqua-
lität. Insbesondere in den 
Quartieren sind die Aktivitä-
ten sehr vielseitig.

Fortsetzung Seite 2

frauenfeld.ch
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Sommer unter freiem Himmel geniessen
Openair und Frauenfeld. Diese Worte gehören 
inzwischen untrennbar zusammen – zumin-
dest bei jungen Menschen. Nebst dem grössten 
Hip-Hop-Festival Europas finden in Frauenfeld 
aber noch viele weitere Anlässe statt, an denen 
sich der Sommer unter freiem Himmel genies-
sen lässt.

MiriaM HeTzel

Wenn die Sonne die 
Menschen ins Freie 
lockt und die Frau-
enfelderinnen und 

Frauenfelder ins Freibad pilgern, 
durch die Stadt golfen oder auf 
der Allmend skaten, dann ist 
in Frauenfeld wieder Openair-
Saison. Für viele wird das Open-
air Frauenfeld das Highlight 
der Freiluft-Anlässe sein. Doch 
daneben finden diesen Sommer 
in Frauenfeld noch viele weitere 
spannende Anlässe unter freiem 
Himmel statt. 

Miteinander geniessen 
Die Openair-Saison startet in 

Frauenfeld mit einem Grossan-
lass – dem Mitsommerfest. Vom 
14. bis 16. Juni feiert Frauenfeld 
einhundert Jahre Stadtvereini-
gung (siehe auch Seite 3). Eine 
Woche später stellt auf dem 
Parkplatz hinter der Kantonsbi-
bliothek am 21. Juni das Theater 
Kanton Zürich die Bühne auf. 
Seine Darbietungen unter frei-
em Himmel fanden in den letz-
ten Jahren grossen Anklang mit 
Molières «Tartuffe», Gotthelfs 
«Schwarzer Spinne» und Shake-
speares «Sommernachtstraum». 
2019 gastiert das Ensemble mit 
einer Dramatisierung von Gott-

Dort findet bereits zum neunten 
Mal das 1990 gegründete Open 
Air Kino statt. Die Veranstalter 
vom Verein Frauenfelder Film-
freundInnen setzen auch dieses 
Jahr wieder auf ein vielfältiges 
Programm mit Filmen aus un-
terschiedlichsten Genres und 
Ländern. Ebenfalls mit einem 

berühmten Headlinern setzt 
das nichtkommerzielle Freiluft-
kulturfestival auf ein möglichst 
breites Spektrum an kulturellen 
Erlebnissen. Dazu gehören nebst 
den Konzerten diverser Bands 
auch ein Flohmarkt, eine Jurte 
für Jamsessions, Livekunst, ein 
Chill-Out-Bereich am Fluss und 
ein Sonntagsprogramm für Fa-
milien. Nach 24 Uhr verlagert 
sich das Festival zur Afterparty 
mit Rave auf das Gelände unter 
der Autobahnbrücke der Mili-
tärstrasse. Erwartet werden an 
diesem Event insgesamt rund 
1000 Besucherinnen und Besu-
cher. 

Vielfältiges aus Film 
und Musik

Filme unter freiem Himmel 
gibt es vom 2. bis 9. August im 
Hof des Staatsarchives zu sehen. 

fried Kellers Novelle «Kleider 
machen Leute» in Frauenfeld. 

Kontrastreiches Openair-
Programm

Vom 11. bis 13. Juli herrscht 
in Frauenfeld wieder Ausnah-
mezustand. Das Openair Frau-
enfeld, das grösste Hip-Hop-
Festival Europas, wird erneut 
Zehntausende Hip-Hop-Begeis-
terte von nah und fern in die 
Kantonshauptstadt locken. Wäh-
rend drei Tagen wird auf der 
Grossen Allmend zu den Beats 
von Cardi B, Materia, G-Eazy 
und vielen weiteren Stars der 
Szene gefeiert. Einen Kontrast 
zu diesem international renom-
mierten Openair bietet das «Out 
in the Green Garden Festival». 
Dieses wird vom 2. bis 4. August 
im idyllischen Murg-Auen-Park 
stattfinden. Anstelle von welt-

HEISSE BEATS. Das Openair Frauenfeld lockt jedes Jahr Zehntausende Musikfans in die Kantonshauptstadt und wird 
2019 bestimmt erneut ein grosser Erfolg.

vielfältigen Programm wartet 
«Musig i dä Stadt» auf. Mit dem 
Konzert-Wochenende in der Alt-
stadt lassen die Frauenfelderin-
nen und Frauenfelder seit 2013 
den Sommer und damit auch die 
Openair-Saison ausklingen.

Vom 23. bis 24. August kann 
in der Freie Strasse nochmals 
das Freiluft-Feeling genossen 
werden – begleitet von Konzer-
ten von Künstlern wie The Solar 
Temple, Apple Juice India und 
Len Sander. Danach heisst es be-
reits wieder: «Bis zum nächsten 
Jahr!». 

So hat das Frauenfelder Quartierleben Zukunft
tin Elsbeth Aepli Stettler, die das 
Departement für Alter und Ge-
sundheit leitet.

Nachbarschaftshilfe fördern
Zwei bedeutende Teile von 

AWIQ sind der «Kurz-Dorf-
Träff», der als Begegnungsort 

schen im Quartier. Regelmässig 
trifft man sich beispielsweise 
im Langdorf am Stammtisch im 
Restaurant Landhaus sowie im 
Treffpunkt Erzenholz-Horgen-
bach, wo man ganz ungezwun-
gen die Gemeinschaft im Quar-
tier geniesst.

Eine lebendige 
und lebenswerte Stadt
Zudem organisieren und 

pflegen die Quartiervereine 
traditionelle Bräuche wie «Rä-
beliechtli-Umzüge» oder den 
1.-Mai-Brunch. Aktiv sind sie 
aber auch auf politischer Ebene, 
indem sie sich bei Bedarf für die 
Interessen ihres Quartiers ein-
setzen. All diese Bemühungen 
der Quartiervereine, der Stadt-
verwaltung, aber vor allem auch 
von den Frauenfelderinnen und 
Frauenfeldern, tragen letztend-
lich zu einer lebendigen, lebens- 
und liebenswerten Stadt bei, in 
der sich die Einwohner wohl 
und zuhause fühlen.

verschiedenen Arbeitsgruppen 
bearbeitet. «Es ist wesentlich, 
dass die Einwohner das Heft in 
der Hand haben. Sie sollen be-
stimmen, was für ihr Quartier 
wichtig ist und wo sie Ände-
rungsbedarf sehen», betont Sabi-
na Ruff, welche die beiden Quar-
tierentwicklungsprozesse aktiv 
begleitet. Genauso elementar sei 
aber auch, dass die Stadt diese 
Prozesse unterstütze und Anteil 
nehme. «Das schafft gegenseiti-
ges Vertrauen.»

Acht Quartiervereine 
pflegen Traditionen

Eine ebenfalls wichtige Rol-
le spielen in Frauenfeld die 
acht Quartiervereine. Sie sorgen 
dafür, dass sich Neuzuzüger 
rasch vernetzen können und der 
Zusammenhalt innerhalb des 
Quartiers wächst. Sie organisie-
ren zahlreiche gesellige Anlässe 
und Ausflüge, pflegen bestehen-
de Traditionen und fördern so 
das Zusammenleben der Men-

tig, wenn einfache, dringende 
alltägliche Herausforderungen 
kurzfristig und unbürokratisch 
gelöst werden müssen. Das Ziel 
ist, die Lebensqualität im Quar-
tier zu steigern und Kontakte zu 
den anderen Quartierbewohnern 
zu fördern. Ein ganz ähnliches 
Angebot, nämlich die «Nach-
barschaftshilfe und Talentbörse 
Ergaten-Talbach», wurde dieses 
Jahr am 1. März durch ein eh-
renamtlich arbeitendes, äusserst 
initiatives Projektteam lanciert.

Gemeinsam Visionen 
entwickeln

Auch in Huben und Gerli-
kon haben die Einwohner sich 
zusammengeschlossen, um ihre 
Quartiere weiterzuentwickeln. 
Im Rahmen von sogenannten 
«Zukunfts-Werkstätten» entwi-
ckelten sie gemeinsam Visio-
nen und leiteten daraus Hand-
lungsfelder ab. Die Wichtigsten 
werden nun durch Freiwillige 
aus dem jeweiligen Quartier in 

jeden Montagnachmittag von 
14 bis 17 Uhr geöffnet ist, sowie 
die «Nachbarschaftshilfe und 
Talentbörse Kurzdorf». Letztere 
bietet niederschwellige Unter-
stützungsangebote für alle Men-
schen im Quartier an – egal ob 
jung oder alt. Über Generationen 
hinweg hilft man sich gegensei-

n Mitsommerfest: 14. - 16. Juni
n	Freilichttheater: 21. Juni
n	Openair Frauenfeld: 
 11. – 13. Juli
n	Out in the Green Garden 
 Festival: 2. – 4. August
n	Open Air Kino Frauenfeld: 
 2. – 9. August
n	Musig i dä Stadt: 
 23. – 24. August

Schluss von Seite 1

HIGHLIGHTS

GUTE NACHBARSCHAFT. Im Quartier hilft man sich gegenseitig und gibt sein 
Wissen gerne weiter.

KLEIN ABER FEIN. «Musig i dä Stadt» wird im August mit groovigen Konzerten 
die Freiluft-Fans in die Stadtmitte locken.
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3MITSOMMERFEST

Lokal, gemütlich und familiär
Es wird bunt. Es wird vielfältig. Es wird aus-
gelassen. In zwei Wochen, vom 14. bis 16. Juni, 
feiert Frauenfeld am Mitsommerfest gemein-
sam das 100-Jahr-Jubiläum der Stadtvereini-
gung. Musik, Tanz, Kulinarik und jede Menge 
Rahmenprogramm erwarten die Besucherinnen 
und Besucher. MiriaM HeTzel

Die Grundidee hinter 
dem Mitsommerfest 
ist, dass es ein Fest mit 
allen für alle sein soll. 

Gemütlich, familiär, lokal, viel-
fältig, offen und erschwinglich. 
Ein Fest, an dem man «einfach 
gärn zämä sii» will. Diese Werte 
spürt man auch im Programm 
und in der Zusammenarbeit mit 
den Vereinen. 

An der langen Tafel
Das Herzstück des Mitsom-

merfestes bildet die lange Tafel 
auf der Promenade. Denn ge-
meinsam Essen verbindet. Be-
treut wird die Tafel von Schü-
lerinnen und Schülern des 
Schulhauses Reutenen. Sie haben 
an der Tischdeko in Form von 
selbstentworfenen Tischsets mit-
gearbeitet. Die restliche Tisch-
deko wird vom Verein «Offenes 
Gärtnern in Frauenfeld» gestellt. 
Als besonderes Highlight wird 
das neue Lichtspiel der Weih-
nachtsbeleuchtung nochmals 
zum Einsatz kommen und für 
das Fest die lange Tafel am 
Abend in sanftes Licht hüllen. 
Rund um die lange Tafel herum 
bieten verschiedenste Vereine 
unterschiedlichste kulinarische 
Leckerbissen an: Von Crêpes, 
Hotdogs, Spiessli vom Grill, 
Weisswurst und Bretzeln bis hin 
zu tibetischen, portugiesischen 
und kurdischen Spezialitäten ist 
alles mit dabei. Die Quartierver-
eine betreiben gemeinsam vor 
dem Regierungsgebäude eine 
Bar, an der sie unter anderem 
auch Raclette und Ghackets mit 
Hörnli servieren werden. Und 

sie haben das «Stadtstolz», ein 
eigens für das Fest kreiertes Bier, 
im Sortiment. Wer sich lieber 
selbst verpflegen möchte, findet 
im Botanischen Garten eine ext-
ra dafür eingerichtete Picknick-
Ecke. 

Wo die Musik spielt
Während allen drei Tagen 

wird am Mitsommerfest auf zwei 
Bühnen Livemusik gespielt. Auf 
der Bühne vor der Konvikthalle 
wird die Guggenmusik «Rung-
glä-Süüder» am Freitagabend 
um 17.15 Uhr das Fest eröffnen. 

Die zweite, etwas kleinere Büh-
ne befindet sich im Botanischen 
Garten. Sie bietet den perfekten 
Rahmen für Auftritte, wie dem-
jenigen des Spoken-Word Künst-
lers Christoph Simon am Freitag 
um 19 Uhr. Am Samstag wird 
dann unter anderem um 18 Uhr 
das «Cosmic Percussion Ensem-
ble» ein Konzert nur mit Schlag-
zeug zum Besten geben und um 
20.15 Uhr «KUPUS» mit ihren 
Balkansounds die Bühne zum 
Beben bringen. Im Anschluss an 
die Konzerte werden lokale DJs 
im Dreiegg, dem Arcos und im 
Schlosskeller bei der Afterpar-
ty mit ihren gemeinsamen Sets 
dem Publikum einheizen.  

Überall etwas 
zum Staunen

Umrahmt wird das ku-
linarische und musikalische 

Programm durch eine Reihe 
weiterer Highlights. So dreht 
im Glaspalast eine historische 
Miniausgabe der Frauenfeld-
Wil-Bahn ihre Runden. In der 
Kantonsbibliothek findet eine 
Fotoausstellung mit Bildern aus 
der Festschrift statt. Die The-
aterwerkstatt Gleis 5 führt ein 
Puppenspiel-Theater auf. In der 
Konvikthalle können die Besu-
cherinnen und Besucher ihren 
Favoriten des Fotowettbewerbs 
wählen, den die Stadt in Koope-
ration mit Ifolor durchführt. Im 
Botanischen Garten bietet der 
Natur- und Vogelschutzverein 
Führungen an, und die Bildschu-
le Frauenfeld stellt zusammen 
mit den interessierten Festbesu-
chern Kunst her. Der Komiker 
Thomas Götz tritt im Zelt der 
Bürgergemeinde auf. Im Luna-
Park hinter dem Regierungsge-
bäude können Runden auf dem 

BUNT UND VIELFÄLTIG. Zwei Bühnen, ein langer Tisch auf der Promenade, ein Gauklerplatz und viele weitere Attraktio-
nen werden das Mitsommerfest unvergesslich machen.

FREITAG, 14. JUNI
Guggenmusik Rungglä-Süüder 
Stadtorchester Frauenfeld
Thailändische Kulturgruppe 
Anurakthai 
Spoken Word Künstler Chris-
toph Simon 
Union Gospel Choir & Band 
Tibetisches Folklore Ensemble 
Rock‘n‘Roll Hot Jumpers

SAMSTAG, 15. JUNI
Schülerband «The Band» 
der Sek Reutenen 
Belcanto Chor 
Jodel-Doppelquartett 
Kurdischer Verein Baran
Mattermania  
Cosmic Percussion Ensemble 
Jugendmusik Frauenfeld 
Kupus 
MAKE PLAIN

SONNTAG, 16. JUNI 
(Familientag)
Ökumenischer Gottesdienst 
RegioSingers 
Stadtjodler Heimelig 
Rock'n'Roll Hot Jumpers 
Junioren 
Prämierung Fotowettbewerb
Clown Mili 
Kinderdisco Pusteblume 

Weitere Informationen und die 
aktuellen Spielzeiten unter 
«www.mitsommerfest.ch»

TESSINER FOLK-POP. Make Plain werden am Stadtfest einheizen.

STADTFEST-AGENDA

MH. Die Stadt Frauenfeld gibt 
zum 100-Jahr-Jubiläum eine 
Festschrift heraus. Im Rück-
blick betrachtet, kann die 
Stadtvereinigung Frauenfeld 
als Erfolgsgeschichte bezeich-
net werden. Doch wie kamen 
die sechs Ortsgemeinden vor 
einhundert Jahren auf die 
Idee, sich zu vereinigen? Und 
was brauchte es alles, damit 
dies auch zustande kam? Die 
Festschrift begleitet den Ver-
einigungsprozess. Sie doku-
mentiert die Bewegründe, 
Fusionsverhandlungen und 
politischen Prozesse. Daneben 
geben zwanzig Blickpunk-
te in Form von Bildern einen 

besonderen Einblick. Diese 
Blickpunkte werden während 
des Stadtfests auch in der Kan-
tonsbibliothek ausgestellt. Die 
Festschrift wird im Rahmen 
einer Vernissage am Samstag, 
11. Juni 2019, um 19 Uhr im 
Grossen Bürgersaal im Rat-
haus der Öffentlichkeit präsen-
tiert. 

Festschrift zum Stadtfest
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RIESENRAD
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BOTANISCHER GARTEN

IM BURSCHTELPARK

INFO POINT /
FUNDBÜRO

SANITÄT

Riesenrad gedreht werden und 
Ehrgeizige ihr Glück an den 
Schiessbuden versuchen. Auf 
dem Gauklerplatz verzaubern 
Wortakrobaten, Artisten und 
Alphornbläser das Publikum mit 
ihren Talenten. 

Alle mit dabei 
Am Sonntag wird es am 

Mitsommerfest mit einem Fa-
milientag einen letzten Höhe-
punkt geben. Ob der Auftritt 
von Clownfrau Mili um 15 Uhr, 
das Kinderprogramm der Feuer-
wehr und der Polizei oder eine 
letzte Crêpe am langen Tisch: 
Auch für die kleinen Frauenfel-
derinnen und Frauenfelder soll 
das Mitsommerfest unvergess-
lich werden.  

BLICKPUNKT. Festhalle Rüegerholz

BLICKPUNKT 100-JAHR-JUBILÄUM

IM ZELT DER BÜRGERGEMEINDE. Der 
Thurgauer Kabarettist Thomas Götz.
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«StadtLabor» – erfahren, was sich die Frauenfelder wünschen

Sabina ruff*

Unter städtischem Leben verstehen 
Menschen Dichte, viele Häuser, 
Strassen und Verkehr. Anders als auf 
dem Land leben Menschen in der 

Stadt in enger Nachbarschaft, sehen sich ge-
genseitig in die Fenster und beklagen sich mit-
unter über das laute Schnarchen des Nachbarn 
oder das Bellen eines Hundes. Daran erkennt 
man auch, dass wenn von «Stadt» gesprochen 
wird, immer zwei Dinge gemeint sind: zum ei-
nen das Leben und zum anderen die Häuser 
und Strassen, in denen das Leben stattfindet. 
Richard Sennett verwendet im Buch «Die of-
fene Stadt» dafür die zwei Begriffe «Cité» und 
«Ville». Er beschreibt «Cité» als städtisches Le-
ben und «Ville» als die gebaute Stadt.

Heimat, Identität, Vertrauen
Das Projekt für die Zukunft der Frauen-

felder Innenstadt setzt an genau diesen zwei 
Begriffen an – am Zusammenleben in der 
Stadt und am gebauten Raum. Der Raum soll 
Möglichkeiten bieten, damit die Frauenfel-
der Bevölkerung ihre Ideen, Bedürfnisse und 
Wünsche realisieren kann und Frauenfeld 
so Heimat, Identität und Vertrauen stiftet. 
Er soll aber auch so gebaut werden, dass die 
Menschen sich begegnen und Gleichgesinnte 
finden, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, 
Projekte zu realisieren und Nachbarschaften 
zu pflegen. Ganz nach John Locke müssen 
Menschen in der Stadt «mit anderen zusam-
menarbeiten, um Dinge zu erreichen, die wir 
alleine nicht erreichen». 

Forschen wie im Labor
Ein Labor für die Stadt entsteht in einem 

der Teilprojekte. Wie im naturwissenschaftli-
chen Labor wird experimentiert: Stadtbewoh-
nerinnen und -bewohner entwickeln Initiati-
ven und Projekte, finden Verbündete für ihre 
Ideen und tauschen sich aus mit Behörden, 
Eigentümern, Detaillisten, Veranstaltern und 
Nachbarn. Das «StadtLabor» steht offen für 
junge und ältere Menschen, alteingesessene 
und zugewanderte, Planungsfachleute, Kul-
turschaffende und viele mehr. Also für alle, die 
an der Gestaltung von Stadtleben und Stadt-
raum interessiert sind. Das «StadtLabor» ist 
ein lebendiger, materieller, aber auch virtueller 
Raum, der flexibel und uneingeschränkt von 
allen nutzbar ist. Es besteht aus fixen Räumen, 
die für alle zugänglich sind (zum Beispiel in 
der Freie Strasse oder in den Quartieren) und 
nutzt gleichzeitig virtuelle Möglichkeiten, wie 
das Blog. An diesen Orten entstehen Kommu-
nikation, Austausch und Visionen. 

Im «StadtLabor» debattiert die Bevölke-
rung zusammen mit Detaillisten, Eigentü-
mern, Gewerbetreibenden und Touristen Fra-
gen zur Stadtentwicklung. Dies im Kontext zu 
weltweit diskutierten Spannungsfeldern wie 
Globalisierung und Nachhaltigkeit, Wachstum 
und Dichte, Identität und Teilhabe, Digitali-
sierung. Gemeinsam analysieren sie kritisch 
persönliche Aspekte «von unten», also aus der 
Perspektive der Betroffenen. Im Labor entsteht 

Stadt, diese wird zu einem Ort der Identität, an 
dem unterschiedliche Ansichten Gehör finden. 

Eine Box zum Krizzeln 
Das grosse Labor-Vorhaben, das nun ge-

Viele Standort-Analysen sind schon 
gemacht, Pläne geschmiedet und Fach-
leute befragt worden. Nun will die Stadt 
zusammen mit der Interessengemeinschaft 
Innenstadt Frauenfeld (IG FIT) das Heft 
in die Hand nehmen und den Kantons-
hauptort zu einem regionalen Zentrum 
entwickeln. Ein «StadtLabor» hilft, dieses 
Ziel zu erreichen.

roberT SCHerzinger*

Seit 2014 engagieren sich die Verant-
wortlichen des Netzwerks Altstadt 
sowie ansässige Liegenschaftseigentü-
mer, Gewerbetreibende und Vertreter 

der Stadtverwaltung gemeinsam, die Alt- und 
Innenstadt zu beleben. Die Zürcherstrasse in 
der Altstadt wurde zur Begegnungszone um-
gestaltet, und Strassencafés sowie zahlreiche 
Veranstaltungen und Aktionen locken die  
Bevölkerung ins Zentrum von Frauenfeld. In 
den letzten fünf Jahren haben sich die Anforde-
rungen an die Innenstadt und die Bedürfnisse 
der Bevölkerung jedoch weiterentwickelt: Die 
Mobilität der Bevölkerung hat insbesondere in 
der Freizeit zugenommen. Die Erwartungen 
an den öffentlichen Raum sind aufgrund dich-
terer Bauweisen gewachsen. Im Detailhandel 
ist ein rasch voranschreitender Strukturwan-
del zu erkennen.

Die Stadt Frauenfeld und die Interessen-
gemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG 
FIT) möchten – vorbehältlich der Zustimmung 
durch den Gemeinderat – mit Unterstützung 
durch Bund und Kanton für die nächsten vier 
Jahre ihre bisherigen Bestrebungen in drei 

Richtungen vertiefen. Dabei stehen die Zu-
sammenarbeit aller Betroffenen, Interessierten 
und Beteiligten und die Kommunikation stets 
im Mittelpunkt.

Strategien der Detaillisten 
unter der Lupe

Der Detailhandel sorgt für belebte Innen-
städte und Ortszentren und stiftet so einen 
Beitrag zur Lebensqualität. Das veränderte Ar-
beits- und Freizeitverhalten sowie technische 
Entwicklungen wie der Onlinehandel üben 
seit längerem Druck auf den Detailhandel 
aus. Alleine der Onlinehandel in der Schweiz 
steigerte sich in den letzten fünf Jahren jähr-
lich um sieben bis zehn Prozent, während 
der stationäre Detailhandel stagniert. Daher 
sollen in den nächsten Jahren den Detaillis-
ten in Frauenfeld neue Wege für ergänzende 
Dienstleistungsangebote und massgeschnei-
derten Kundenservice aufgezeigt werden. 
Weiterbildungen durch ausgewiesene Fachex-
perten unterstützen interessierte Detaillisten, 
neue Strategien zu finden, um mit den stetig 
ändernden Kundenbedürfnissen Schritt halten 
zu können. 

Erreichbarkeit: analog und digital
Die stetig ändernden Bedürfnisse der Be-

völkerung spiegeln sich in den Ansprüchen 
zur Erreichbarkeit und Ausschöpfung der 
digitalen Möglichkeiten wider. Man möchte 
möglichst schnell mit dem Verkehrsmittel der 
eigenen Wahl ins Zentrum gelangen und dort 
neue Produkte in einem Laden entdecken kön-
nen. Am Abend bestellt man noch ein weiteres 
Produkt im Internet, das dann möglichst rasch 
und bequem nach Hause geliefert werden soll. 
Digitale Hilfsmittel, effiziente Nutzung der 
vorhandenen Verkehrsinfrastruktur und inno-
vative Logistiklösungen sollen aufgezeigt und 
auf ihre Tauglichkeit untersucht werden.

Verträgliche Belebung 
und Entwicklung der Innenstadt

Eine zukunftsorientierte Perspektive für 
das Stadtzentrum ist entscheidend. Die Innen-
stadt ist Wohn- und Lebensraum zugleich. 
Sie soll aber auch Raum bieten, Neues zu ent-
decken und etwas Spezielles zu erleben. Um 
dies alles in Einklang zu bringen, werden die 
gewünschten Nutzungsmöglichkeiten bei den 
Betroffenen und Interessierten gemeinsam 
entwickelt und unter anderem in einem Nut-
zungs- und Eventkonzept möglichst verträg-
lich aufeinander abgestimmt.

*Robert Scherzinger ist Bereichsleiter räumliche 
Stadt- und Agglomerationsentwicklung

Die Frauenfelder Altstadt und die erweiter-
te Innenstadt gehören zu den Kostbarkei-
ten der Region mit Potenzial für anregende 
Lebensräume. Eine gesunde und lebendige 
Innenstadt lebt von den Menschen, die 
sie sich aneignen, vom Detailhandel und 
von attraktivem Wohnraum. Der Stadtrat 
stellt dem Gemeinderat den Antrag für ein 
umfassendes Projekt.

STIMMEN ZUR STADT

ONLINEHANDEL. Die Bedürfnisse haben sich geän-
dert: viele Menschen kaufen Waren online ein.

Innenstadt für die Region
LEBENDIG. Die Zürcherstrasse in der Altstadt wurde zur Begegnungszone umgestaltet und Strassencafés 
sowie zahlreiche Veranstaltungen, wie beispielsweise das Kinderfest, locken die Menschen in die Innenstadt.

«Am selben Strick 
ziehen»

Die Frauenfel-
der Innenstadt 
überzeugt mei-

ner Meinung nach 
durch die grosse Aus-
wahl an Waren und 
die Vielfalt der ver-
schiedenen Geschäfte. 
Sehr positiv ist zudem, 
dass die Grossverteiler 
Coop und Migros ihre Filialen ebenfalls in der 
Frauenfelder Innenstadt haben. Das zieht die 
Menschen aus der Stadt, aber auch jene aus 
der Region ins Zentrum und davon profitieren 
auch die lokalen Detaillisten und Gastrono-
men.

Schön wäre es, wenn sich die Gewerbetrei-
benden noch mehr untereinander absprechen 
und gegenseitig informieren würden. Wenn 
alle am gleichen Strick ziehen, haben die ein-
zelnen Geschäfte noch mehr Anziehungskraft 
und die Menschen kommen auch in Zukunft 
gerne in die Innenstadt.

Dazu müssen aber auch genügend Park-
plätze zu Verfügung stehen – und zwar be-
zahlbare. Ich glaube an die Zukunft unserer 
Innenstadt. Sie ist schön und lädt zum Verwei-
len, Shoppen und Flanieren ein.

Ursula Staffelbach, Inhaberin
Sanitätshaus Staffelbach

HEIMAT UND IDENTITÄT. Frauenfeld soll sich zu einem bedeutenden regionalen Zentrum entwickeln. Um herauszufinden, was sich die Frauenfelder wünschen, werden verschiede-
ne Projekte gestartet.



5

«StadtLabor» – erfahren, was sich die Frauenfelder wünschen
STICHWORT

nen Orten auftaucht und die Menschen anregt, 
ihre Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse in 
die Oberfläche einzuritzen. Parallel dazu kann 
auf einem Online-Blog diskutiert werden. Die 
Krizzelbox ist ein Teil des «StadtLabors», das 

im Rahmen des Projektes zur Zukunft der 
Frauenfelder Innenstadt lanciert wird. 

Ein Velo und ein Café 
– Café des Visions 

Ein weiteres Teilprojekt des «StadtLabors» 
ist das Café des Visions. Mit einer Künstlerin 
zusammen kommt ein «flüchtiges» Café nach 
Frauenfeld. Ein Café, das zum Verweilen ein-
lädt, zum Visionieren über Stadtraum und 
Stadtleben. Ein Café, das den Dialog sucht und 
anstiftet zu gemeinsamen Projektideen. Als 
mobiler Dorfplatz zieht das Café des Visions 
mit Fahrrad und Anhänger durch den städti-
schen Raum und sucht am jeweiligen Standort 
nach sozialen und kulturellen Potenzialen. Die 
Cafélounge lädt die Menschen zum Verwei-

startet wird, beinhaltet verschiedene Teilpro-
jekte. Eines davon ist die Krizzelbox, die als 
Dialogbox durch die Frauenfelder Quartiere 
und die Innenstadt reisen wird. Die Krizzel-
box ist ein mobiler Würfel, der an verschiede-

«Der Innenstadt 
Sorge tragen»

In der Innenstadt 
Frauenfeld ver-
schmelzen Ge-

schichte und Gegen-
wart ganz unbewusst. 
Zwischen den teils his-
torischen Bauten fin-
den immer wieder tol-
le Aktivitäten, wie zum 
Beispiel das Kinderfest, 
der Stadtlauf oder der Weihnachtsmarkt statt. 
Die Strassen werden rege für Veranstaltun-
gen genutzt, was zur Belebung beisteuert. Ich 
wünsche der Innenstadt aber zusätzlich eine 
bessere Fussgängerfrequentierung. Leider ist 
das «Ladensterben» aufgrund von schlechter 
laufenden Geschäften Thema, zumal die leer 
stehenden Lokale meist nur durch Coiffeure 
oder Brillenläden ergänzt werden. Mein Ver-
besserungsvorschlag wäre, in erster Linie das 
Verkehrsthema rasch anzugehen. Eine Tem-
poreduzierung in der Vorstadt oder eine Um-
fahrungsmöglichkeit zur Entlastung wären 
wichtige und dringende Punkte. Auch, dass 
die Menschen wieder lieber durch die Strassen 
schlendern, anstatt rasen. Unsere Frauenfelder 
Innenstadt ist schön, aber nur so lange, wie 
wir ihr Sorge tragen.

Pascal Wirth, Marketing 
und Operations, Mawi Reisen 

«Das Einkaufen 
bequemer machen»

Die Frauenfelder 
Innenstadt ver-
fügt über eine 

schöne Altstadt mit 
vielen interessanten 
Sehenswürdigkeiten 
und altehrwürdigen 
Gebäuden. Zudem ist 
sie sehr gut zu Fuss, 
mit dem Velo oder mit 
dem Auto erreichbar. Auch die Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr ist hervorragend. 
Das alles führt zu einer attraktiven Durchmi-
schung von Gewerbe und Wohnen. Was mei-
ner Ansicht nach noch fehlt, ist aber ein Park-
haus mit direktem Zugang zur Freie Strasse / 
Zürcherstrasse oder ein Parkkonzept, das das 
Einkaufen in der Frauenfelder Altstadt einfa-
cher und bequemer macht. Schön wäre auch, 
wenn wir in der Innenstadt ein richtig attrak-
tives Zugpferd hätten, das als Magnet dient. 
Das könnte ein besonderes Warenhaus oder 
etwas Ähnliches sein. Ich fände es zudem gut, 
wenn in der Innenstadt ein besserer Branchen-
mix angestrebt wird und man sich vor Gross-
anlässen wie beispielsweise dem Weihnachts-
markt besser mit dem ansässigen Gewerbe 
absprechen würde.

Stefan Habersaat, Geschäftsführer
und Inhaber Habersaat AG

«Offene, unkompli- 
zierte Menschen»

Ich lebe in Zürich 
und arbeite in der 
Altstadt von Frau-

enfeld. Als ich vor fast 
zwei Jahren nach Frau-
enfeld kam, war ich 
sehr überrascht, eine 
so schöne Alt- und In-
nenstadt vorzufinden. 
Frauenfeld hat sehr 
viele schöne Plätze und Sehenswürdigkeiten, 
wie beispielsweise den Botanischen Garten, 
die Promenade oder die historischen Gebäu-
de der Innenstadt. Was ich an Frauenfeld aber 
ganz besonders schätze, sind die vielen net-
ten, offenen und unkomplizierten Menschen 
in den Fachgeschäften, auf dem Markt und in 
der Nachbarschaft. Schön ist auch, dass man 
fast alle Geschäfte bequem zu Fuss erreichen 
kann. Allerdings würde ich mir noch mehr 
Menschen wünschen, die in der Innenstadt 
flanieren und das Ambiente geniessen. Dafür 
bräuchte es aber wohl weitere verkehrsberu-
higende Massnahmen, mehr Strassencafés 
und weitere Läden, die Sachen für den tägli-
chen Bedarf anbieten. Ansonsten wird es wohl 
kaum besser, denn ohne Kunden gibt es keine 
Läden und ohne Läden keine Kunden.

Maria Schumacher, Leiterin Bistro 
«Zur alten Kaplanei»

len ein und eröffnet – wie das Café auf dem 
Dorfplatz – ein Forum, in dem Ideen gespon-
nen und diskutiert werden können. Die Frage 
lautet: «Was wünschst du dir für diesen Ort?» 
Die Cafébesucherinnen und -besucher sind 
eingeladen, im Dialog Visionen zu entwickeln 
und sich beim Malen eines Raumtattoos zu be-
teiligen. Am Ende jeder Reise malt die Künst-
lerin Anna Graber ein Wandbild: Die Stadtkar-
te wird neu gezeichnet mit den gesammelten 
Wünschen. Gestartet wird das Café des Visi-
ons zusammen mit den Quartiervereinen und 
dem Gewerbeverein am Mitsommerfest, das 
vom 14. bis am 16. Juni stattfindet. 

Was wird anders 
mit dem «StadtLabor»?

Das «StadtLabor» hat grosses Potenzial 
und leistet einen Beitrag, damit die Menschen 
in Frauenfeld sich mit ihrer Stadt verbunden 
fühlen. Viel wird von Stadtidentität gespro-
chen. Die Identität einer Stadt beeinflusst we-
sentlich das Wohlbefinden der Menschen in 
ihr. Stadtidentität hat immer mit Orten, Plät-
zen, Räumen und Wegen zu tun. Diese bilden 
den Rahmen für das städtische Leben, so wie 
«Ville» und «Cité». Es geht um das Erleben, 
aber auch um das Gestalten von Stadtraum 
– dem Raum, in dem man leben möchte. Die 
Stadtidentität entwickelt sich stetig, jedoch 
nicht von alleine. Im Gegenteil: Sie muss ent-
sprechend ihrer aktuellen Bedeutung für Bür-
gerinnen und Bürger und Besucherinnen und 
Besucher immer wieder neu definiert wer-
den. Eine stadtbezogene Identität muss in der 
heutigen Zeit in Stadtentwicklungskonzepte 
integriert werden. Die Menschen sind dann 
gewillt, einen bestimmten Ort mitzugestalten 
und ihn als «Zuhause» zu definieren. Mit der 
fortschreitenden Globalisierung stellt Stadt-
identität eine grosse Herausforderung dar 
– immer häufiger reisen Menschen in kurzen 
Abständen von Ort zu Ort. Da ist Heimat ein 
wichtiger Begriff. Frauenfeld will ein Ort der 
Heimat werden. Ein Ort, an dem sowohl das 
Zentrum als auch die Quartiere lebendige at-
traktive Lebensräume sind, in denen man ger-
ne lebt und mit denen man sich identifiziert.
Alle Frauenfelderinnen und Frauenfelder sind 
eingeladen, die Stadt mitzugestalten, eigene 
Träume, Wünsche und Ideen einzubringen 
und so ihre «Ville» zur «Cité», zur lebendigen 
Stadt, zu entwickeln.

Frauenfeld soll sich zu einem bedeutenden regionalen Zentrum entwickeln. Um herauszufinden, was sich die Frauenfelder wünschen, werden verschiede-

SR. Frauenfeld ist nicht allein mit den Her-
ausforderungen, die die Digitalisierung, 
die Globalisierung und das veränderte Mo-
bilitätsverhalten mit sich bringen. Das sieht 
man unschwer in allen benachbarten Städ-
ten. Kleine, langjährige Geschäfte finden 
keine Kundschaft mehr und müssen ihre 
Tore schliessen. Historische Zentren der 
kleineren und mittleren Städte der Schweiz 
erfahren einen grundlegenden Struktur-
wandel. Der Wegfall der Geschäftsnutzung 
und der oft damit verbundene Einbruch 
der wirtschaftlichen Grundlage von Lie-

Herausforderung Strukturwandel 
genschaften stellt Private und die öffentli-
che Hand vor grosse Herausforderungen. 
Die damit einhergehende Destabilisierung 
bringt Gefahren wie Wertezerfall der Lie-
genschaften und soziale Spannungen mit 
sich. Wichtig ist, dass ein aktives Vorgehen 
seitens der öffentlichen Hand koordiniert 
und partizipativ gemacht wird. Durch die 
frühzeitige Einbindung aller Akteure lassen 
sich zum Teil schwer reversible Folgen ver-
mindern. Somit soll das «StadtLabor» auch 
eine Massnahme im Projekt zur Stärkung 
der Frauenfelder Innenstadt sein. 

*Sabina Ruff ist Bereichsleiterin soziokultu-
relle und sozialraumorientierte Stadtent-
wicklung 
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FREIZEIT UND ENERGIE

arMin Menzi

Fabrizio Hugentobler 
nennt es sein «Zug-
pferd». Das Hallen-, 
Frei- und Sprudelbad ist 

für den Amtsleiter Freizeitan-
lagen und Sport das Herzstück 
seines Angebotes. Doch das 
Zugpferd schwächelt, altersbe-
dingt: 40 Jahre Betrieb haben 
besonders dem Dach zugesetzt. 
Auch andere Teile sind dem 

Zahn der Zeit zum Opfer ‒ oder 
gar aus der Zeit gefallen. Darum 
soll das Hallenbad durch einen 
Neubau an der gleichen Stelle 
ersetzt werden. Als Kostendach 
werden 35 Mio. Franken fixiert. 
Damit will sich die Stadt das 
Versprechen «Tag am Meer» aus 
der Feder der Arbeitsgemein-
schaft «Koller Biener Kintat Ar-
chitekten» aus Zürich und Baden 
etwas kosten lassen.

 Freizeitangebote müssen 
auch Trends auffangen
Das Hallenbad der Zukunft 

muss bisherige Bedürfnisse und 
künftige Erwartungen erfüllen ‒ 
und dies 1000 Mal am Tag oder 
300 000 Mal im Jahr. Zwei Drittel 
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«Meeresstrand» für die ganze Region

der Gäste stammen aus der nä-
heren und weiteren Umgebung 
‒ «vom Kleinkind bis zu den 
Grosseltern, und vom sportli-
chen Schwimmer, der seine Bah-
nen zieht bis zu den ‹Aquafit›-
Gruppen». Längst überlappen 
sich Sport, Freizeit und Gesund-
heit: «Ein städtisches Angebot 
dieser Dimension muss näm-
lich vor allem gesellschaftliche 
Trends auffangen. Der Zwölf-
jährige geht nicht primär zum 
Schwimmen in die Badi ‒ er 
sucht ein Erlebnis», erklärt Hu-
gentobler. Die Festlegung der 

Stadt auf den Slogan «Frauen-
feld bringt zusammen, was gutes 
Leben ausmacht», treffe auch bei 
der Badi ins Schwarze.

Wärmering wird 
neues Hallenbad beheizen

Das Angebot wird nicht nur 
moderner, sondern auch grös-
ser: Das Volumen legt von heute 
33 000 auf künftig 48   000 Kubik-
meter und die Wasserfläche von 
670 auf 1000 Quadratmeter zu. 
Passionierte Schwimmer kön-
nen künftig ihre Längen auf acht 
statt sechs Bahnen ziehen.

arMin Menzi

Der Sommer kann kom-
men: In diesen Tagen 
wurde die dritte öffentli-

che Solaranlage der Werkbetrie-
be Frauenfeld fertiggestellt. Sie 
liegt auf dem Dach der ehema-
ligen Maurerlehrhalle, die heute 
als Fahrzeughalle der Werkbe-
triebe dient. Mit 251 Quadratme-
ter Solarzellen wird sie jährlich 
knapp 50 000 Kilowattstunden 
(kWh) Strom erzeugen, was der 
Jahres-Strommenge von etwa 
12 Haushalten entspricht.

Mit 300 Franken pro 
Quadratmeter ist man dabei

Diese jüngste PV-Anlage der 
Stadt setzt die Erfolgsgeschich-
te des Beteiligungsmodells fort: 
Kundinnen und Kunden der 
Werkbetriebe Frauenfeld kön-
nen sich mit 300 Franken pro 
Quadratmeter Solarfläche betei-

ligen. Damit können auch jene 
Mieterinnen und Mieter oder 
Liegenschaftsbesitzer Solar-
stromproduzenten werden, die 
keine eigene Solaranlage reali-
sieren könnten.

Pro Quadratmeter Solarflä-
che werden rund 100 kWh Strom 
im Jahr erzeugt. Dafür schreiben 
die Werkbetriebe der Stromrech-
nung der Beteiligten Franken 
16.50 im Jahr gut ‒ und dies über 
20 Jahre hinweg. Die einzige Ein-

schränkung: Man kann maximal 
so viel Solarfläche kaufen, wie 
man selber Strom verbraucht.

Rundum-Service 
aus einer Hand

Die gesamten technischen 
und administrativen Belange 
werden durch die Werkbetriebe 
organisiert: vom Betrieb und der 
Wartung der Anlage über die  
Einspeisung des Solarstroms ins 
städtische Stromnetz bis hin zur 

Messung und Gutschrift. Alles 
aus einer Hand eben.

Vom «Solar-Muffel» zur 
Vorreiterin

Frauenfeld hat sich vom vor-
maligen «Solar-Muffel» zu einer 
Vorreiterin gemausert: Allein im 
abgelaufenen Jahr produzierten 
die Solaranlagen auf Stadtge-
biet mehr als 7 Mio. kWh Strom, 
was knapp 5 Prozent am Strom-
verbrauch der Stadt ausmacht. 
Drei Viertel des Sonnenstroms 
entstehen zwischen April und 
September und der Rest in den 

IN BETRIEB. Die dritte Beteiligungs-Solaranlage der Stadt liegt auf der Fahr-
zeughalle der Werkbetriebe und wurde in diesen Tagen fertiggestellt.

FÜR ALLE GENERATIONEN. Das neue Hallenbad wird die vielfältigen und im 
Wandel begriffenen Freizeitbedürfnisse der Gesellschaft befriedigen.

Das hat nicht nur seinen 
Preis, es braucht auch Energie. 
«Dank neuer Technologien wird 
die Gesamtenergiebilanz unter 
dem Strich aber positiv ausfal-
len», gibt Fabrizio Hugentobler 
Entwarnung. Grund dafür ist 
auch der Anschluss an den Fern-
wärmering der Stadt. Allenfalls 
biete sich beim Endprojekt auch 
die Möglichkeit, auf den Dä-
chern des Hallenbads Solarstrom 
zu gewinnen.

Kreditvorlage soll 
Anfang 2020 vors Volk
Das Hallenbad bleibt ein Ge-

meinschaftswerk: «Wir haben 
die Hauptnutzer, also die Verei-
ne, schon früh ins Boot geholt, 
und sie waren auch in der Jury 
vertreten», erklärt Hugentobler. 
Inzwischen arbeite die Planungs-
kommission zusammen mit den 
Architekten an der Botschaft für 
den Gemeinderat. Ziel sei es, die 
Vorlage Anfang 2020 vors Volk 
zu bringen. Dabei bleibe die 
Zielgrösse von maximal 35 Mio. 
Franken sakrosankt: «Mit einer 
teureren Vorlage müssten wir 
gar nicht erst antreten.» Und ob 
für die Finanzierung eine Steuer-
erhöhung nötig sei, lässt er offen:  
«Wir werden dem Bürger aber 
reinen Wein einschenken.» Das 
habe ja auch beim Murg-Auen-
Park bestens funktioniert.

Der geplante Neubau des Hallenbades ist ein 
«Leuchtturm-Projekt»: Mit 300 000 Gästen 
im Jahr zählt das heutige Hallen-, Frei- und 
Sprudelbad zu den beliebtesten Angeboten von 
Stadt und Region. Anfang nächsten Jahres soll 
die Vorlage dem Volk unterbreitet werden.

Frauenfeld ist 
seine Geburts-
stadt, und hier 
ist er aufge-
wachsen. Fabri-
zio Hugentobler 
hat Hochbau-
zeichner gelernt und sich im 
Marketingbereich weiterge-
bildet. Beides kann er für das 
anspruchsvolle Hallenbad-
Projekt bestens gebrauchen. 
Ab dem 1. Juni wird er das 

Vorhaben nicht 
mehr als Ab-
teilungsleiter, 
sondern in sei-
ner Funktion als 
Stadtrat voran-
treiben. Kaum 

jemand kennt das Projekt und 
die Erwartungen daran besser: 
Als langjähriger Amtsleiter 
Freizeitanlagen und Sport hat-
te er massgeblichen Anteil am 
Zustandekommen.  AM

Vom Amtsleiter zum Stadtrat

Weitere Solaranlage sucht ihre Besitzer
Die dritte Solaranlage für Kundinnen und Kun-
den der Werkbetriebe nimmt in diesen Tagen 
die Produktion auf und liefert vom Dach der 
Fahrzeughalle aus rund 50 000 Kilowattstunden 
Strom im Jahr. Die Sonne steuert heute rund 
5 Prozent an den Frauenfelder Stromverbrauch 
bei.

Die Werkbetriebe Frauenfeld als 
Pionier bei Solarbeteiligungs-
Anlagen im Thurgau haben seit 
2016 drei Anlagen erstellt.
n März 2016: 500 Quadratmeter 
(m2) Solarzellen auf dem Dach 
der WBF an der Gaswerk strasse. 
Sie gehört 45 Kunden und liefert 
rund 86 500 Kilowattstunden 
(kWh) Strom im Jahr.
n	Februar 2017: 101 m² Solarzel-
len auf dem Dach der Trafosta-
tion Oberwiesen. Sie gehört 11 

Kunden und produziert rund 
19 900 kWh Strom im Jahr.
n	Mai 2019: 251 m2 Solarzellen 
auf der ehemaligen Maurer-
lehrhalle und heutigen WBF-
Fahrzeughalle produzieren 
rund 48 700 kWh Strom im 
Jahr.

Ein Teil der Fläche ist be-
reits reserviert und die Zahl 
der Beteiligten ist beschränkt. 
Daher rasch buchen! Das For-
mular dazu gibt's auf der Web-
site:

Beteiligungsmodell als Erfolgsgeschichte

www.werkbetriebe-frauenfeld.ch/frauenfelder-solarstrom

Herbst- und Wintermonaten. 
Trotz rekordverdächtigem «Hit-
zesommer» 2018: Die Sonne lie-
fert übers Jahr hinweg nahezu 
immer die selbe Menge an Ener-
gie. Solches lässt sich von den 
fünf Kleinwasser-Kraftwerken 
entlang der Murg nicht berich-
ten, die während der heissen 
Sommermonate und extrem 
tiefen Wasserständen mit rund 
1,5 Mio. kWh nur knapp die 
Hälfte ihrer früheren Menge 
erzeugten. Das ist knapp ein 
Viertel der Solarstrommenge auf 
Frauenfelder Stadtgebiet.

Fabrizio Hugentobler
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DREI STADTRÄTE ÜBERGABEN DEN STAB 7

Erinnerungen an arbeitsame Jahre

2013: Urs Müller, Ruedi Huber, Elsbeth Aepli Stettler und Christa Thorner 
nehmen an der Eröffnung des Quartiertreffpunkts an der Zürcherstrasse 64 
beim Talbachkreisel in Frauenfeld teil.

Am 31. Mai 2019 war definitiv Schluss. Christa Thorner, Urs Müller und Ruedi Huber übergaben ihre Departemente ihren Nachfolgern. 
Was die drei Stadträte in den letzten Jahren bewegt hat, was sie besonders beeindruckte und was sie allenfalls vermissen 

werden, verraten sie in kurzen Statements.

CHriSTa THorner

Die  tolle Zusammenar-
beit mit den Mitarbeiten-
den meines Departemen-
tes, die Diskussionen und 
das Miteinander im Stadt-
rat beim Ringen um gute 
Entscheide werde ich ver-
missen. Die zweimalige 
UNICEF-Auszeichnung 
als erste kinderfreund-
liche Stadt im Thurgau 
wird unvergesslich blei-
ben. Eine besondere Freu-
de war die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der 
Primarschulgemeinde 
und den Trägervereinen 
beim Auf- und Ausbau 
von familien- und schul-
ergänzenden Angebo-
ten.  Ein ganz spezielles 
Erlebnis war der souve-
räne Auftritt der Kinder 

aus dem Kinderrat in der 
Fragestunde des Gemein-
derates vom vergangenen 
November. Die Ernst-
haftigkeit der vorgetra-
genen Anliegen und der 
Respekt seitens der Mit-
glieder im Gemeinderat 
hat mir Hühnerhaut be-
schert.

urS Müller

Die besonderen Mög-
lichkeiten, den grossen 
Gestaltungsspielraum 
und die Vielfältigkeit, 
die das Amt als Stadtrat 
bietet, werde ich sicher-
lich vermissen – genauso 
wie die Mitarbeitenden 
meines Departementes. 
Ein ganz besonders her-
ausforderndes, aber auch 
schönes Projekt war wäh-
rend meiner Amtszeit die 
gemeinsame Erarbeitung 
des Richtplans Siedlung 
und Verkehr mit den 
Nachbargemeinden. Hier 
wurde sehr gut und kon-
struktiv zusammengear-
beitet, was mir persönlich 
immer sehr wichtig war. 
Nie vergessen werde ich 
die strahlenden Kinder-

augen und die interes-
sierten Fragen von Schü-
lerinnen und Schülern, 
wenn sie anlässlich des 
«Frauenfeld-Unterrichts» 
das Rathaus besucht ha-
ben, oder als ich die Ent-
wicklung von Frauenfeld 
einer Schulklasse vorge-
stellt habe.

ruedi Huber

Mir haben die Vielfalt 
und die spannenden 
Aufgaben meines Am-
tes immer sehr gefallen. 
Genauso wie die vielen 
Kontakte zu den ver-
schiedenen Einwohnerin-
nen und Einwohnern von 
Frauenfeld, die immer 
sehr bereichernd waren. 
Besonders gefreut haben 
mich all jene Projekte, die 
ich zusammen mit dem 
Gemeinderat und der Be-
völkerung vorantreiben 
durfte. Eines der schöns-
ten davon war die Erstel-
lung und Inbetriebnahme 
des Murg-Auen-Parks. 
Dass die Bevölkerung 
diese kleine, aber feine 
Natur oase so rasch und 
nachhaltig ins Herz ge-

schlossen hat, freut mich 
ganz besonders. Sehr 
dankbar bin ich auch, 
dass das Frauenfelder 
Fernwärme-Projekt auf 
eine stabile finanzielle 
Basis gestellt worden ist 
und jetzt schrittweise 
weiterentwickelt werden 
kann.

«Das hat mich am meisten beeindruckt»
Hühnerhaut wegen Kinderrat Grosser Gestaltungsspielraum Höhepunkt Murg-Auen-Park

2009: Stadträtin Christa Thorner vertritt den Stadtrat am 
2-Stunden-Lauf und macht ordentlich viele Kilometer für 
einen guten Zweck.

2013: Eine Delegation der Stadt Frauenfeld weilt in Kufstein, wo das 25-Jahr-
Jubiläum der Städtepartnerschaft gefeiert wird. Mit von der Partie sind auch 
Urs Müller und Ruedi Huber.

2015: Ruedi Huber spricht am Einweihungsakt für den 
Murg-Auen-Park und freut sich über den erfolgreichen 
Abschluss dieses mustergültigen Projektes.

2012: Urs Müller testet ein Ausstellungsobjekt des 
Projekts «Mein Schweinehund und das Klima» auf dem 
Marktplatz.

2017: Christa Thorner bezeichnet am Mitenand-Fest die 
Integration als wichtige Voraussetzung, dass sich die 
Menschen in der neuen Heimat wohlfühlen.



CT. Umziehen ist oft eine 
nervenaufreibende Sache. 
Kisten müssen gepackt, 
der Transport organisiert 
und haufenweise altes 
Zeug entsorgt werden. 
Kaum am neuen Ort geht 
der Stress weiter, wenn 
alles wieder seinen Platz 
finden muss, die neuen Nachbarn begrüsst 
werden sollen und man zuerst die neue Um-
gebung auskundschaften muss. Dabei geht 
schnell vergessen, dass auch der Gemeinde-
verwaltung am neuen Ort der Umzug inner-
halb einer gesetzlichen Frist von 14 Tagen ge-
meldet werden muss. Zieht man innerhalb der 
Schweiz um, kann dies allerdings mit eUmzug 
neu bequem von zu Hause aus erledigt wer-
den. Der Gang zum Einwohneramt erübrigt 
sich damit. Alle weiteren Informationen gibt 
es unter www.frauenfeld.ch (Kachel «Umzug» 
oder Suchbegriff «Umzugsmeldung») oder
www.egovernment.ch/de/umsetzung/
schwerpunktplan/e-umzug-schweiz/

CT. Coole Filme, aktuelle 
Bilder und viele wissens-
werte News über Frauen-
feld gibt es seit Oktober 
auch auf dem offiziellen 
Instagram-Kanal der Stadt  
Frauenfeld. Schon über 600 Personen folgen 
der Stadt auf diesem Kanal und stellen so si-
cher, dass sie keine Neuigkeiten verpassen. 
Zunehmend beliebt ist übrigens auch der Auf-
tritt der Stadt Frauenfeld auf Facebook, den 
rund 1750 Personen abonniert haben.

MENSCHEN IN FRAUENFELD

FÜR SIE DA

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

MiriaM HeTzel

Mit ihrem eigenen Un-
ternehmen «Dumelin – 
Projekte & Vernetzung» 

hat Martina Dumelin bereits 
eine Reihe eigener Projekte lan-
ciert. So ist sie aktuell als Koor-
dinatorin des Mitsommerfestes 
tätig. Daneben arbeitet sie in der 
Gesundheitsförderung und Prä-
vention bei Perspektive Thurgau 
aktiv mit. Und dann wären da 
noch die anderen, gelegentlichen 
Aufträge sowie ehrenamtliche 
Engagements, welche die Pow-
erfrau als «Sächeli-Sache» zu-
sammenfasst. Im Kern haben all 
ihre Projekte etwas gemeinsam: 
Es geht um Menschen mit Herz-
blut und mutigen Ideen. «Wenn 
ich ein neues Projekt annehme, 
muss es für mich inhaltlich Sinn 
ergeben. Ich muss dahinterste-

hen können», bringt Dumelin 
die Motivation, die hinter ihren 
vielen Engagements steckt, auf 
den Punkt. 

Kopf und Herz öffnen 
Seit rund vier Jahren ist Du-

melin selbstständig als Projekt-
leiterin und «Vernetzerin» in den 
Bereichen Kultur, Bildung und 
Soziales sowie in der Koordina-
tion von Veranstaltungen tätig. 
Sie arbeitet als Freelancerin. Das 
passt zu ihrer Lebenseinstellung. 
Martina Dumelin mag keine 
Routine und wenig Konstanz. 
Anderen mag dies herausfor-
dernd erscheinen, doch ihr er-
laubt dieses Arbeitsmodell Viel-
falt und Flexibilität. «Es hilft mir 
dabei, locker zu bleiben, offen 
denken zu können», so die Un-
ternehmerin, die trotz ihrer vie-
len Mandate stets den Überblick 
behält. Die besten Ideen hat sie 
nicht am Schreibtisch. Sondern 
draussen, wenn sie mit ihrem 
Sohn durch den Wald spaziert, 

Die treibende Kraft hinter dem Stadtfest
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Ein Tüftler im Weltformat
Sein Wirkungsfeld ist der 
ganze Erdball, doch sein 
Zuhause liegt in Frauen-
feld. Der Ingenieur Andreas 
Schelling kümmert sich seit 
Jahrzehnten um Energie und 
Nachhaltigkeit.

WELTLÄUFIG. Andreas Schelling hat die Nachhaltigkeit zum Mittelpunkt seines 
Wirkens gemacht.

arMin Menzi

Eigentlich hätte er  Seel-
sorger werden sollen. 
«Mein Vater war Pfarrer 
in Dussnang»,  erzählt 

Andreas Schelling. Doch dar-
aus wurde nichts. Schon an der 
Kantonsschule in Frauenfeld 
interessierte ihn Technik mehr 
als Latein. Noch als Mittelschü-
ler trat er der Modellfluggrup-
pe Frauenfeld bei, bastelte im 
Vereinslokal im Hinterzimmer 
des «Löwen» die ersten Flieger 
aus Balsaholz und wurde später 
mit seinem selbst konstruierten 
Modell-Segelflugzeug auf der 
Grossen Allmend sogar Regio-
nalmeister. «Ich wollte dann 
Militärpilot werden, fiel aber als 
Brillenträger für die ‹Fliegerische 
Vorschulung› ausser Betracht.» 
Den Pilotenschein holte er später 
– mit Brille – nach, und im Mili-
tär kümmerte er sich als Haupt-
mann bei den Fliegertruppen auf 
guter militärischer Flughöhe um 
die Luftraumüberwachung.

Nach der Kantonsschule  
studierte Schelling  an der ETH 
Zürich Elektrotechnik. Schon im 
Studium tüftelte er an einem in-
telligenten Ladegerät für Nickel-
Cadmium-Akkus oder forschte 
an den damals brandneuen so-
genannten LCD.

Assistent an der Seite 
von Nicolas Hayek

Mit dem ETH-Diplom in der 
Tasche eröffnete sich dem jungen 
Ingenieur die ganze Welt. Das 
erste Praktikum machte er in 
Japan, später arbeitete er in den 
USA, den Niederlanden oder  
in Venezuela und ‒ nach einem 
Dutzend spannender Tätigkeiten 
in der Schweiz – auch in Indien. 
Prägend für ihn waren vor allem 
seine Jahre als Assistent an der 
Seite von Nicolas Hayek, des 
legendären Pioniers und Erfin-
ders der «Swatch»-Uhr oder des 
«Smart»-Mobils.

«Nur geschlossene Kreis-
läufe sind nachhaltig»
Andreas Schelling dürfte ei-

ner der weltläufigsten Frauen-
felder sein. Darum traut er sich 
heute ein Urteil über die Nach-
haltigkeit zu: «Im Weltbild sind 
Kreisläufe normal.» Und im Um-
kehrschluss sei «alles, was nicht 
geschlossen ist, auch nicht nach-

haltig». Auch in Indien nicht: Da 
stammt der Strom für 500 Milli-
onen Mobilfunkantennen zu 60 
Prozent aus Dieselgeneratoren. 
Hier war Schelling seinerzeit für 
Planung, Bau und Betrieb eines 
der grössten Netze verantwort-
lich, das allein in Delhi und den 
umliegenden Gliedstaaten rund 
eine Viertelmilliarde Menschen 
mit Mobilfunk versorgt.

Schon damals fragte sich 
Schelling, wie man die Diesel-
Generatoren durch Solarpanels 
ersetzen und den reichlich spru-
delnden Sonnenstrom für die 

Nacht speichern könnte. Dabei 
stiess er auf die «Salz-Batterie». 
Sie ist deutlich umweltfreundli-
cher und sogar günstiger als die 
Lithium-Ionen-Batterie. «Der-
zeit forscht man in der Schweiz 
an der Serienfabrikation», weiss 
Schelling. Die von Investoren 
aus Brasilien getragene Firma 
plane zuerst eine grosse Batterie-
fabrik in Brasilien. «Sie schliesst 
nicht aus, eine weitere in Indien 
zu bauen», fügt er an. Wie lange 
es ihn dann noch an der Heim- 
strasse in Frauenfeld halten 
wird, lässt er offen.

diskutieren, um neue Ideen zu 
entwickeln.

Mit Sinn
An ihrer Arbeit fasziniert 

Martina Dumelin die Kombinati-
on aus betriebswirtschaftlichem 
und kreativem Denken. Die He-
rausforderung, eine Idee neu, 
durch und vor allem zu Ende zu 
denken. Ihr Lebenslauf lese sich 
wie «Chruut und Rüebli», sagt 
Dumelin. Doch seit einiger Zeit 
merke sie immer stärker, wie 
all diese «Puzzleteile» in ihren 
Projekten zusammenkommen. 
Etwa bei «Tafel mit Sinn». Dort 
spielt hinein, dass sie auf einem 
Bauernhof aufgewachsen ist, als 
Sek-Lehrerin Hauswirtschafts-
unterricht gegeben hat, einen 
beruflichen Hintergrund in den 
Bereichen «Corporate Social Res-
ponsibility», Kulturmanagement 
und Gesundheitsförderung hat 
und es ihre Leidenschaft ist, als 
Gastgeberin ihre Freunde zu be-
wirten. 

oder im Garten beim Pflanzen 
von Tomatensetzlingen. Dann, 
wenn sie ihren Kopf und ihr 
Herz öffnen kann. Wichtig sind 
für sie auch Gespräche mit Drit-
ten. Denn es sei essenziell, ande-
re Perspektiven kennenzulernen 
und emphatisch miteinander zu 
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Martina Dumelin agiert als 
Weltenbummlerin zwischen den 
Branchen, dabei vernetzt sie 
Menschen und Ideen.

IMPRESSUM

GEMEINSAM STATT EINSAM. Kein Computerspiel kann 
die Gesellschaft eines anderen Menschen ersetzen.

Gegen die Einsamkeit

KURZ NOTIERT

CT. Nicht nur ältere Menschen fühlen sich ein-
sam. Eine Umfrage zeigt, dass täglich über 50 
Menschen bei der «Dargebotenen Hand» an-
rufen, die sich einsam fühlen. Und doch sind 
mangelnde soziale Kontakte aufgrund Krank-
heit oder Einschränkungen in der Mobilität 
zunehmend im Alter ein Thema. Verschiedene 
Organisationen sorgen in Frauenfeld dafür, 
dass Menschen Besuch bekommen. Schenken 
Sie sich gegenseitig Zeit! Eine Übersicht über 
alle Besuchsdienste findet man auf der Home-
page www.altersfreundliches-frauenfeld.ch unter 
der Rubrik «Dienstleistungen fürs Alter».

Umziehen leicht gemacht

News auf Instagram

PROJEKTE UND VERNETZUNG. Projektlei-
terin Martina Dumelin ist Koordina-
torin des Mitsommerfestes.
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