
Der Bau der Parksiedlung Tal- 
acker beim Alterszentrum Park 
befindet sich auf gutem Weg. 
Die meisten Wohnungen sind 
bereits reserviert. Ein Grossteil 
der Bauaufträge konnte lokal 
vergeben werden.

Schon viele Woh‑ 
nungen reserviert

2

Das Berufsbildungszentrum 
Frauenfeld gehört zum Gewer-
be‑ und Industriestandort Frau-
enfeld. Die Stadt unterstützt 
dies nach Kräften und setzt die 
Tradition der bewährten Part-
nerschaft fort.

Partnerschaft bei
Berufsbildung

3

Das Kurzdorf ist mehr als ein 
Stadtquartier: Es ist in seiner Art 
ein verträumtes Dorf, wo sich 
bis heute das Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit erhält. Zum 
100. Geburtstag des Quartier‑ 
vereins ein Porträt.

Das heimelige Dorf
in der Stadt

5

Der Naherholungsraum ist in 
vielerlei Hinsicht einzigartig. 
Das belegt eine Studie der Eidg. 
Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft. Die Au-
torin Barbara Degenhardt sagt 
uns, warum das so ist.

Lob für Frauenfelder
Naherholungsraum

6

Alfred Knabenhans hat sich  
sein schönstes Geburtstags‑ 
geschenk gemacht: vor einein-
halb Monaten hat er den Kili‑ 
mandscharo bestiegen, den  
Fast‑Sechstausender und höchs-
ten Berg Afrikas.

Von Gerlikon auf
den Kilimandscharo

8
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 Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

in Frauenfeld wird es auch in Zu-
kunft ein Fernsehstudio geben, 
in dem Beiträge aus Stadt und 
Region produziert werden. Dies 
geht aus unserer Titelgeschichte 

mit dem Winterthurer Verleger Günter Heuberger 
hervor, der auf Fragen zur Zukunft von Tele Top 
Stellung nimmt. 
Auf gutem Weg sind die Bauarbeiten für die Park-
siedlung Talacker beim Alterszentrum Park (Seite 
2), wo im Frühling kommenden Jahres die ersten 
Wohnungen bezugsbereit sein werden. Von den 70 
Wohnungen sind 60 bereits verbindlich reserviert. 
Dies bestätigt die Richtigkeit dieses Projekts, bei 
dem die künftigen Bewohner der altersgerechten 
Wohnungen individuell von den Dienstleistungen 
des Alterszentrums profitieren können.

Gute Nachrichten kommen auch aus dem 
Kurzdorf, wo das Berufsbildungszentrum Frauen-
feld für rund 20 Millionen Franken erweitert wird. 
Grund zum Feiern haben auch die Bewohner des 
Kurzdorfs selbst, feiert ihr Quartierverein im Mai 
doch seinen 100. Geburtstag. Im Beitrag auf Seite 
5 blicken wir auf eine ebenso bewegte wie interes-
sante Zeit in diesem Stadtteil zurück. 

Immer wieder gibt es bei Bewohnerinnen und 
Bewohnern Missverständnisse betreffend die Zu-
ständigkeiten von Werkhof und Werkbetrieben. 
Auf Seite 4 bieten wir Ihnen einen Überblick, wer 
was macht – und vor allem auch, wer wie erreicht 
werden kann. Ein erster Blick in das neue Büro 
des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 
2010 zeigt Ihnen auf, dass die Vorbereitungen auf 
Kurs sind (Seite 6). Ausserdem finden Sie in dieser 
Ausgabe einen Beitrag zu den öffentlichen Stadt-
führungen, die regelmässig durchgeführt werden 
(Seite 7).

In einer neuen Serie unter dem Titel «Frauen-
felder persönlich» stellen wir Ihnen Persönlichkei-
ten aus unserer Stadt und ihre Hobbys oder ihre 
Tätigkeiten vor. Den Auftakt bildet heute ein Bei-
trag auf Seite 8 über Alfred Knabenhans.

Sie sehen also, wir bieten Ihnen in dieser Früh-
lingsausgabe unserer Einwohnerzeitung eine breite 
Themenvielfalt. Ihnen, liebe Frauenfelderinnen und 
Frauenfelder, wünsche ich viel Vergnügen beim Le-
sen und eine sonnige Frühlings- und Osterzeit!

Freundliche Grüsse
Carlo Parolari
Stadtammann

Frauenfeld für Tele Top
auch in Zukunft wichtig

Nach dem Konzessionsentscheid des Bundes kann Tele Top 
massiv ausbauen. Die Aufteilung der Nordostschweiz in zwei 
Sendegebiete hat allerdings einen Abzug des Hauptsitzes von 
Tele Top aus Frauenfeld in den Kanton Zürich zur Folge.

 AndreAs Anderegg

Seit dem Entscheid des 
Bundesamtes für Kom-
munikation (Bakom) von 
Ende Oktober, die Fern-

sehkonzession an Tele Top zu 
vergeben, steht beim Ostschwei-
zer Privatfernsehsender alles im 
Zeichen der Expansion. «Wir 
werden unseren Personalbestand 
von 20 auf 40 Mitarbeitende und 
unser Budgetvolumen auf 7 Mil-

lionen Franken verdoppeln», 
fasst Eigentümer und Verleger 
Günter Heuberger zusammen. 
Es sei ein langer Kampf gewe-
sen, und viele hätten geglaubt, 
«dass die grosse Konkurrenz 
aus Zürich den Zuschlag erhält». 
Nun steht neben dem erwähn-
ten Personalausbau auch ein 
technisches Aufrüsten an. «Aus-
serdem werden wir – was nicht 
zu unterschätzen ist – bei den 

sere Strukturen anzupassen», 
sagt Heuberger. Damit war klar, 
dass es ein Gebiet mit St. Gallen 
«als logischem Zentrum» sowie 
ein Gebiet mit einem Schwer-
punkt im Kanton Zürich geben 
muss.

Von diesem aus sollen auch 
die Kantone Thurgau und 
Schaffhausen mit Programm-
fenstern abgedeckt werden. Auf 
diese Weise wird eine vertiefte 
regionale Berichterstattung si-
chergestellt.

Heuberger hat den Entscheid 
von politischer Seite zur Auftei-
lung des Sendegebiets allerdings 

Kabelnetzbetreibern viel besse-
re Programmplätze erhalten als 
bisher», sagt der Winterthurer 
Unternehmer weiter. 

Hauptstudio im Kanton Zürich
Auch für den Platz Frauen-

feld hat der Konzessionsentscheid 
Folgen, wird das Hauptstudio 
von Tele Top in der Walzmühle 
doch in ein Regionalstudio um-
gewandelt. Angedacht war das 
freilich anders. «Es war unsere 
Absicht, den Hauptstandort hier 
zu belassen. Durch die Aufteilung 
des Sendegebietes in Zürich/
Nordostschweiz und Ostschweiz 
sind wir jedoch gezwungen, un- Schluss auf Seite 2

VERLAGERUNG STATT AUFGABE. Günter Heuberger, Inhaber von Tele Top in der Walzmühle in Frauenfeld: «Es wäre falsch, diesen Standort aufzuheben.»
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STADT für DIE gENErATIONEN

bedauert, denn damit verliere 
der Thurgau etwas, was sich 
bewährt habe. «Es wäre jedoch 
falsch, dieses Studio in Frauen-
feld aufzuheben. Denn neben 
der ausgezeichneten Infrastruk-
tur bietet es optimale Vorausset-
zungen, um Beiträge für das re-
gionale Fenster zu produzieren», 
sagt der Unternehmer weiter. 

Noch offen ist, wo das neue 
Hauptstudio im Kanton Zürich 
erstellt wird. Sicher komme es 
nicht in der Stadt Zürich selber 
zu stehen. «Es soll irgendwo im 
Zentrum der drei Kantone Zü-
rich, Thurgau und Schaffhausen 
sein – also östlich von Zürich.» 

Ausbau des Sendeprogramms
In einem ersten Schritt fin-

det der Ausbau allerdings in 
Frauenfeld statt, «wo ein Sieben‑
Tage‑Programm gemacht wird». 
Gleichzeitig gibt es hier auch 
 einen Ausbau der Moderation. 
Im zweiten Halbjahr folgt der 
Aufbau des neuen Hauptstudios 
im Kanton Zürich. Alles, was Mo-
deration, Magazine und Sonder-
sendungen betrifft, wird künftig 
dort produziert werden. Auch 
die Technikzentrale zieht dorthin 
um. Damit verbunden wird ein 
Teil der rund 20 Arbeitsstellen 
von Frauenfeld ins Hauptstudio 
umgelagert. Heuberger: «Beim 
Vollbetrieb werden wir danach 
noch rund zehn Mitarbeitende 
in Frauenfeld haben.» Mit dem 
Bundesamt für Kommunikation 

Frauenfeld für Tele Top 
auch in Zukunft wichtig

(Schluss von Seite 1)

 Andrej rudolf jAkovAc

Das Wohnungsange-
bot in der Parksied-
lung Talacker stösst 
auf reges Interesse», 

sagt Stadträtin Elsbeth Aepli 
Stettler, Vorsteherin der Ver-
waltungsabteilung Gesundheit 
der Stadt Frauenfeld. «Von den 
insgesamt 70 Wohnungen sind 
bereits 60 verbindlich reserviert, 
zudem wird eine Warteliste ge-
führt.» Kein Wunder, verbindet 
die Parksiedlung doch eine zu-
kunftsweisende altersgerechte 
Konzeption mit zeitgenössischer 
Architektur.

Die hohe Akzeptanz der 
Parksiedlung zeigt sich nicht 
nur an den gut besuchten In-
formationsveranstaltungen und 
der Tatsache, dass es im Baube-
willigungsverfahren keine Ein-

sprachen gegeben hat, sondern 
auch am deutlichen Resultat 
der Volksabstimmung über die 
Vorfinanzierung vor einem Jahr: 
«Rund 80 Prozent der Frauen-
felder Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger sprachen sich 
für das Projekt aus», sagt Felix 
Wirth, Leiter des Alterszentrums 
Park. 

Die Vorfinanzierung der 
Parksiedlung erfolgt zwar durch 
die Stadt, allerdings werden mit 
einer Vollkostenrechnung alle 
Investitionen abgegolten. Die 
Wohnungen sind also weder 
subventioniert, noch werden un-
ter dem Strich Steuergelder für 
den Bau verwendet.

  
Vergabe an lokale Unternehmen 
Der frühe Wintereinbruch 

und die tiefen Temperaturen 
haben zu einem unerwartet lan-
gen Arbeitsunterbruch auf der 
Baustelle geführt. Der Rohbau 
wird nun voraussichtlich im 
Frühsommmer stehen, die ersten 
Wohnungen dürften im Frühling 
2010 bezugsbereit sein. 

Inzwischen sind rund 60 
Prozent der Bauaufträge gemäss 
den Richtlinien des öffentlichen 
Beschaffungswesens vergeben 
worden. «Dank guter Offerten 
konnte der grösste Teil der Auf-
träge bei lokalen Unternehmen 

platziert werden», erklärt Stadt-
rätin Elsbeth Aepli Stettler.

Tageszentrum sorgt 
für noch mehr Entlastung
Während der gesamten Bau-

phase der Parksiedlung bleibe 

Schon viele Wohnungen reserviert
Der Bau der Parksiedlung Talacker beim 
Alterszentrum Park befindet sich auf gutem 
Weg. Die meisten Wohnungen sind bereits 
reserviert,  und ein Grossteil der Bauaufträge 
konnte lokal vergeben werden.

konnte Tele Top vereinbaren, das 
Jahr 2009 als Aufbaujahr nutzen 
zu können. Der Vollbetrieb geht 
2010 los. 

Budgetvolumen 7 Mio. Franken 
Das Budgetvolumen von 7 

Millionen Franken wird zum 
grössten Teil aus Werbeerträgen 
bestritten – «wovon der Gross-
teil aus dem Grossraum Zürich 
kommen muss, was natürlich 
eine grosse Herausforderung 
darstellt». An Gebührengeldern 
werden 1,4 Millionen Franken 
erwartet. Dabei ist klar, dass die-
ser Gebührenanteil nicht für die 
Infrastruktur eingesetzt wird, 
sondern für die Programmge-
staltung. Heuberger: «Man darf 
das Ganze mit den Konzessionen 
aber nicht überschätzen. Denn 
deren Bedeutung schwindet, 
weil die Verbreitung der Infor-
mationen offener wird ‒ Stich-
wort Internet. Viel wichtiger ist 
die Nähe zur Bevölkerung, und 
hier kann man Tele Top nicht ko-
pieren.»

1999 in der Walzmühle
Frauenfeld gestartet
Tele Top besteht seit 1. Janu-

ar 1999, und es war hervorge-
gangen aus dem Winti‑TV, mit 
dem Günter Heuberger im Jahr 
1986 erstmals auf Sendung war. 
Seit dem 20. Januar dieses Jahres 
ist der Privatsender auch in der 
Stadt Zürich zu sehen, damit 
ist die Zuschauerzahl um über 
30 000 angewachsen. Heuber-
ger: «Gesamthaft verzeichnen 
wir also über 130 000 Zuschau-
er, was zeigt, das wir auf gutem 
Kurs sind.»

das Tageszentrum für demenz-
kranke Personen geöffnet, sagt 
Felix Wirth. Im sogenannten 
Tageszentrum Talbach erfahren 
demenzkranke Menschen eine 
liebevolle Betreuung mit Spiel, 
Musik, Bewegung, kreativem 
Gestalten und Spaziergängen. 

«Mit einem Beitrag hat es 
uns die Hatt‑Bucher‑Stiftung 
aus Zürich ermöglicht, das An-
gebot von zwei auf drei Tage 
pro Woche auszudehnen und 
gleichzeitig abgestufte Tages-
ansätze einzuführen», so Wirth. 
Die mehrfache Nutzung wird 
auf diese Weise günstiger, «und 
die Angehörigen können in der 
anspruchsvollen Pflege ihres de-
menzkranken Familienmitglieds 
noch besser entlastet werden».  

Informationen
zum Tageszentrum sind erhältlich
unter Telefon 052  728 71 71
oder www.alterszentrumpark.ch

Öffnungszeiten des Tageszentrums 
Talbach: Dienstag, Donnerstag und 
freitag, jeweils von 9 Uhr bis 17.30 Uhr 
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bewusst auf die Körpersprache 
unserer Bewohner», sagt Susa-
na Fonseca. Schliesslich gehe es 
darum, die Bewohner zu verste-
hen, aus ihrem Verhalten lesen 
zu können, ob sie reden möchten 
oder nicht. «Ob sie gerade Nähe 
suchen oder einfach ihre Ruhe 
haben möchten.»

Ja, selbstverständlich könne 
sie zwischen Arbeit und Privatle-
ben unterscheiden. «Aber schnell 
umschalten ‒ nein, das kann ich 
nicht.»

Freude und Leid teilen
Das scheint sie aber auch 

nicht zu wollen. Dafür sind ihr 
die Bewohner der Wohngruppe 
viel zu sehr ans Herz gewachsen. 
Sie lässt die Nähe zu, lebt ganz 
bewusst mit den Bewohnern zu-
sammen. Kennt ihre Vorlieben, 
weiss um ihre Eigenheiten. Sie 
freut sich aufrichtig mit ihnen, 
trauert ehrlich mit ihnen ‒ und 
um sie, wenn der Tag gekom-
men ist. Von grosser Bedeutung 
ist die Gewissheit, am Arbeits-
platz nicht alleine zu sein. «In 
unserem Beruf ist der Austausch 
mit dem Team besonders wich-
tig, da finden wir Rückhalt und 
Unterstützung ausserhalb der 
Familie.» 

Viel geben, ohne sich zu ver-
ausgaben: Ohne Zweifel ist es ein 
schmaler Grat, auf dem Susana 
Fonseca jeden Tag wandert. 

Aber das ist eben Berufung.

Seit zehn Jahren schon ist Su-
sana Fonseca im Alterszentrum 
Park tätig. Als Tagesverantwort-
liche in einem Teilzeitpensum ist 
sie gemeinsam mit einer Betreu-
erin um das Wohl einer Wohn-
gruppe für Betagte besorgt. «Wir 
begleiten unsere Bewohner durch 
den Tag, helfen ihnen, wenn sie 
Hilfe brauchen, unterstützen sie 
in der Bewältigung des Alltags.» 
Wecken, Medikamente bereit-
stellen, vielleicht ankleiden. Das 
ist die eine Seite. Die andere ist 
die Betreuung jener Bewohner, 
die stark pflegebedürftig sind.

Und natürlich Gespräche. 
Da sein, ohne sich aufzudrän-
gen, zuhören können. «Ich achte 

 Andrej rudolf jAkovAc

Schon als Kind wollte ich 
entweder bei der Polizei 
oder in der Pflege arbei-

ten», erzählt Susana Fonseca, 32 
Jahre alt. Eines von beidem, sonst 
nichts. Und so wurde sie Pflege-
fachfrau, war Krankenschwester 
im Spital und in der Psychiatrie. 
«Mir ging es immer darum, mit 
Menschen arbeiten zu dürfen, 
jenen helfen zu können, die Un-
terstützung benötigen», sagt die 
Mutter von zwei Kindern. Man 
glaubt dieser aufgestellten jun-
gen Frau ohne zu zögern, dass 
sie nicht einfach einen Beruf er-
griffen hat ‒ sondern ihrer Beru-
fung gefolgt ist.

«Aus Passion Menschen helfen»
 porträt

TRAUMBERUF GEFUNdEN. Susana Fonseca (32) sind die Bewohner der Wohngrup-
pe im Alterszentrum Park ans Herz gewachsen.
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AUF KURS. Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler ist hochzufrieden mit dem Bauverlauf.
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 Armin menzi

Feuer im Dach des Thur-
gauer Gewerbes: Weil 
die Gewerbeschule nicht 
obligatorisch, die Lehr-

linge «flüchtig» und die Lehr-
meister «gleichgültig gegenüber 
Neuerungen» seien, gehe die 
Berufsbildung «aus Mangel an 
Teilnehmern» wieder ein. Das 
schrieb die «Thurgauer Zeitung» 
dem Gewerbe im Jahr 1850 ins 
Brevier. Das dramatische Sit-
tenbild erreichte die Thurgauer 
Wirtschaft in ihrer tiefsten Krise. 
Unter der Fuchtel des Frauen-
felder Ingenieurs Johann Jakob 
Sulzberger raffte man sich 1848 
zur Gründung eines kantonalen 
Handwerker‑ und Gewerbever-
eins auf, um Handwerkerschu-
len einzuführen. Damit war die 

Berufsbildung im Thurgau ge-
boren.

Ausbau des BZT Frauenfeld
Solche Geschichten ringen 

 Robert Schmid heute ein amü-
siertes Lächeln ab. Der Rektor 
der in das «Bildungszentrum für 
Technik BZT Frauenfeld» um ‑
firmierten «Gewerblichen Berufs-
schule» beging vor Monatsfrist 
mit einem Paukenschlag den Bau ‑
beginn zur Erweiterung des 1976 
errichteten Gewerbeschulhauses 
an der Kurzenerchingerstrasse. 
«Die Zahl unserer Schüler ist mit 
etwas über 1000 zwar gleich ge-
blieben, aber der Platzbedarf ist 
grösser geworden. Wir bieten 
mehr Lektionen an und unter-
richten inzwischen zusätzlich 
die 280 Schülerinnen und Schü-
ler der kantonalen Berufsmaturi-
tätsschule. Hinzu kommt das so-
genannte Brückenangebot, also 
das 10. Schuljahr mit seinen 120 
Schülerinnen und Schülern. Ins-
gesamt erfordert der Lehrstoff 
schliesslich zusätzlichen Räume 
für den Fachunterricht, für  das Fach Chemie, ein Techniklabor 

und einiges andere mehr», listet 
der Rektor auf.

Gutes Einvernehmen
Als «traditionell gut» bewer-

te Robert Schmid das Verhältnis 
zwischen der Berufsschule und 
der Stadt Frauenfeld. Für ihn 
sei selbstverständlich, dass die 
künftige Aula im neuen Schul-
haus auch von der Stadt genutzt 
wird. «Ich will weder ein Ge-
bäude noch eine Aula, die nicht 
genutzt werden. Von einer Infra‑
struktur sollen möglichst viele 
Leute profitieren», fordert er. 
An der Schwelle zum knapp 20 
Millionen teuren Neubau bli-

cke er dankbar zurück auf eine 
bildungspolitisch bewegte Zeit, 
wo er sich auf die Unterstützung 
durch die Stadt Frauenfeld ver-
lassen konnte. «Stadtammann 
Carlo Parolari hat sich als über-
zeugter Verfechter der Berufs-
bildung entpuppt», anerkennt 
Robert Schmid.

Am BZT Frauenfeld werden 
derzeit 13 verschiedene Berufe 
unterrichtet. Die Anforderungen 
an die technischen Einrichtun-
gen sind mit der Komplexität 
der modernen Berufe gestiegen. 
Umso wichtiger sei daher, dass 
die neuen, teuren Räume und 
Einrichtungen künftig allen Be-
teiligten dienen.

Der Ausbau des Berufs  schul‑
hauses festigt den Standort  
Frau  enfeld im Konzert der ge-
werblichen Berufsbildung. Stadt‑
  ammann Carlo Parolari äussert 
sich zufrieden darüber, dass un-
ter die erregt geführten Debatten 
über die Bildungsstandorte Ar-
bon, Kreuzlingen, Weinfelden 
und Frauenfeld ein Strich gezo-
gen wurde. Auf die Frage, ob 
Frauenfeld den Schritt  zu einer 
eigenen Fachhochschule damit 
unterlassen sollte, wiegt Carlo 
Parolari den Kopf: «Das eine 
schliesst das andere nicht aus.» 
Womit das Bestreben bleibt, in 
Frauenfeld dereinst auch eine 
Fachhochschule zu führen.

Partnerschaft bei Berufsbildung
Das Berufsbildungszentrum Frauenfeld unter-
streicht den Gewerbe‑ und Industriestandort 
Frauenfeld, und die Stadt Frauenfeld unter-
stützt die Berufsbildung nach Kräften. Die Part-
nerschaft hat Tradition ‒ und mit den soeben 
begonnenen Ausbauten Zukunft.

GUTES EiNVERNEHMEN. BZT-Rektor Robert Schmid (links) und Stadtammann Carlo Parolari sind sich über die Bedeutung 
einer soliden Berufsbildung einig.

litäten zu informieren. Aus die-
sem Blickwinkel betrachtet dürf-
ten auch die News und Infos aus 
Frauenfeld eine gute Beachtung 
finden. Zumal die Publikation 
der neusten Informationen auf 
dem Stafag‑Kanal im Fernsehen 
jeweils zeitgleich mit der Aktu-
alisierung der Homepage im In-
ternet erfolgt.

 AndreAs Anderegg

Die Informationen aus 
Frauenfeld finden sich 
auf dem Stafag‑Teletext 

ab Seite 200. Zuerst sind die 
News aufgeführt, danach fol-
gen allgemeine Informationen 
und Kontaktadressen. Möglich 
wird dieser Einwohnerservice 
durch den Ausbau der Anlagen 
bei der Regionalantenne Frauen-
feld AG, die diesen Service seit 
1. Oktober letzten Jahres anbie-
tet. 

Ab Teletext-Seite 200
Mit dem Teletext auf dem 

Stafag‑Infokanal eröffnet sich den 

Gemeinden die Möglichkeit, ih-
ren Einwohnerin-
nen und Einwoh-
nern Informationen 
aller Art ‒ und pa-
rallel zum Internet 
‒ rasch und unbüro-
kratisch zugänglich 
zu machen. Die Stadt 
hat sich entschieden, 
die Chance zu nutzen, 
und belegt deshalb neu 
die Teletext‑Seiten 200 
bis 239 auf dem Infoka-
nal der Stafag. 

Wie Stafag‑Betriebsleiter Pa-
trick Zürcher sagt, findet der 
Teletext allgemein eine grosse 
Beachtung: «Erhebungen haben 
ergeben, dass jeder dritte Zu-
schauer den Teletext nutzt.» Ins-
besondere die Werbepausen in 
Filmen würden gerne genutzt, 
um sich via Teletext über Aktua‑

Auf dem Stafag‑Kanal sind 
nun auch Neuigkeiten und 
Informationen der Stadt 
Frauenfeld zu lesen.

Frauenfeld‑News im Teletext
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Was tun, wenn
jemand stirbt? 

  AndreAs Anderegg

Wer befasst sich 
schon gerne mit 
dem Tod? Gerade 
deshalb herrscht 

unter den Angehörigen oft eine 
grosse Ratlosigkeit, wenn trotz 
der schmerzlichen Lücke, die  
der Tod einer nahestehenden 
Person hinterlässt, in kurzer Zeit 
viele Entscheide zu treffen sind. 
Unter dem Titel «Was tun, wenn 
jemand stirbt? Was vorkehren, 
bevor man stirbt?» hat die Stadt 

Frauenfeld eine 
Broschüre her-
ausgegeben mit 
dem Ziel, den 
Betroffenen die 
Regelungen bei 
einem Todesfall 
zu erleichtern. 

Viele Men-
schen wissen 
nicht, wie sie sich 
beim Tod eines 
geliebten Men-
schen verhalten 
sollen. Wichtig ist 
es, sich in einer 

ersten Phase des Abschieds ge-
nügend Zeit zu nehmen. Zeit 
zum Nachdenken, zum Erinnern 
und zum Traurigsein. Oftmals 
steht ein letzter Abschied auch 
seit längerer Zeit bevor und doch 
scheut man sich, über die Art der 
Bestattung und der Trauerfeiern 
zu sprechen. Die Broschüre soll 
helfen, die nötigen Schritte und 
die möglichen Varianten von Be-
gräbnissen und Abschiedsfeiern 
aufzuzeigen.

Sie informiert auch, welche 
Unterstützung die nächsten An-
gehörigen in Anspruch nehmen 
können. In der Broschüre enthal-
ten ist auch eine Übersicht über 
die Dienstleistungen von Stadt 
und von privater Seite. Hinzu 
kommen Anleitungen für weite-
re Schritte von Hinterbliebenen – 
etwa, wer alles orientiert werden 
muss – sowie Informationen über 
die letzte Ruhestätte (Grabmale, 
Grabpflege, Aufhebung der Bei-
setzungsstätte). 

Bezugsstellen
Zusammengestellt wurde die 

Broschüre von Aenni Rotzler, 
Heidi Hartmann und Ernst Isler. 
Bezugsstellen sind der Infoschal-
ter und das Bestattungsamt im 
Rathaus sowie die Evangelische 
Kirchgemeinde und die Katho‑
lische Kirchgemeinde in Frauen-
feld.

www.frauenfeld.ch

Auch wenn es schwerfällt, gibt es bei einem 
Todesfall einiges, das organisiert und gere-
gelt werden muss. Eine neue Broschüre der 
Stadt Frauenfeld beantwortet Fragen, die sich 
bei einem Todesfall stellen, und regt an, sich 
frühzeitig mit Wünschen und Möglichkeiten zu 
befassen. 
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ENErgIE UND STADTPflEgE

Strom. Industrie, Gewerbe und 
Privathaushalte werden durch 
das Elektrizitätswerk Frauenfeld 
seit 100 Jahren zuverlässig und 
preiswert mit Strom versorgt. 
Der Bedarf beträgt rund 140 Mil-
lionen Kilowattstunden im Jahr. 
Er stammt zu zwei Dritteln aus 
Kernenergie und zu einem Drit-
tel aus Wasserkraft. Das EW Frau-
enfeld versorgt die Kunden über 
ihr unterirdisches Netz von mehr 
als 550 Kilometern Länge. Die 
rund 10 000 privaten Haushalte 
in Frauenfeld verbrauchen knapp 
ein Drittel des Stromes. Zwei 
Drittel fliessen in die Wirtschaft.

Erdgas.  Frauenfeld ist eine 
Erdgas‑Stadt: Im Jahr werden 
mehr als 400 Millionen Kilowatt-
stunden Erdgas abgegeben, was 
drei Vierteln der gesamten Ener-
gielieferung entspricht.

Der umweltschonende Ener-
gieträger wird zu zwei Dritteln 
von Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungsunternehmen 
und zu einem Drittel von Privat-
haushalten genutzt. Zwei von 
drei Frauenfelder Haushalten 
sind ans Erdgasnetz angeschlos-
sen. Es weist inzwischen eine 
Länge von rund 150 Kilometern 
auf.

Trinkwasser. Die Trinkwasser-
versorgung liefert jährlich rund 
3 Millionen Kubikmeter Was-
ser an Haushalte, Industrie und 
Gewerbe. Pro Kopf sind dies to-
tal knapp 390 Liter im Tag. Das 
Wasser stammt aus den Grund-
wasserströmen der Thur und 
wird im «Geisschopf» im Raum 
Grosse Allmend aufbereitet 
und konfektioniert. Es gelangt 
schliesslich über ein 160 Kilome-
ter langes Transport‑ und Ver-
teilnetz zu den Kunden.

Mehr als 50 Mio. Franken Umsatz. 
Die Werkbetriebe Frauenfeld er-
zielen mit ihren Lieferungen und 
Leistungen einen Jahresumsatz 
von mehr als 50 Millionen Fran-
ken.  Armin menzi

Der Werkhof der Stadt Frau-
enfeld untersteht dem Tiefbau-
amt und beschäftigt rund 30 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Sie sorgen dafür, dass die Stadt 
für ihre Bewohnerinnen und Be-
wohner im Schuss bleibt.

Reinigung und Reparaturen. 
Frauenfeld soll einen sauberen 
Eindruck hinterlassen. Plätze, 
Trottoirs, Gehwege, Strassen 
und Fussgänger‑Holzbrücken 
werden durch die Mitarbeiter 
des Werkhofes regelmässig ge-
reinigt und repariert. Dieselbe 
Aufmerksamkeit wird den öf-
fentlichen Spielplätzen, die in 
den meisten Fällen Grillstellen 
haben, zuteil.

Winterdienst. In der kalten 
Jahreszeit steht für den Werkhof 

der Winterdienst im Mittelpunkt. 
Strassen und Trottoirs müssen 
von der weissen Pracht befreit 
und für die Verkehrsteilnehmer 
und Fussgänger passierbar ge-
macht werden. Dafür sind Tau-
sende von Arbeitsstunden und 
weit über 100 Tonnen Streusalz 
nötig.

Märkte und Anlässe. Der breiten 
Bevölkerung wenig bekannt sind 
die Werkhof‑Leistungen für das 
lebendige Frauenfelder Markt-
wesen. Der Werkhof stellt die 
Stände und Einrichtungen für 
fast alle Frauenfelder Märkte be-
reit und koordiniert weitgehend 
deren Durchführung.

  
Spezialentsorgung.  Die Werk-

hof‑Mitarbeiter entsorgen ton-
nenweise Altglas, PET, Papier 
oder Grünabfälle. Das sind jähr-
lich rund 3500 Tonnen Grünab-
fälle, fast 1890 Tonnen Altpapier 
oder beispielsweise rund 850 Ton-
nen Altglas.

Hinzu kommen Tausende 
von Apparaten, Haushaltgeräten, 
Pfannen und alles, was sicher in 
den Stoffkreislauf zurückgeführt 
werden soll.  Armin menzi

Energie und Wasser 
aus kompetenter Hand

Der Werkhof hält 
die Stadt im Schuss

Die Werkbetriebe versorgen 
ihre Kunden in Frauenfeld 
zuverlässig mit Erdgas, Strom 
und Trinkwasser. Rund 40 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sorgen für hohe Qua-
lität.

Der Werkhof Frauenfeld 
betreut den Unterhalt von 
Strassen, Trottoirs, Wegen und 
öffentlichen Plätzen in der 
Stadt und trägt zur Sicherheit 
und dem Werterhalt der 
öffentlichen Anlagen bei.

Werkhof
x	Sauberkeit Plätze, 
 Strassen, Trottoirs
x	laub und Sträucher auf 
 Strassen und Plätzen
x	Schnee und Eis auf  
 Strassen und Trottoirs
x	Sonderabfall- 
 Sammelstellen
x	Öffentliche Papierkörbe
x	Öffentliche Kinderspiel-  
 und grillplätze; 
 defekte geräte
x	Marktwesen

Werkhof Stadt Frauenfeld
gaswerkstrasse 16
8503 frauenfeld
Telefon  052 724 53 03

Dahin können Sie sich wenden
Damit Sie auf Anhieb die richtige Adresse wählen, listen 
wir die wichtigsten fragen und die jeweiligen Zuständig-
keiten auf.

Werkbetriebe
 Strom
x	Stromunterbruch
x	Stromrechnung
x	öffentliche Beleuchtung
x	Beratung
 Erdgas
x	Verkauf und Beratung
x	gasgeruch
x	Erdgasrechnung
x	Erdgas-Autos
x	Erdgas-Service
 trinkwasser
x	Qualitätsfragen

Werkbetriebe Frauenfeld
gaswerkstrasse 13
8503 frauenfeld
Telefon  052 724 53 45

 AndreAs Anderegg

Wir stehen jeweils früh-
zeitig in Kontakt mit 
Veranstaltern, wenn es 

sich um einen grösseren Anlass 
handelt. Das ist auch beim Open 
Air Frauenfeld der Fall», sagt 
Marcel Rupper von der Ver-
kehrspolizei der Kantonspolizei 
Thurgau. Für das Festival auf 
der Grossen Allmend vom 10. 
bis 12. Juli wird an Bewährtem 
festgehalten. Was heisst, den  

Gemäss Kapo‑Regionenchef 
Norbert Scramonzin hat sich 
ein enges Zusammenwirken der 
Beteiligten bewährt. Bei Abspra-

ten.» Gleichzeitig wird ein statt-
licher Teil der Festivalbesucher 
aber mit dem öffentlichen Ver-
kehr anreisen.

Publikumsverkehr vom restli-
chen Individualverkehr so gut 
als möglich zu trennen. Und auf 
den Zufahrten zum und auf dem 
Festivalgelände die Rettungswe-
ge für Feuerwehr und Sanitäts-
fahrzeuge freizuhalten. Die erste 
Sitzung mit den Organisatoren 
des Open Airs hat bereits statt‑
gefunden und ein Mitglied der 
Kantonspolizei ist jeweils dabei, 
wenn logistische Themen bespro‑
chen werden. Markus Lutz, Chef 
des Frauenfelder Hauptpostens 
der Kantonspolizei: «Es ist vor-
gesehen, den gesamten Verkehr 
über die Autobahnausfahrt West 
direkt zu den Parkplätzen zu lei-

Das Open Air Frauenfeld ist in diesem Jahr der 
grösste Anlass in der Kantonshauptstadt. Ein 
stattlicher Teil der Besucher wird wieder  mit 
dem öffentlichen Verkehr anreisen.

Der Ton macht die Musik ‒ die Planung den Verkehrsfluss
chen würden auf Grund der un-
terschiedlichen Sichtweisen häu-
fig auch wertvolle Denkanstösse 
vermittelt. Das Jahr 2009 bezeich-
nen die Vertreter der Kapo als 
Zwischenjahr. Bis auf das Nati-
onale Strassenrennen am 3. Mai 
und den Gigathlon‑Etappenhalt 
Anfang Juli stehen keine grös-
seren Anlässe mehr an, die spe-
zielle Vorkehrungen im Verkehr 
erfordern. Nächstes Jahr sieht es 
da schon anders aus: Neben dem 
Eidgenössischen Schwing‑ und 
Älplerfest in Frauenfeld dürften 
bei der Fussball‑WM die Fans für 
Umtriebe sorgen. Zudem ist ein 
Open Air geplant.

Web-Kontakte
werkbetriebe@ stadtfrauenfeld.ch
www.werkbetriebe-frauenfeld.ch
werkhof@stadtfrauenfeld.ch

VoRTEiL BAHN. 
Die meisten Be-
sucher erreichen 
die Grossanlässe 
in Frauenfeld mit 
der Bahn.
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ENERGiESTAdT. Fast drei Viertel der Energielieferungen der Werkbetriebe bestehen aus Erdgas. SAUBER UNd SicHER. Der Werkhof sorgt für saubere und sichere Strassen, Trottoirs und Plätze.
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 Armin menzi

Die Fluten der Murg wa-
ren gnadenlos. Bereits 
hatten sie die Grund-
mauern des Murghofs 

umspült. Die Mutter‘sche Eisen-
giesserei stürzte in den reissen-
den Fluss, und mit dem Gemäuer 
gleich auch ein Bedauernswerter 
der Rettungsmannschaft. Als 
auch noch das Turbinenhaus 
des Murgkraftwerkes der Fabrik 
zum Gutschick unterspült und 
fortgeschwemmt wurde und 
sich an den Pfeilern der Brücke 
zum Kurzdorf verfing, platzte 
dem Artilleriekommandanten 
der Kragen. Kurzerhand fuh-
ren Kanonen auf und schossen 
die Pfeiler der Brücke zu Schutt, 
damit der Aufstau nicht grösser 
wurde. Das war Mitte Juni 1876. 
Frauenfeld und das Kurzdorf 
waren knapp einer Katastrophe 
entkommen.

Das Kurzdorf ist seiner be‑
wegten Geschichte bis in  die 
heutigen Tage treu geblieben. 
Vor mehr als 1150 Jahren wurde 
der damals sowohl auf Lang‑
dorfer wie Kurzdorfer Boden  
liegende Hof Erchingen in Ur-
kunden des Stiftsarchivs St. Gal-
len erstmals erwähnt. 1291 wur-
de neben der Laurentiuskirche 

im heutigen Oberkirch und der 
damaligen  Nikolauskapelle ‒ 
heute Katho lische Stadtkirche ‒ 
auch eine Johannes dem Täufer 
geweihte Kirche «im Kurzen 
Dorff» Erch ingen genannt. Wäh-
rend der Reformationszeit in der 
Mitte des 16. Jahrhunderts nah-
men alle Kurzdörfler den neuen 
Glauben an. Die Katholiken über-
liessen die Kapelle den Evangeli-
schen.

«Gasfabrik» als Vorläufer
der Werkbetriebe
1871 schickte sich die Orts-

gemeinde Frauenfeld an, eine 
«Gasbeleuchtungsgesellschaft» 
zu gründen und auf dem Zim-
merplatz im Kurzdorf ein Gas-
werk zu bauen. Dagegen lie-
fen die Kurzdörfler Sturm und 
wehrten sich mit Erfolg gegen 
den «sehr wenig ansprechen-
den Geruch einer nahen Gasfab-
rik». Sieben Jahre später gelang 
es den Gas‑Vorkämpfern dann 
doch, im Kurzdorf Boden für 
den Bau der Gasfabrik zu kau-
fen. Pünktlich zu Winterbeginn 
1878 nahm die Fabrik den Be-
trieb auf und erzeugte aus Kohle 
das begehrte Gas, das ab sofort 
2000 «Privatflammen» betrieb 
und 56 öffentliche Strassenlater-
nen erleuchtete. Noch heute tra-
gen die inzwischen zu stattlicher 
Grösse angewachsenen Werkbe-
triebe Frauenfeld die Kurzdorfer 
Postleitzahl und versorgen Frau-

enfeld von dort aus mit Erdgas, 
Strom und Trinkwasser.

Vorerst gegen Stadtvereinigung
Zwar galt Frauenfeld mit 

einem Vermögen von mehr 
als 100 000 Gulden Ende des 
18. Jahrhunderts als reichster 
Ortsteil ‒ womöglich gar als 
reichste Gemeinde im Thurgau. 
Doch auch das Kurzdorf dürf-
te über einen stattlichen Reich-
tum verfügt haben. Anders lässt 
sich nicht erklären, dass sich die 
Kurzdörfler eher bedeckt hielten, 
als die Stadtvereinigung zur De-
batte stand. Otto Gimmi liess sich 
zitieren, dass die «Stimmung im 
Kurzdorf nicht günstig» sei, und 
prompt warf der «Wächter», die 
nachmalige «Thurgauer Volks-
zeitung», den Kurzdörflern «Ei-
gensinn und Dörflerstolz» vor 
und unkte, dass sie finanziell of-
fenbar besser dastünden als die 
Langdörfler. Allen Debatten zum 
Trotz beschloss am 18. März 1917 
auch das Kurzdorf, sich gemein-
sam mit den Ortsgemeinden 
Frauenfeld, Huben, Horgen-
bach, Herten und Langdorf zur 
Einheitsgemeinde Frauenfeld 
zusammenzuschliessen.

Teil des «Wirtschaftswunders»
An der Schwelle zum 

20. Jahrhundert stand Frauen-
feld in seiner Blüte. Die zweite 
industrielle Revolution brachte 
die Maschinenindustrie, die Le-

bensmittelverarbeitung, Firmen 
der Nahrungs‑ und Genussmit-
telbranche sowie Textilfabriken 
und Bekleidungsunternehmen 
nach Frauenfeld. 1908 eröffnete 
im Kurzdorf das Eisenwerk seine 
Tore und fabrizierte Schrauben, 
Muttern und Eisenwaren bis zu 
seiner Stilllegung im Jahr 1983. 
Im Jahr 1835 verlegte Georg Hau-
ert aus Winterthur seinen Be-
trieb samt 50 Arbeiterinnen und 
2400 Baumwoll‑Feinspindeln ins 
Areal Gutschick an der Kurz-
feldstrasse. 30 Jahre später labo-
rierte Kaspar Merk mit Tinten 
und Stempelfarben, später mit 
Buchbinderleim, Lederwichse, 
Ölpapier und Schleifmitteln. Er 
eröffnete 1878 mit vier Arbeitern 
die erste Schleifmittelprodukti-
on. Sie wurde 1914 von Albert 
Zwicky übernommen und in die 
«Aktiengesellschaft Schweizer 
Schmirgel‑ und Schleifindustrie» 
überführt, der noch heute im 
Kurzdorf produzierenden «sia 
Abrasives».

Arbeit und Freizeit
Im Lauf der Zeit ist das 

Kurzdorf zu einem bedeuten-
den Quartier herangewachsen. 
Heute leben hier mehr als 6000 
Menschen, fast so viel, wie vor 
100 Jahren in ganz Frauenfeld. 
Das Gewerbe bietet über 1600 
Arbeitsplätze an. Es sind dies in-
zwischen auch Unternehmen im 
Präzisions‑ und Hightech‑Sek-
tor, wie etwa die Baumer Electric 
oder neuerdings die Medizinal-
technik‑Anbieterin Invatec AG. 
Den dörflichen Charakter unter-
streichen schliesslich die Laden-
geschäfte von Coop über Aldi bis 
hin zu Spezialitätenläden ‒ etwa 
von türkischen und portugiesi-
schen Mitbewohnern.

Im Kurzdorf liegen schliess-
lich auch die wichtigsten Sport-
stätten. Vor genau 50 Jahren 
wurde der erste Sportplatz  
auf der Kleinen Allmend ein-
geweiht. 1972 folgte die erste 

Kunsteisbahn und 1993 an sel-
ber Stelle die Kunsteishalle. Mit 
berechtigtem Stolz verweisen 
die Kurzdörfler darauf, dass der 
FC Frauenfeld  aus dem 1906 ge-
gründeten FC Kurzdorf hervor‑
gegangen ist.

Wandel erzeugt Kontraste
In den vergangenen 70 Jah-

ren hat sich das Gesicht des 
Kurzdorfs stark verändert. Die 
Schmidgasse, die Eisenwerk‑
strasse und die Zeughausbrücke 
wurden nämlich erst zwischen 
1937 und 1940 gebaut. Von da 
an entwickelte sich das Quar-
tier und liess zuweilen auch 
Kontraste entstehen: Idyllische 
Arbeiterhäuschen werden von 
Industriefassaden überragt, und 
moderne Architektur vermischt 
sich mit gemütvollen Bauten.  
Komfortablen Wohn‑ und Klein-
gewerberaum bieten die neu 
erstellten Überbauungen an der 
Thur‑, an der Kurzfeld‑ und der 
Eisenwerkstrasse an.

Derzeit entsteht eine wei-
tere Grossüberbauung an der 
Schmidgasse mit 115 Miet‑ und 
45 Eigentumswohnungen. Das 
Kurzdorf als Grossbaustelle? Es 
ringt manchmal etwas nach Luft. 
Wie anders ist zu verstehen, dass 
der  Quartierverein im Wappen 
seiner Fahne den «Löwen von 
Kyburg mit Richtschwert» führt, 
wohl ein Fingerzeig auf die Hin-
richtungsstätte im Galgenholz, 
wo bis Ende des 17. Jahrhunderts 
Exekutionen und Hexenverbren-
nungen stattgefunden haben.

Das heimelige Dorf in der Stadt
Das Kurzdorf ist kein typischer Teil einer Stadt. 
Es ist ein Quartier mit der Ausstrahlung eines 
verträumten Dorfes. Bis in die heutigen Tage 
hat sich das Gefühl der Zusammengehörig-
keit erhalten. Es gibt kaum ein Frauenfelder 
Quartier, wo Vergangenheit und Zukunft so 
frontal aufeinandertreffen. Im Mai feiert der 
Quartierverein Kurzdorf den 100. Geburtstag. 
Für unsere Zeitung ein guter Grund, dem Dorf 
und seinen Menschen nachzuspüren.

100 Jahre Quartierverein Kurzdorf
Im Jahr 1909 wurde der «Verschönerungs- und Quartierver-
ein Kurzdorf» gegründet und 1988 in den «Quartierverein 
Kurzdorf» umbenannt. Seitdem vertritt er die vielfältigen 
Anliegen und Interessen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner gegenüber den Stadtbehörden. Sichere Verkehrs- und 
Schulwege, übersichtliche fussgängerstreifen und vieles 
mehr steht im fokus des Vereins, der seit 22 Jahren auch 
eine Quartierzeitung herausgibt.
Am 16. und 17. Mai dieses Jahres wird der Quartierverein 
Kurzdorf beim Schulhaus Kurzdorf seinen 100. geburtstag 
feiern. hierzu sind alle frauenfelderinnen und frauenfelder 
herzlich eingeladen.

Quartierverein Kurzdorf
präsidentin: Anita Bernhard
Vizepräsident: Josef Kessler, 
Weitere Vorstandsmitglieder: Max 
Winkler, Markus Bauer, gaby Böller, 
Theodor herzog, Manfred gerber, 
Philipp Kramer, Alois Künzle, André 
Zobrist, Eva Metzger.
www.quartierverein-kurzdorf.ch

äLTESTE KiRcHE.
Die Kirche 
St. Johann 
dürfte vor 1200 
erbaut worden 
sein und wurde 
1915 renoviert.

MULTiKULTi. Einkaufen beim Türken am 
Schaffhauserplatz.

tipp

AUEN. Moderne Schulanlage.doRF. Das Kurzdorf hat sich seinen dörflichen Charakter bewahrt. Bild: Kurzfeldstrasse.

ExpANSioN. Grossbaustelle für neuen Wohnraum an der Schmidgasse.
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ErhOlUNg UND frEIZEIT

 Armin menzi

Selten waren sie so wich-
tig wie heute: Naherho-
lungsgebiete, wie sie in 
der Region Frauenfeld 

zwischen Iselisberg und Stähli‑
buck und von der Grossen 
Allmend bis nach Gachnang 
bestehen. Der Stress und die Ar-
beitsbelastung in unserer Hoch-
leistungsgesellschaft verstärken 
das Bedürfnis nach Freiräumen, 
in denen man sich bewegen 
kann, Erholung und Ruhe fin-
det, um schliesslich unter freiem 
Himmel und an der frischen Luft 
dem hektischen Alltag zu ent-
kommen.

Unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Matthias Buchecker 
von der Eidgenössischen For-
schungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft (WSL) in Bir-
mensdorf hat die Öko‑Psycho-
login Barbara Degenhardt die 
Erholungsbedürfnisse der Men-
schen im Grossraum Frauenfeld 
erforscht. «Frauenfeld erschien 
uns geeignet, weil in einem Ra-
dius von 15 Kilometern ein sehr 
vielfältiges Naherholungsgebiet 
besteht und überdies in der Nähe 
keine störenden weiteren Quell-
gebiete existieren», begründet 
die Forscherin die Standortwahl. 
Von 2300 Fragebogen wurden 
rund 700 ausgefüllt und zurück-
gesandt, «ein sehr guter Rück-
lauf», anerkennt Degenhardt 
dankbar.

Ausgleich von Alltags-
belastungen
Es gibt viele Gründe, dass 

Menschen die freie Natur su-
chen. Die wichtigste Erwartung 
betrifft den «seelischen und 
körperlichen Ausgleich von All-
tagsbelastungen», stellt Barbara 
Degenhardt fest. Darum würden 
jene Naherholungsgebiete be-
vorzugt, die viel Abwechslung 
böten: Mischwälder, Waldränder 
und Wiesen, Bäche, Seen und 
Weiher ‒ aber auch die Weite, 
der Himmel. Vielen Menschen  
werde in der freien Natur ihr 
Dasein inmitten des Universums 
bewusst. «Auch darum suchen 
sie solche Gebiete gezielt auf», 
erklärt Degenhardt.

Die natürliche Anmutung 
und Authentizität des Naherho-

lungsraumes sei sehr wichtig: 
«Von Menschenhand gestaltete 
Elemente wie Schrebergärten 
und Ähnliches empfinden Erho-
lungssuchende hingegen nicht 
als Bereicherung. Dann schon 
eher offene Flächen mit viel Son-
ne, Weite und Aussicht», erklärt 
Degenhardt.

Eher alleine bleiben
Die Umfrage erhellt schliess-

lich auch die Zusammenhänge 
zwischen den verschiedenen Be-
lastungsmustern am Arbeitsplatz 
und dem Naherholungsverhal-
ten: «Wer sich bei der Arbeit 
hoch konzentrieren muss, nutzt 
beim Wandern oder Joggen häu-

figer schmale Wege», hat Barba-
ra Degenhardt herausgefunden. 
Rund ein Drittel der Wanderer, 
Jogger und Velofahrer möchte 
«tendenziell eher alleine blei-
ben» und suchen daher kaum 
soziale Kontakte, «es sei denn, 
mit ihrem Hund als sportlichem 
Begleiter», sagt die Psychologin 
augenzwinkernd.

Behutsame Entwicklung
Die Expertin rät den Ver-

antwortlichen von Frauenfeld, 
den wertvollen Naherholungs-
raum mit der nötigen Sensibi-
lität in die Zukunft zu führen. 
Die Studie habe auch ergeben, 
dass der schnelle und einfache 

Zugang zum Naherholungsge-
biet ‒ vorzugsweise zu Fuss von 
der Haustüre aus ‒ entscheidend 
sei: «Die Zeit ist gerade für ge-
stresste Menschen eine beson-
ders knappe Ressource», so De-
genhardt. Die Verantwortlichen 
sollten ihres Erachtens auch kei-
nen besonderen Ehrgeiz darauf 
verwenden, den bestehenden 
Naherholungsraum zu forcie-
ren: «Solche Räume sind wich-
tige Rückzugsorte. Hier besteht 
häufig wenig Toleranz gegen-
über anderen Personen», weiss 
Barbara Degenhardt. Grosse 
Zurückhaltung sei schliesslich 
auch darin geboten, die Erho-
lungssuchenden mit bestimmten 
Segnungen der Freizeitindustrie 
‒ Konsum, Kommerz und Rum-
mel inklusive ‒ zu bedienen.

Möglichst wenig Verbote
Auf wenig Gegenliebe stos-

sen bei Barbara Degenhardt 
Verbote: «Für Menschen ist das 
Freiheitserlebnis ein wichtiges 
Motiv, um in die Natur hinaus 
zu gehen.» Wer die Naherho-
lung fördern wolle, sollte von 
Verboten ‒ und dabei besonders 
von Zutrittsverboten ‒ absehen. 
Gerade das Querfeldeingehen 
müsse erlaubt bleiben, sofern es 
nicht im krassen Widerspruch 
mit Naturschutzzielen stehe.

In Zukunft wird der Sied-
lungsdruck auf Naherholungs-
gebiete zunehmen. Barbara 
Degenhardt hofft, dass sich die 
Verantwortlichen dessen be-
wusst sind und dafür sorgen, 
dass diese Rückzugsräume für 
Menschen bestehen bleiben.

  michAel Anderegg

Mehr als 200 000 Kul-
tur‑, Sport‑ und 
Festbegeisterte wer-
den gemeinsam  

ein einmaliges Eidgenössisches 
Schwing‑ und Älplerfest feiern. 
Während drei Tagen werden un-
zählige Geschichten geschrieben, 
die über das Fest hinaus Athleten, 
Besucher, Gäste, Organisatoren, 
Sponsoren, Helfer miteinander 
verbinden», verspricht  OK‑Prä-
sident Urs Schneider auf der 

Homepage des Eidgenössischen 
Schwing‑ und Älplerfests 2010 in 
Frauenfeld. Knapp 18 Monate 
vor dem Grossanlass sind viele 
Vorbereitungen bereits in vollem 
Gange oder gar schon über die 
Bühne: «Da man sich schon 2003 
auf Frauenfeld als Austragungs-
ort einigte, konnten wir sehr früh 
mit den Vorbereitungen begin-
nen und liegen gut im Fahrplan. 
Alle wichtigen Chargen sind be-
setzt. Die Verträge und Verein-
barungen, zum Beispiel mit dem 
Eidgenössischen Schwingerver-
band, Kanton, Stadt, Armee, 
Landbewirtschaftern, Partnern 
usw., sind abgeschlossen. Die 
Konzepte liegen vor, und überall 
haben schon die Detailarbeiten 
begonnen», so Schneider. 
Es gibt keine Woche, in der nicht 
Sitzungen, Besprechungen, Ab-
sprachen oder Repräsentationen 

Vorboten fürs Schwing‑ und Älplerfest 2010

stattfinden. «Von meinem Wo-
chenpensum von 70 bis 80 Stun-
den setze ich 10 bis 20 Prozent 
für das ESAF ein. Die Einsetzung 
von Hans Schärer als Generalse-
kretär hat eine spürbare Entlas-

Mittelpunkt des Festes stehen 
die drei Wettkampfdisziplinen 
Schwingen, Steinstossen und 
Hornussen. Dazwischen pflegen 
Jodler, Alphornbläser und Fah-
nenschwinger schweizerisches 
Brauchtum.

Im direkten Umfeld zur Are-
na befinden sich die Festzelte, die 
«Schwingergasse», das «Schwin-
gerdörfli» und zahlreiche Stän-
de. Das Festgelände bietet viel 
Platz für Begegnungen.

Dies ist auch das grosse 
Stichwort für Urs Schneider: «Ich 
freue mich auf viele Begegnun-
gen und hoffentlich viele glückli-
che Gesichter an einem weiteren 
gelungenen Grossanlass in Frau-
enfeld. Und auf den Moment, in 
dem ich mit den Mitarbeitenden 
auf ein erfolgreiches Fest anstos-
sen kann.»

www.frauenfeld2010.ch

tung gebracht. Er macht eine 
ausgezeichnete Arbeit.»
Am dritten Wochenende im Au-
gust 2010 wird den Besuchern in 
Frauenfeld ein abwechslungs-
reiches Programm geboten. Im 

Am dritten Wochenende im August 2010 
wird sich die Schweiz beim Eidgenössischen 
Schwing‑ und Älplerfest in Frauenfeld treffen. 
Ab Ende März wird das Büro an der Bahn-
hofstrasse 79, das derzeit bezogen wird, der 
Dreh‑ und Angelpunkt bei der Vorbereitung 
des ESAF 2010 sein. 

Lob für den Naherholungsraum
Der Naherholungsraum Frauenfeld ist in 
vielerlei Hinsicht einzigartig. Das belegt eine 
Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt 
für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Wer 
am Arbeitsplatz grosser Belastung ausgesetzt 
ist, findet in der freien Natur einen wertvollen 
Ausgleich. Die Forscher empfehlen Frauenfeld, 
die Naherholungsräume nur sehr behutsam 
auszubauen.

ANGEKoMMEN.  Ge-
neralsekretär Hans 
Schärer (l.) und 
OK-Präsident Urs 
Schneider freuen 
sich über die neuen 
Büroräume an der 
Bahnhofstrasse 79  
in Frauenfeld.

pSycHoLoGiE 
dER LANdScHAFT.
Die Öko-Psy-
chologin Barba-
ra Degenhardt 
stellt Zusam-
menhänge 
zwischen Stress 
und Erholung in 
der Natur her.

SANFTE ABWEcHSLUNG. Im Radius von 15 Kilometern eines der faszinierendsten 
Naherholungsgebiete der Schweiz: Blick vom Iselisberg in die Thurebene.
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 Armin menzi

Andrea Hofmann Kolb 
muss nicht lange nach-
denken: «Die Men-
schen wollen Geschich-

ten hören, am liebsten solche 
über andere Menschen», weiss 
sie. Keine schnöden Jahreszah-
len, keine spröden Geschichts-
lektionen sind gefragt, sagt die 
ehemalige Primarlehrerin. Seit 
sechs Jahren arbeitet sie im Team 
mit fünf Mitgliedern der Frau‑
enfelder Stadtführerinnen und 

Stadtführer mit. Die muntere 
Gruppe wurde 1998 spontan ge ‑
bildet und dem damaligen Stadt-
ammann Hans Bachofner quasi 
zum 20‑Jahr‑Jubiläum zum «Ge-
schenk» gemacht. Damit haben 
die Geschichtenerzähler ihre ei-
gene Geschichte. Hans Brunsch‑
weiler, Chef des Präsidialamts 
der Stadt, habe damals eine «Ge-
schichtskiste» mit den wichtigs-
ten Werken und Unterlagen zur 
Stadtgeschichte gezimmert. Von 
da an hätten sie sich selber orga-
nisiert und weitergebildet: mit 
kundiger Unterstützung lokaler 
Geschichtsträger wie Angelus 
Hux oder des inzwischen leider 
verstorbenen Walter Vogel. «Man 

muss für diese Aufgabe Freude 
an der Geschichte und an der 
Stadt Frauenfeld haben», meint 
Andrea Hofmann Kolb. Was al‑
ler  dings nicht so schwierig ist: 
«Frauenfeld bietet eine Fülle  
interessanter Geschichten und  
Anekdoten und offenbart fast 
hin  ter jeder Ecke Überraschen-

 AndreAs Anderegg

Rechtzeitig zum Start der 
33. Thurgauer Frühjahrs-
messe am 26. März er-
scheint sie, die erste 

«Freizeitwelt» der Regio Frauen-
feld. Auf rund 80 Seiten wird 
über die öffentlichen Freizeitan-
gebote in den 16 Regio‑Gemein-
den zwischen Homburg und  
Aadorf und zwischen Neunforn 
und Thundorf informiert. «Dar-
in sind über 300 Tipps und Infor-
mationen zur spannenden Frei-
zeitgestaltung enthalten», macht 
Regio‑Geschäftsführer Heinz Egli 
auf das Erlebnisbuch neugierig. 
Mit einem ausführlichen Regis-
ter inklusive weiterführenden 
Internet‑Links sowie zahlreichen 

Kartendarstellungen wird eine 
detaillierte Übersicht über das 
Angebot in Kultur, Freizeit und 
Sport, Geschichte, Gastronomie 
und Unterkünfte ebenso vermit-
telt wie über Wander‑, Velo‑ und 
Skaterrouten. 

Kultur und Freizeit geniessen 
in der Regio Frauenfeld einen 
hohen Stellenwert, die Vielfalt 
ist gross. Auf der einen Seite bie-
tet die Stadt eine breite Palette an 
Musik, Tanz, Theater und Kino 
‒ auf der anderen Seite finden in 
kulturhistorischen Denkmälern 
wie der Kartause Ittingen und 

Gutschein im Wert von fr. 14.90 für die leserinnen
 und leser von frauenfeld.ch

 gegen Abgabe dieses gutscheins erhalten Sie das 
 handbuch «Freizeitwelt Regio Frauenfeld»
 zum Einführungspreis von Fr. 10.– statt fr. 24.90.

Der gutschein ist einlösbar

– beim Infoschalter (Parterre) im rathaus

– im Tourist Service regio frauenfeld am Bahnhofplatz 75

– im Bücherladen Marianne Sax, Zürcherstrasse 183

Name, Vorname:

Adresse:

Datum, Unterschrift:

gültig bis 30. Juni 2009, maximal 1 Exemplar pro Person

dem Greuterhof Islikon regel-
mässig Anlässe statt – zum Teil 
gar von nationaler Bedeutung. 
Weitere Attraktionen sind der 
Stählibuckturm, Panoramawege 
und der Plättli‑Zoo, um nur ei-
nige zu nennen. Darüber hinaus 
ist aber auch die herrliche Land-
schaft im westlichen Kantonsge-
biet selber ein Ort, der zum Ver-
weilen einlädt.

Publiziert wird die «Frei-
zeitwelt Regio Frauenfeld» im 
Werd‑Verlag und kostet Fr. 24.90. 
Während der Thurgauer Früh-
jahrsmesse kann das Erlebnis‑
Handbuch am Stand der Regio 
Frauenfeld zum Einführungs-
preis von Fr. 19.90 erworben 
werden.

Leserinnen und Leser von 
«Frauenfeld.ch» können das 
Buch zum Selbstkostenpreis von 
10 Franken kaufen. Dazu müs-
sen sie lediglich den nebenste-
henden Talon ausfüllen und ihn 
beim Kauf des Buches abgeben.

www.regiofrauenfeld.ch

Erleben und geniessen auf einen Blick
Im Erlebnis‑Handbuch «Freizeitwelt» präsen-
tieren die 16 Gemeinden der Regio Frauenfeld 
sowie Tourismusverantwortliche eine Fülle von 
Aktivitäten und Attraktionen. Von Kultur über 
Gastronomie bis hin zu Sport – es hat für alle 
etwas dabei.

des», sprüht Andrea Hofmann 
Kolb vor Begeisterung. Die Ge-
schichte sei dermassen vielseitig, 
dass sie auch in eigene Kapitel 
gegossen werden könne. So bie-
ten sie inzwischen auch Stadtfüh‑
rungen entlang der Lebensspuren 
bekannter Frauenfelder Frauen 
an, und während der «Krimita-
ge» führe man die Gäste an be-
sonders prickelnde Stellen wie 
das ehemalige Gefängnis. So oder 
so erlebe man auf den Rundgän-
gen «viele Aha‑Erlebnisse der 
Gäste. Die Mächtigkeit der Stadt-
kirche St. Nikolaus zählt genau-
so dazu wie beispielsweise das 
Fehlen von Stadtmauern», erin-
nert sich Andrea Hofmann.

Ab April findet fast an jedem ersten Samstag 
im Monat eine öffentliche Stadtführung statt. 
Zum Unkostenbeitrag von fünf Franken dürfen 
sich Frauenfelderinnen und Frauenfelder wäh-
rend einer Stunde interessante Geschichten zu 
Gemüte führen. Engagierte Stadtführerinnen 
und Stadtführer bringen die Stadt mit Fakten, 
Menschen und Anekdoten näher.

Bald öffentliche Stadtführungen

Öffentliche Stadtführungen für 5 franken pro Person. 
Treffpunkt zwischen rathaus und Schloss. führungen 
von zirka einer Stunde Dauer. Sie finden bei jeder Witte-
rung statt.

Daten 2009
Samstag, 4. April 2009 14 Uhr rathaus-führung
Samstag, 2. Mai 2009 14 Uhr Altstadt-führung
Samstag, 6. Juni 2009 14 Uhr bekannte frauen
Samstag, 5. Sept. 2009 14 Uhr Altstadt-führung
Samstag, 7. Nov. 2009 14 Uhr rathaus-führung

agEnda

DAS TEAM
Im Team der Stadtführerinnen 
und Stadtführer engagieren sich
Margrit früh
Andrea hofmann Kolb
Bettina huber
Carmen Kosorok
Thomas Pallmann

SpANNENdE
GEScHicHTEN.
Andrea Hofmann 
Kolb ist eines von 
fünf Mitgliedern 
der Vereinigung 
von Stadtführern. 
Ab April findet 
fast jeden ersten 
Samstag im
Monat ab 14 Uhr 
eine öffentliche 
Stadtführung für 
jedermann statt.

Jetzt öffnen sich die Stadtfüh-
rungen dem breiten Publikum: 
Ab April findet fast jeden ersten 
Samstag im Monat eine öffent-
liche Führung statt. Für fünf 
Franken ist man dabei, «eine 
Anmeldung ist nicht nötig. Wir 
treffen uns um 14 Uhr zwischen 
Rathaus und Schloss», bietet An-
drea Hofmann Kolb an.

Geboten werden zwischen 
Frühling und Herbst unter-
schiedliche Führungen: durchs 
Rathaus, durch die Altstadt 
sowie entlang der Spuren be-
kannter Frauenfelder Frauen. 
Die Führungen finden bei jedem 
Wetter statt: «Wir rechnen mit je-
weils rund 20 Frauen und Män-
nern», ist Andrea Hofmann Kolb 
optimistisch.

Die lose Vereinigung der 
fünf Stadtführerinnen und Stadt-
führer hat bislang vor allem den 
auswärtigen Gästen die Stadt 
nähergebracht, also Vorständen 
und Teilnehmern von nationa-
len Organisationen und deren 
Anlässen, aber auch Kunden von 
Frauenfelder Firmen oder Priva-
ten, die ihren Gästen die Stadt 
von ihrer interessanten Seite vor-
stellen möchten.

Jetzt wird dieser Kreis er-
weitert: «Viele Frauenfelderin-
nen und Frauenfelder besuchen 
in ihren Ferien Stadtrundgänge 
in fernen Ländern. Warum also 
nicht auch einmal vor der eige-
nen Haustür?», fragt sich Andrea 
Hofmann Kolb zu Recht.

fO
TO

: A
rM

IN
 M

EN
ZI



8

BOUlEVArD frAUENfElD

Kontakte
rathaus, Zentrale 052 724 51 11
Einwohnerkontrolle 052 724 51 11
Steueramt 052 724 51 11
Strom, Erdgas, Wasser 052 724 53 45
Internet www.frauenfeld.ch

Öffnungszeiten Rathaus
Montag bis Mittwoch 8.00 – 11.30 13.30 – 17.00
Donnerstag 8.00 – 11.30 13.30 – 18.30
freitag 8.00 – 11.30 13.30 – 16.00

Einwohnerzeitung der haupt-
stadt des Kantons Thurgau
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 AndreAs Anderegg

Um Mitternacht sind  
wir aufgebrochen, da-
mit wir zum Sonnen-
aufgang oben sind. Es 

stürmte und der Schnee schlug 
in unser Gesicht. Doch wir haben 
es geschafft. Als wir oben stan-
den, war alles vergessen. Die Zeit 
stand still.» Der Stolz und die 
 Begeisterung schwingen in der 
Stimme von Alfred Knabenhans 
mit, als er von seiner achttägigen 
Kilimandscharo‑Expedition von 
Anfang Februar erzählt. Nach-
dem sich der Gerlikoner im Jahr 
1994 zum 50. Geburtstag mit einer 
Besteigung des 4478 Meter ho-
hen Matterhorns beschenkt hat ‑
te, setzte er zum 65. noch einen 
drauf: Diesmal sollte es der 5895 
Meter hohe Kilimanjaro sein. 
«Ich war schon immer fasziniert 
von diesem Berg», beschreibt der 
Kundenberater einer Versiche-
rung seine Beweggründe. 

Aufstieg im Schneesturm
Anfang Februar war es so 

weit. Per Flugzeug ging es nach 
Mombasa, anschliessend folgte 
eine achtstündige Busfahrt in ein 
Hotel auf 1600 Metern über Meer. 
Danach ging es in mehreren Ta-
gesetappen zum Basislager auf 
4720 Metern Höhe. Knabenhans: 
«Am 6. Februar mittags um 13.30 
Uhr legten wir uns schlafen, um 
Mitternacht nahmen wir das 

letzte Stück Aufstieg unter die 
Füsse.» Einer der 12 Touristen 
musste aus gesundheitlichen 
Gründen auf 5000 Metern Höhe 

Von Gerlikon auf den Kilimandscharo
Alfred Knabenhans hat sich das schönste 
Geschenk zum 65. Geburtstag im kommen-
den September gleich selber gemacht: Er hat 
Anfang Februar den mit 5895 Metern höchsten 
Berg Afrikas bestiegen. Seine Frau machte sich 
derweil grosse Sorgen, hatte sie doch keinen 
Kontakt mehr zu ihrem Mann.

umkehren, die anderen und   
die sechs Bergführer erreichten 
den höchsten Punkt, den Uhu-
ru Peak, morgens um halb acht 

SicH WUNScHTRAUM ERFüLLT.  Alfred Knabenhans erreichte am 7. Februar den höchsten Punkt Afrikas, den Uhuru Peak des 
Kilimandscharo auf 5895 Metern über Meer.

Uhr. «Die Aussicht war phan-
tastisch und das Gefühl unbe-
schreiblich», ein Funkeln tritt in 
die Augen von Alfred Knaben-

hans. Weniger erfüllte Momente 
erlebte in dieser Zeit seine Gat-
tin Margarethe, die in Mombasa 
auf ihren Mann wartete, um mit 
dem Gipfelstürmer nach dessen 
Ausflug in die Höhe einige Feri-
entage am Strand zu verbringen. 
Über Tage hinweg hatten die  
beiden keine Telefonverbindung. 
«Sie hat gezappelt, weil sie völ-
lig im Unklaren war, wie es mir 
geht.» Zu solchen Gefühlen will 
der fitte Seniorensportler künftig 
nicht mehr beitragen: «Nun habe 
ich mein Ziel erreicht, ich will 
nicht mehr so hoch hinaus», sagt 
er mit einem zufriedenen Lä-
cheln im Gesicht und lehnt sich 
im Stuhl zurück.

Sportlicher Senior
Alfred «Fredi» Knabenhans 

ist sportlich vielseitig engagiert. 
Der Hobby‑Radfahrer war viele 
Jahre ein engagiertes Mitglied 
des Motor‑ und Radsportver-
eins Frauenfeld, daneben ist er 
in der Schützengesellschaft Ger-
likon aktiv. In die Berge zieht es 
ihn schon seit seiner Jugendzeit 
‒ Bergtouren sind seine Leiden-
schaft. Und sie bleiben es auch,  
selbst wenn er den Höhepunkt 
bereits erreicht hat. «Einige Drei-
tausender werde ich schon noch 
machen, wenn es die Gelegenheit 
gibt», sagt er dazu. Angesichts 
des bevorstehenden Eintritts in 
den dritten Lebensabschnitt wird 
es an den zeitlichen Ressourcen 
nicht fehlen.

 Andrej rudolf jAkovAc

Die alten Automaten wa-
ren seit 15 Jahren in Be-
trieb und haben nun aus-

gedient», sagt Roland Büchi von 
Stadtbus Frauenfeld. Die neuen, 
mit einem Touchscreen ausge-
rüsteten Geräte ermöglichen eine 

Seit einigen Wochen sind in den Stadtbussen 
neue Billettautomaten installiert. Verschiedene 
technische Neuerungen machen die Bedie-
nung einfacher. Ab 1. Juni wird es möglich 
sein, direkt im Stadtbus Billette für das ganze 
«Ostwind»‑Gebiet zu lösen.

Busbillette auf Fingertipp
schnelle Wahl des gewünschten 
Fahrausweises, «und zwar mit 
einem einfachen Fingertipp auf 
das gewünschte Produkt». 

Erwachsene können mit ei-
nem einzigen Fingertipp ihr Bil-
lett wählen, vergünstigte Fahr-
ausweise für Kinder und Hunde 
benötigen zwei Fingertipps. Da-
rüber hinaus erlauben es die 
neuen Geräte, in einem Schritt 
sowohl Mehrfahrtenkarten wie 
auch mehrere Billette zu lösen.

«Beim Münzeinwurf wurde 
darauf geachtet, dass die Kun-
den das Geld zielsicher einwer-
fen können ‒ auch während der 
Fahrt», erklärt Roland Büchi. 
Neu kann auch mit Banknoten 
bezahlt werden, «der Billettau-
tomat akzeptiert sogar Euro‑
Noten».

  
Alle Billette für das «ostwind»-
Gebiet im Stadtbus kaufen
Ab 1. Juni wird der integra-

le Tarifverbund Ostwind einge-
führt. «Integral bedeutet, dass 
auch für Einzelbillette, Mehr-

fahrtenkarten und Tageskarten 
Zonentarife gelöst werden», sagt 
Roland Büchi. 

Fürs ganze «ostwind»-Gebiet  
An den neuen Billettauto‑

maten im Stadtbus können Fahr-
ausweise für das ganze «Ost‑
wind»‑Gebiet ‒ die vier Kantone 
Thur  gau, St. Gallen, Appenzell 
AR und Appenzell IR ‒ gelöst 
werden. Innerhalb der jeweiligen 
Zone kann während der zeitli-
chen Gültigkeit des Fahrauswei-
ses mit Bus und Bahn sooft wie 
gewünscht gefahren werden. 

«Gleichzeitig werden durch 
diese Umstellung viele Verbin-
dungen günstiger», erklärt Ro-
land Büchi. Es lohne sich bereits 
ab zwei Zonen, eine Tageskarte 
für die gewünschten Zonen zu 
kaufen ‒ anstelle der Fahrten 
zum Zielort und wieder zurück. 
«So kann man günstiger als mit 
einem Retourticket einen ganz 
Kalendertag lang das ÖV‑Ange-
bot nutzen!»

www.ostwind.ch
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