
Das Stadtentwicklungsprojekt 

wur de mit dem Ziel einer langfris-

tig optimalen Entwicklung gestartet. 

Von Anfang an wurde auch die Regio 

miteinbezogen, denn für den Stadt-

rat sind die Regio-Gemeinden wich-

tige Verbündete. Schliesslich hört die 

Stadtentwicklung nicht an der Stadt-

grenze auf. Aus diesem Grund wur-

de ja auch der neue Siedlungs- und 

Verkehrsrichtplan zusammen mit den 

Nachbargemeinden Felben-Wellhau-

sen und Gachnang erarbeitet. Dane-

ben gibt es viele weitere gemeinsame 

Projekte von „Stadt und Land“, res-

pektive Regio-Gemeinden: Energie-

dienstleistungen, Zusammenarbeit 

im Asylwesen sowie Region für aktive 

Senioren, um nur einige zu nennen. 

Dies aber nicht primär im Wissen, 

dass Stadt und Gemeinden identische 

Probleme zu lösen haben. Sondern im 

Bewusstsein, dass die Bündelung der 

Kräfte neue Perspektiven und Chan-

cen eröffnet!
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edItorIal aktuell

Carlo Parolari

ATELIERWOCHEN-
ENDE VOM 3. - 5. MAI
Vom 3. bis 5. Mai fand die erste gemeinsame Ver-
anstaltung aller neun Kulturpool-Gemeinden statt. 
Am „Atelier-Wochenende“ öffneten 25 Kunstschaf-
fende ihre Ateliers für die Bevölkerung.

2012 hatten ein paar Künstler die Idee, einen Tag der 

Offenen (Atelier-)Türen zu organisieren. In einer Arbeits-

gruppe arbeiteten sie mit der Geschäftsstelle des Kultur-

pools ein Konzept aus, welches der Vorstand mit 14‘000 

Franken unterstützte.

Einzige Bedingung für die Teilnehmenden war es, sich 

an diesem Wochenende zu fixen Öffnungszeiten zu ver-

pflichten. Dafür bekamen sie in einer weit gestreuten Pub-

likation Raum, sich und ihr Schaffen vorzustellen.

Aus Rückmeldungen der Kunstschaffenden ist zu ent-

nehmen, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg war. Rund 

2’500 Kunstinteressierte nahmen die Gelegenheit wahr, 

Atelier-Luft zu schnuppern und mit den Künstlerinnen und 

Künstlern in ihrem kreativen Umfeld zu diskutieren. Damit 

wurden zwei Ziele erreicht: Unterstützung für die Kunst-

schaffenden und niedrigschwellige Kunstvermittlung für 

die Bevölkerung. (cs)

Mit den drei Schlüsselprojekten „Bahnhof Plus“, 
„Aufwertung Innenstadt“ und „Stadtentlastung 
Frauenfeld“ ist die Stadtentwicklung in die Realisie-
rungsphase getreten. Dies ist auch für die Regio von 
Bedeutung, denn Stadtentwicklung und die Regio 
sind eng miteinander verknüpft.

1. junI 2013

Ein Schnappschuss aus dem Atelier von Stefan Rutis-
hauser



ERfOLgs-
fAkTOREN
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stadt und land mItenand, gemeInsam am gleIchen strIck

regIoInfo

Von der Vision zu den Projektelementen „Generationenmarkt und Generationengipfel“

stÄrkung des lÄndlIchen raums und agglomeratIonsentWIcklung

Die Umsetzung der Schlüsselprojekte kommt zü-
gig voran. Das Projekt mit der etwas sperrigen Be-
zeichnung „Wohnort und Zentrum für engagierte 
Junggebliebene, Seniorinnen und Senioren“ greift 
ein Thema auf, das hoch aktuell ist. 

Der Dritte Lebensabschnitt steht bei diesem Schlüsselpro-

jekt im Zentrum. Mit rund einem Dutzend sachverständi-

gen Personen sind Interviews geführt worden, um zu klä-

ren, in welchen Bereichen die Regio aktiv werden kann. 

Die Bedürfnisse der SeniorInnen unterscheiden sich nicht 

grundsätzlich von denjenigen der übrigen Bevölkerung. 

Z.B. profitieren alle von kurzen Wegen und einer guten 

Grundversorgung.

Ein respektvoller Austausch und Umgang zwischen den 

Generationen ist wichtig. Die Seniorinnen und Senioren 

verfügen über grosse Lebenserfahrung und Wissen. Die-

se Ressource zu aktivieren und dieses Potenzial zu nutzen, 

liegt im Interesse der Gesellschaft und der Wirtschaft. Eine 

Begleitgruppe wird die weiteren Schritte unterstützen und 

als Echoraum dienen, so dass folgende Ideen den Bedürf-

nissen entsprechend weiterentwickelt werden können.  

Generationenmarkt Regio Frauenfeld
Die Plattform bietet Raum für Wissens- und Erfahrungs-

austausch zwischen den Generationen und präsentiert An-

gebote und Produkte für Seniorinnen und Senioren. Die-

se Plattform soll auch ohne Zugang zum Internet nutzbar 

sein.

Generationengipfel
Diese Konferenz richtet sich an Fachleute und ein breites 

Publikum. Der Gipfel soll ein fester Bestandteil der Regio 

Agenda werden und dient dem Austausch und der Vernet-

zung der Generationen.  (bf)
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Das Anliegen im Asylwesen die Zu-

sammenarbeit zu verstärken, kam 

beim Treffen der Damen und Herren 

Gemeindeammänner im Juni 2012 auf 

den Tisch. Am 24. Januar 2013 sind 

nach einem Einstiegsreferat von Regie-

rungsrat Bernhard Koch, Brennpunkte 

und Handlungsfelder engagiert disku-

tiert und zusammengetragen worden. 

Das Bedürfnis nach Austausch wird 

aufgenommen und eine „Erfa“, wie 

es diese bereits zu anderen Themen 

gibt, wird ins Leben gerufen. In die-

sem Rahmen können Handlungsfelder 

und Anliegen angegangen und nächs-

te Schritte geklärt werden.  (bf) 

Worin liegen die Gründe einen 

Wohnort zu verlassen und an einen 

neuen Ort zu ziehen? Mit der Umzü-

gerbefragung konnten Fakten dazu ge-

liefert werden. Das Monitoring durch-

geführt hat die Abteilung Wirtschaft 

an der Hochschule Luzern. Die Aus-

wertung wurde für die teilnehmenden 

Gemeinden und die Region gemacht. 

Die Auswertung ist den Gemeinden 

im März zugestellt worden. (bf)

ZUsAMMEN-
ARBEIT IM 
AsYLWEsEN

UMZÜgER-
BEfRAgUNg

Engagierte Diskussionen zu den 
Brennpunkten und Handlungsfel-
dern

stÄrkung des lÄndlIchen raums und agglomeratIonsentWIcklung

WEINBAU-
REgION THUR-
sEEBACHTAL

Die Initiative für die Weinbauregi-

on Thur-Seebachtal ist aus der „Strate-

gie für den ländlichen Raum“ entstan-

den. Die ursprüngliche Idee der Regio 

Frauenfeld waren vier Panoramawan-

derwege, die ein Thema vertieft auf-

nehmen. Im Thur- Seebachtal sollte 

dies ein Weinweg sein. Diese Idee ist 

von den örtlichen Winzern aufgenom-

men und weiter entwickelt worden. 

Eine gemeinsame Vermarktung ihrer 

Produkte und ihrer Freizeitregion ist 

das Ziel. Um dies zu erreichen, ist ein 

Verein gegründet worden, dem bis 

jetzt rund 60 Mitglieder angehören. 

Die Landwirtschaft, Verarbeitungs- 

und Gastrobetriebe und die örtlichen 

Gemeinden sind vertreten. Präsidiert 

wird dieser durch Hanspeter Wägeli.

 (bf)

Den Gemeinden ist eine Auslege-

ordnung zugestellt worden, die den 

Handlungsbedarf in den einzelnen 

Spitex Vereinen aufzeigt. Der Faden 

wird wieder aufgenommen. Am Er-

fahrungsaustausch vom 14. August 

wird Reto Canal von der Zusammen-

arbeit in Kreuzlingen berichten. (bf)

sPITEX

Blick von Nussbaumen Richtung 
Iselisberg

Der 6. Workshop im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe „Regionale Ener-

giedienstleistungen“ widmete sich 

dem aktuellen Thema „Geothermie 

im Kanton Thurgau“. Andrea Paoli, 

Leiter Amt für Energie, sowie Dr. Ro-

land Wyss, Geologe und Geschäfts-

führer der Schweiz. Vereinigung für 

Geothermie, Frauenfeld, orientierten 

die zahlreich erschienenen Teilnehmer 

aus den Gemeinderäten und den re-

gionalen Werken fundiert über Chan-

cen und Gefahren der Geothermie 

und mögliche Standorte in unserer 

Region . (cp)

gEOTHERMIE 
IM THURgAU

Erfolgsfaktoren: 
Impulskarten
die erfolgsfaktoren setzen auch 
bei der täglichen arbeit in den ge-
meinden an. das handbuch (manu-
al) und die Workshops helfen die 
erfolgsfaktoren in die tägliche ar-
beit der gemeinden einzubeziehen. 
die „Impulskarten“ geben in kom-
pakter form anregung, wie die er-
folgsfaktoren für das tagesgeschäft 
in den gemeinden genutzt werden 
können. die situationskarten zei-
gen handfeste anwendungen in den 
gemeinden. Zum beispiel wie die 
erfolgsfaktoren bei der „organisa-
tion eines dorffestes“ einbezogen 
werden können. Weitere einsatz-
möglichkeiten sind denkbar.  die  
Impulskarten helfen somit die er-
folgsfaktoren und die aufgaben und 
aktivitäten in den gemeinden bes-
ser zu verknüpfen. dies ist ein wei-
terer schritt, diese in den gemein-
den noch besser zu verankern. (bf)
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Über Jahre hinweg hat sich an der 

Spitze von Tourismus Regio Frauenfeld 

wenig verändert. Nun gibt es einige 

Wechsel, die dem Vereinsvorstand 

ein neues Gesicht geben werden. 

Nina Wägeli (Uesslingen-Buch) über-

nimmt das Präsidium vom langjähri-

gen Vereinspräsidenten Alois Schwa-

Jeweils am Donnerstag erscheint 

in der Thurgauerzeitung ein Tipp zu 

aktuellen Veranstaltungen oder einem 

Vorschlag für einen Ausflug in die Re-

gion. Der aktuelle Tipp wird auf der 

Homepage aufgeschaltet. Vorschläge 

nimmt die Geschäftsstelle gerne ent-

gegen. info@regiofrauenfeld.ch (bf)
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TOURIsT
sERVICE

REgIO-TIP 
THURgAUER 
ZEITUNg

ABsCHIED

Regio-Agenda

ImpREssum

Freitag, 7. Juni, 17.30  - 19.30 uhr:  ol regio-cup uesslingen, (4-er team)
montag, 10. Juni, 18.00 uhr: jahresversammlung kulturpool
mittwoch, 12. Juni, 9.00 – 11.00 uhr : jugendförderung kantonaler Work-
shop
montag, 17. Juni, 17.30 uhr:  erfahrungsaustausch asylwesen
Dienstag, 25. Juni, 18.00 uhr:  erfa Werkhöfe
Freitag bis sonntag 28. Juni – 1. Juli : Weinmesse kultur und genuss, Thur 
seebachtal
mittwoch, 14. August: spitex, Zusammenarbeit, Inputreferat und diskussi-
on, erfahrungen aus kreuzlingen
Freitag, 16. August, 17.30 – 19.30 uhr : ol regio-cup felben-Wellhausen, (4-
er team)
21. bis 25. August:  hüttlingen 2013, www.hüttlingen2013.ch
Freitag, 6. september, 17.30 – 19.30 uhr:  ol regio-cup müllheim, (4-er 
team)
Dienstag, 5. November, 17.00 – 19.00 uhr : erfahrungsaustausch jugendar-
beit

Jacqueline Müller, Frau Gemeindeam-

mann von Pfyn verlässt den Vorstand 

der Regio Fraunenfeld. Der Lehrgang 

„Verwaltungsökonomie“, den sie im 

Frühling gestartet hat, lässt keine Zeit 

mehr für das zusätzliche Mandat im 

Vorstand. Rund fünf Jahre hat sie sich 

im Vorstand mit den Ressorts Bildung 

und Soziales engagiert. Ihre offenen 

Voten, ihre klare Haltung und ihre 

pragmatische Art haben viel dazu bei-

getragen, dass die Diskussionen breit 

geführt werden konnten und bei den 

Entscheiden unterschiedliche Blick-

winkel berücksichtigt wurden. Bei der 

Neubesetzung steht eine Vertretung 

nördlich der Thur im Vordergrund. (bf)

ger (Frauenfeld). Heidi Huber tritt die 

Nachfolge von Richard Weber an und 

wird sich um die Mitglieder betreuung 

kümmern. Der Newsletter informiert 

monatlich über Veranstaltungen in 

der Region und kann unter Tourist 

Service Regio Frauenfeld, tourismus@

regiofrauenfeld.ch bestellt werden.

 (bf)


