
Weinen, lachen und beobachten 

gleichzeitig – Multitasking ist ange-

sagt! Zum letzten Mal ein Editorial 

schreiben  bedeutet zwar nicht das 

Ende, weist aber auf eine Verände-

rung hin. Infolge meines Rücktritts 

als Gemeindeammann auf Mitte der 

Legislatur geht auch meine Regio-Zeit 

zu Ende. Dieser Umstand bewirkt bei 

mir sowohl ein lachendes als auch ein 

weinendes Auge. Gerne erinnere ich 

mich an die gute Zusammenarbeit un-

ter den Regio-Gemeinden und bedan-

ke mich bei allen Beteiligten herzlich 

für ihren Einsatz und ihre Unterstüt-

zung.

Natürlich gibt es überall wo Licht 

ist auch Schatten. So gab es auch Si-

tuationen, die eher zum Weinen (resp. 

Ärgern) statt zum Lachen waren. Doch 

mit gegenseitigem Entgegenkommen 

konnte meist eine Lösung gefunden 

werden.

Mein lachendes Auge wird deshalb 

immer bleiben, während das weinen-

de trocknen und zum beobachtenden 

werden wird. Künftig werde ich nicht 

mehr so nahe am Geschehen sein, 

werde aber die weiteren Aktivitäten 

aufmerksam verfolgen. «Also hebed 

üserer Regio Sorg!»
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edItorIal aktuell

Anna-Rita Dutly

Auenwald im Murg-Auen-Park 

Goldener Hase
Die Zeitschrift Hochparterre hat dem Murg-Auen-
Park 2016 in der Rubrik «Landschaftsarchitektur» 
die Bestnote gegeben und diesen mit dem «Golde-
nen Hasen» prämiert.

Ausschlaggebend war für die Jury, dass es dem interdis-

ziplinären Team gelungen war, den vielseitigen Ansprüchen 

in puncto Hochwasser- und Biotopschutz sowie Erholung 

gerecht zu werden. Überzeugt hat die Jury auch die Finan-

zierung, die bestehende Instrumente geschickt verknüpft 

hat. Die Gesamtkoordination übernahm das Büro Staufer & 

Hasler aus Frauenfeld.

Die Bevölkerung hat den Park, der aus dem ehemaligen 

«Bubenwäldli» entstanden ist, schnell ins Herz geschlos-

sen. Den Tieren bietet er wertvollen Lebensraum, in dem 

sich auch der scheue Eisvogel gerne aufhält und mit et-

was Glück beobachten lässt. Zudem nutzt der seltene Fisch 

«Nase» die Murg weiterhin zum Laichen.

Für Anlässe aller Art stehen im parkeigenen Pavillon ein 

Raum mit Küche für kleinere Feste und Seminare, ein witte-

rungs geschützter Aussenplatz und ein Brotbackofen zur 

Verfügung. Der Murg-Augen-Park ist ein gutes Beispiel für 

eine vorausschauende Planung. Die Behörden haben früh-

zeitig das Potenzial des von der Armee freigestellten Gelän-

des in Zentrumsnähe gesehen und sich für eine Umnutzung 

eingesetzt. Damit haben sie auch ein Zeichen gesetzt, dass 

Freiräume hinsichtlich der Innenentwicklung zentral sind. 

 (bf)
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Coworking Frauenfeld
den «Coworkern» stehen an zentraler lage 15 bis 20 
büroarbeitsplätze mit folgender  Infrastruktur und 
dienstleistungen zur Verfügung:
- besprechungsraum
- kleiner rückzugs- bzw. loungebereich für leise
 ge spräche , zum lesen und relaxen
- schnelles Internet, multifunktionales drucker gerät
- aufenthaltsraum mit gutem kaffee, tee usw.
- garderobe und schliessfächer
- reinigung der räumlichkeiten und arbeitsplätze
- domiziladresse

 Coworking-arbeitsplätze in der region
- Coworking frauenfeld, bahnhofstrasse 56,
 8500 frauen feld, www.coworkingfrauenfeld.ch
- büro lokal, glärnischstrasse 13, 9500 Wil,
  www.bürolokal.ch
- Coworking bottighofen, seestrasse 46, 
 8598 bottighofen, www.co-bo.ch
- startfeld, lerchenfeldstrasse 3, 9014 st.gallen, 
 www.startfeld.ch
- Creativespace, Vadianstrasse 54, 9000 st.gallen, 

www.creativespace.ch
- smart Working ostschweiz, st.gallen und rappers-

wil, www.smartworksg.ch

 Coworking-netzwerke
- Villageoffice, www.villageoffice.ch
- Coworking switzerland, www.coworking.ch

Gemeinsam statt einsam
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stÄrkung des lÄndlICHen rauMs und aggloMeratIonsentWICklung

Räume und Infrastruktur in der Nähe des Wohn-
orts gemeinsam mit anderen zu nutzen, entspricht 
einem breiten Bedürfnis von Selbständigen, Fir-
men und Arbeitnehmenden. Es leistet aber auch ei-
nen Beitrag dazu, den wachsenden Verkehrs- und 
Pendlerströmen entgegenzuwirken.

Die Eröffnung von Coworking Frauenfeld Anfang No-

vember 2016 ist auf gutes Echo gestossen. Regine Sie-

gentaler, die Initiantin, ist überzeugt, dass das innovative 

Angebot Zukunft hat. Die Beweggründe zum Aufsuchen 

eines Coworking-Platzes sind sehr verschieden. Nicht jeden 

Tag in die Ballungsräume zu pendeln, näher bei der Familie 

zu arbeiten, sich mit anderen auszutauschen und Kontakte 

zu knüpfen oder einfach in ansprechende Räumlichkeiten 

mit inspirierender Atmosphäre ausserhalb der eigenen vier 

Wände auszuweichen, sind einige davon. Zudem zeigen 

Erfahrungen, dass das Arbeiten zu Hause, das sogenannte 

Homeoffice, nur bedingt funktioniert und einige Nachteile 

mit sich bringt.

Coworking Frauenfeld ist Teil eines Netzwerks von 

Coworking Spaces in der Schweiz. Das Büro Lokal in Wil 

gehört ebenfalls dazu. Erstaunt hat gemäss Jenny Schäp-

per-Uster vom Büro Lokal, dass nicht nur die jüngere Ge-

neration das Angebot schätzt – auch Pensionierte, die ein 

Mandat oder einen Auftrag übernommen haben, machen 

Gebrauch davon.

Dass Coworking-Arbeitsplätze auch für kleinere, länd-

liche Gemeinden interessant sein können, zeigt das Städt-

chen Lichtensteig. Nachdem die Post ihr altes Gebäude 

aufgegeben hatte, wurden mit der Bevölkerung an einem 

Workshop Bedürfnisse für eine neue Nutzung diskutiert. 

Ein interessanter Ansatz, um mit der Umnutzung von be-

stehenden Gebäuden verschiedene Nutzungen wie Café, 

Postagentur und Coworking Spaces zusammenzubringen. 

Aber auch grössere Firmen sind an Alternativen interes-

siert. «Arbeite wo du lebst» heisst beispielsweise das Motto 

der Genossenschaft VillageOffice. Sie informiert über die 

Anliegen und Möglichkeiten von Coworking und unter-

stützt Interessierte. Mit welchen Angeboten die Cowor-

king-Arbeitsplätze kombiniert werden, hängt von den Be-

dürfnissen vor Ort ab. In diesem Sinn schaut die Regio auch 

gespannt auf das Beispiel in Lichtensteig.   (bf)
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Bildhauerwoche im Murg-Auen-
Park Frauenfeld

Kulturpool
boomt

Der Verein Regio Kulturpool Frau-

enfeld ist weiterhin auf Erfolgskurs! 

Wie im Vorjahr konnten 2016 rund 70 

Projekte in den Mitgliedergemeinden 

gefördert werden. Mitglieder sind (in 

alphabetischer Reihenfolge): Frauen-

feld, Gachnang, Herdern, Hüttlingen, 

Hüttwilen, Matzingen, Pfyn, Stettfurt 

und Warth-Weiningen. Sie alle zahlen 

pro Jahr und Einwohner 2 Franken in 

die Kasse der regionalen Kulturförde-

rung. Der Kanton verdoppelt den Be-

trag der Gemeinden.

Der Vorstand unter der Leitung des 

Frauenfelder Stadtpräsidenten Anders 

Stokholm bewilligte in vier Sitzungen 

rund 130‘000 Franken. So wurden 

nebst der Bildhauerwoche im Murg-

Auen-Park zum Beispiel die Marimba-

Konzerte in Matzingen, eine Theater-

aufführung auf einem Gachnanger 

Bauernhof, eine Kunstausstellung in 

der Tiefenmühle bei Warth-Weinin-

gen, das Neujahrskonzert in Hüttwi-

len sowie das Weihnachts-Variété in 

Herdern unterstützt. Des Weiteren 

leistete der Verein den Veranstaltun-

gen im Kultur-Keller Stettfurt, dem 

Mittelalterfest in Pfyn, dem Konzert 

der Kammerphilharmonie Winterthur 

in Hüttlingen sowie dem schwulles-

bischen Filmfestival Pink Apple und 

der Buch- und Druckkunst-Messe in 

Frauen feld einen Beitrag. (cs)

Die Regionalplanungsgruppe hat 

zusammen mit dem Kanton das Ag-

glomerationsprogramm 3. Generation 

fristgerecht beim Bund eingereicht. 

Die Kosten für die Umsetzung belau-

fen sich auf rund 40 Mio. Franken. 

Unter anderem werden ab dem Jahr 

2019 für die Sanierung von Fussgän-

gerübergängen und Unfallschwer-

punkten Bundesbeiträge von rund 8 

Mio. Franken erwartet. Für die Wei-

terentwicklung des Gebiets Langdorf 

sind ab 2023 Aufwendungen im 

Umfang von 20 Mio. Franken einge-

plant.

Das Agglomerationsprogramm 

3. Generation stellt die Konsolidie-

aGGlomerationsproGramm 
auf Kurs  

rung der beiden bisherigen Genera-

tionen dar. Zentrale Bedeutung hat 

dabei die Umsetzung der bisherigen 

Massnahmen. In diesem Zusammen-

hang wurden 2016 insbesondere das 

«Mobilitätskonzept Frauenfeld 2030» 

fertiggestellt und die Planungsarbei-

ten für konkrete Massnahmen wei-

tergetrieben. Beim regionalen Rad-

weg entlang der Bahnlinie zwischen 

Gachnang und Felben-Wellhausen 

wurde 2016 im Gebiet Frauenfeld 

Langdorf, zwischen Rietäckerstrasse 

und Baugeschäft Cellere, ein zweites 

Teilstück in Betrieb genommen. Für 

die westlich anschliessende Fortset-

zung laufen die Bauarbeiten. (he)

Info-Broschüre der Gemeinde Pfyn

erste teilprojeKte
umGesetzt 

Informationen 
rund ums Alter und 

ums Älterwerden 
im Dorf

Umsorgt älter werden in

Das Projekt «Umsorgt älter werden 

in der Regio Frauenfeld» hat die Dyna-

mik aus den gut besuchten Zukunfts-

konferenzen, die zwischen Februar 

und März 2016 stattgefunden haben, 

in die nächste Phase mitgenommen. 

Zahlreiche Freiwillige engagieren sich 

zusammen mit den Gemeinderäten in 

verschiedenen Teilprojekten.

Die Arbeit am Projekt mache 

Freude, zumal auch schon konkre-

te Resultate sichtbar seien, erklärt 

Heidi Sauder, Gemeinderätin aus 

Warth-Weiningen. Natürlich sei es 

eine Herausforderung, Themen wie 

Nachbarschaftshilfe zu institutiona-

lisieren und auf die Gemeindeebene 

zu skalieren, sagt Gemeinderätin Ruth 

Grob aus Pfyn. Die Projektteams seien 

aber hochmotiviert, den Schwung zu 

behalten.

Das Projekt mobilisiere nicht nur 

die Freiwilligen in den Arbeitsgrup-

pen. Vielmehr spüre er, dass bei den 

Menschen im Dorf angekommen sei, 

dass sich die Gemeinde mit dem The-

ma Altersfreundlichkeit beschäftige, 

sagt der Stettfurter Gemeinderat Ueli 

Bachofen. Ein zentraler Erfolgsfak-

tor für das Gelingen von partizipati-

ven Projekten seien Information und 

Überzeugungsarbeit, erklärt Walter 

Hugentobler, Gemeindepräsident von 

Matzingen. (bf)
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«mein Hobby
ist die 
freiwilliGen
arbeit»

ImpREssum

Hans Stettler am RegioMarkt

Hans Stettler sieht sein vielfältiges, 

freiwilliges Engagement, das er unter 

anderem für den RegioMarkt, die 

Winzerapéros, den Mahlzeitendienst, 

den Fahrdienst und den Seniorenrat 

in Stettfurt leistet, als Hobby. Er meint 

dazu, dass er in seinem Berufsleben 

vielen Personen habe helfen dürfen 

und dadurch, dass er auch mit 74 Jah-

ren immer noch rüstig und vital sei, 

auch weiterhin tun wolle.

Den RegioMarkt, den er seit über 

zehn Jahren organisiert hat, gibt er 

nun definitiv in neue Hände. Dabei 

bleibt ihm, nebst vielen weiteren, be-

sonders eine Erfahrung aus dieser Zeit 

gut in Erinnerung: Ein Besucher, der 

ihn seit 20 Jahren wegen eines nega-

tiven Entscheids nicht mehr gegrüsst 

hätte, habe sich für sein Verhalten 

mit dem Hinweis, dass Hans dazumal 

schon richtig entschieden habe, ent-

schuldigt. 

Abwechslung und Erholung fin-

den er und seine Gattin Charlotte in 

ihrem Haus mit grossem Garten. Und 

im Winter ist Hans oft auf den Lang-

laufskiern anzutreffen. Zudem spielt 

er Tuba (B-Bass). Früher zum Luft ab-

lassen und heute zur Erbauung, wie 

er meint. 

Bei der regionalen Zusammen-

arbeit steht für ihn im Vordergrund, 

dass der Regio-Vorstand merkt, wo 

HocHGenuss 
in der reGio 
frauenfeld
Genuss, und zwar mit allen Sinnen, 

ist das diesjährige Schwerpunktthe-

ma des Tourismusvereins der Regio 

Frauenfeld. Für die Hauptveranstal-

tungen wird wiederum mit drei bis 

vier Gemeinden der Regio Frauenfeld 

und lokalen Organisationen wie etwa 

die Musikgesellschaft Müllheim und 

die Rebkorporation Neunforn zusam-

mengearbeitet. Neben diesen Jahres-

highlights will der Verein aber auch 

bestehende touristische Genussange-

bote in Erinnerung rufen und fördern, 

denn rund um die Thurgauer Haupt-

stadt gibt es viele Möglichkeiten, lokal 

zu geniessen. Auf der Tourismusweb-

site oder mittels Tourismus-Newsletter 

erhalten Interessierte, Touristen und 

Anwohner in diesem Jahr total 12 Ge-

heimtipps für Genussmomente. 

26. Februar : Internationaler frauenfelder fasnachtsumzug
4. märz: Jassturnier, Warth-Weiningen, anmeldung bis 28. februar
10. – 11. märz:  bluesfestival, rüegerholzhalle frauenfeld
22. märz:  erfa Jugend; digitale Medien, gemeindesaal Thundorf
25. April : erfa energiedienstleistungen; Marktzugang für endkunden, 
frauenfeld
2. mai : delegiertenversammlung regio frauenfeld
2. – 5. Juni : 23. Ittinger pfingstkonzerte, Warth
5. Juni : pfingstrennen; gemeindecup der regio frauenfeld
10. Juni : WaVe tropHY (e-Mobil-rally), frauenfeld
19. Juni : region ost; Mitgliederversammlung, frauenfeld
6. Juli : Häuptlingstreffen, Müllheim

Regio-Agenda

der Schuh drückt, und dass neue Auf-

gaben gemeinsam angepackt werden. 

Gute Beispiele sind für ihn das regio-

nale Baureglement und aktuell das 

Projekt «Umsorgt älter werden».  (bf)

Mehr Informationen und die monat-

lichen Geheimtipps gibt‘s auf:

www.regiofrauenfeld-tourismus.ch

 (dn)


