
Zusammen mit dieser Ausgabe 

unseres Infoblattes erhalten Sie das 

neue Behördenverzeichnis für die im 

Sommer angelaufene Legislatur. Vie-

le der abgebildeten Personen kennen 

wir bereits, man sieht aber auch neue 

Gesichter. Ihnen allen wünsche ich viel 

Freude und Erfolg in Ihrem Amt.

Die Aufgaben in einer Gemeinde 

sind sehr vielfältig und gerade das 

macht die Behördenarbeit so interes-

sant. Bei all der Vielfalt sollte jedoch 

der Blick über den „Gemeinderand“ 

hinaus nie vergessen werden. Ich 

lade Sie darum ein, sich mit den Ge-

schäften und Projekten der Regio zu 

beschäftigen. An den verschiedenen 

regionalen Anlässen kann man nicht 

nur Kontakte knüpfen, man profitiert 

auch von den Erfahrungen der Kolle-

ginnen und Kollegen. Und wenn es 

darum geht, ein Anliegen beim Kan-

ton zu vertreten, sind wir alle zusam-

men stärker als der Einzelne.

Neue Behördenmitglieder = neue 

Ideen? Wenn dem so ist, freut sich 

der Vorstand über jede Anregung, die 

unsere Regio weiterbringt und sie in 

Schwung hält.
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edItorIal aktuell

Anna-Rita Dutly

Geschichten-
Lichter
verzaubern
FrauenFeLd

Diesen Advent wurde in Frauenfeld eine neue 
Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb genommen. Ge-
schichtenLichter heisst sie und verbreitet auf un-
gewöhnliche Art und Weise Weihnachtsstimmung 
in der Innenstadt.

Sie erzählt eine der ältesten Geschichten der Welt, die 

Geschichte der Geburt Jesu, und trotzdem ist ihre Darstel-

lungsweise neuartig und innovativ. Der Vorschlag der neu-

en Weihnachtsbeleuchtung stammt aus dem Hause Kaluza 

+ Schmid und wurde in einem Ideenwettbewerb auserko-

ren. Mittels Projektoren werden Lichtbilder an Hausfassa-

den projiziert. Dabei erinnern die filigranen Figuren an die 

Kunst des traditionellen Scherenschnitts. Ergänzt werden 

die Lichtbilder durch goldene Sujets an den Strassenüber-

hängungen. So werden die verschiedenen Stationen der 

Weihnachtsgeschichte erzählt, angefangen in der Vorstadt 

mit der Verheissung der Geburt durch den Engel Gabriel, 

findet man schliesslich im Zentrum bei der evangelischen 

Stadtkirche das Kind in der Krippe. Die Ausstrahlungskraft 

der GeschichtenLichter könnte durchaus über die Stadt- 

und Kantonsgrenzen hinausgehen. So soll sie auch ein Bei-

trag zu einer attraktiven Innenstadt sein und Inspiration für 

weitere Ideen bieten. (sb)

Mit gewohntem (oder vielleicht noch mehr?) Schwung 
in die neue Legislatur. Es gibt viel zu tun, packen wir 
es an. Gemeinsam für eine starke Region .

1. dezember 2015



betriebs- und
GestaLtunGskonzept
ortsdurchFahrt FeLben
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regIoInfo

Mehrzweckstreifen (Referenzbild) Bushaltestelle und Mehrzweckstreifen 

stÄrkung des lÄndlICHen raums und agglomeratIonsentWICklung

Die Ortsdurchfahrt von Felben (Felben-Wellhau-
sen) soll saniert und die Hauptstrasse (Kantons-
strasse H1) neu gestaltet werden. Das Betriebs- 
und Gestaltungs-Konzept ist eine der Massnahmen 
aus dem Agglomerationsprogramm der Regio 
Frauenfeld

Im Jahr 2014 wurde mit einer Projektgruppe mit Ver-

tretern des Kantons und der Gemeinde der Ist-Zustand er-

fasst und mögliche Verbesserungen diskutiert. Mit dem Be-

triebs- und Gestaltungskonzept (BGK) wird die Zielsetzung 

verfolgt, die Sicherheit zu erhöhen. Dies ist verbunden mit 

einer gewünschten Temporeduktion und einer Verminde-

rung der Lärmemmissionen. 

Durch das Ingenieurbüro Wälli AG wurden konkrete 

Umsetzungsvorschläge erarbeitet und dann erneut in der 

Projektgruppe besprochen.

Im Februar 2015 konnte das Konzept dann unserer Be-

völkerung vorgestellt werden. Den Rückmeldungen an die-

sem Informationsabend und den schriftlich eingereichten 

Stellungnahmen konnte entnommen werden, dass sich die 

Bevölkerung eine Neugestaltung vorstellen kann.

Da mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) 

zeitgleich eine Sanierung der Ortsdurchfahrt durchgeführt 

wird, können zusätzlich Synergien genutzt werden.

Das Konzept sieht vor, dass die Strasse mit einem Mehr-

zweckstreifen für mehr Sicherheit bei Querungen sorgt. Die 

Fussgängerstreifen mit MittelIinseln verbessern zusätzlich 

die Sicherheit für unseren Bewohnerinnen und Bewohner. 

Durch eine durchgängige Trottoirführung wird die Erreich-

barkeit der Postauto-Haltestellen zudem verbessert.

Leider wird das Projekt etwas verzögert, da der Kanton 

seine Finanzen sorgfältig einsetzt und das Projekt auf der 

Zeitachse um ein Jahr nach hinten verschoben wurde. 

Wir hoffen, dass mit der Planauflage auch die Land-

besitzer von unserem Projekt überzeugt werden können, 

und wir damit den Anwohnerinnen und Anwohnern eine 

bessere Lebensqualität ermöglichen können.  (wk)
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Ein Werk der Hüttwiler Künstlerin Barbara Sterkman, Teilnehmerin des Ate-
lier-Wochenendes 2013

ateLier-Wochenende GepLant
Das gleiche OK wie 2013, beste-

hend aus den Kunstschaffenden Betty 

Kuhn, Fredi Buchli und Mark J. Huber 

sowie dem Geschäftsführer des Kul-

turpools Regio Frauenfeld, Christof 

Stillhard, will 2016 zum zweiten Mal 

ein Atelier-Wochenende durchführen. 

Am Anlass vor drei Jahren beteilig-

ten sich 25 Kunstschaffende aus den 

Mitgliedergemeinden des Kulturpools 

Regio Frauenfeld. Sie verpflichteten 

sich, drei Tage lang zu vorgegebenen 

Zeiten ihr Atelier für das Publikum zu 

Was ist den Unternehmungen in 

der Regio Frauenfeld wichtig? Unter-

nehmerinnen und Unternehmer brin-

gen es in einem kurzen Statement auf 

Wie an dieser Stelle bereits be-

richtet, nimmt die Regio mit dem 

Projekt „Umsorgt älter werden in der 

Regio“ am Programm „Socius“ der 

AGE-Stiftung teil. Die Pilotgemeinden 

Matzingen, Pfyn, Stettfurt und Warth-

Weiningen sind daran, sich zu organi-

sieren und die Vorbereitungen für die 

Zukunftskonferenzen, die im ersten 

Quartal 2016 stattfinden werden, zu 

treffen. Am 23. Juni 2016 wird es ein 

sogenanntes Soundingboard für alle 

Regiogemeinden geben, indem erste 

Handlungsfelder und Grobkonzepte 

vorgestellt und Rückmeldungen aus 

den Gemeinden eingeholt werden.  

(bf)

Am 17. Juni haben sich Gemein-

den, Kirchen und Schulen für einen 

Austausch im Greuterhof getroffen. 

Pascal Mächler von der kantonalen 

Fachstelle für Kinder-, Jugend- und 

Familienfragen hat über laufende Ak-

tivitäten und Projekte informiert. Im 

Zentrum des Austausches stand die 

Frage, ob es in den Gemeinden ein Ju-

gendleitbild braucht. Engagiert wurde 

dies in unterschiedlichen Workshops 

diskutiert und Erfahrungen ausge-

tauscht, wie z.B. die richtigen Player 

ins Boot geholt werden können. Die 

Gemeinde Gachnang hat anschlies-

send informativ dargelegt, wie sie bei 

der Bildung einer Jugendkommission 

vorgegangen sind. Einen Apéro in der 

Skateranlage hat den gelungenen An-

lass abgerundet. (bf)

ERFAs
zur zeit gibt es zu folgenden The-
men einen erfahrungsaustausch: 
energiedienstleistungen, Werkhöfe, 
bauwesen, mietschlichtungsstelle, 
asylwesen, Jugend und spitex. 

unternehmen

äLter Werden 

erFa JuGend

öffnen und Besucherinnen und Be-

sucher zu empfangen. Rund 2‘500 

Kunstinteressierte machten von die-

sem Angebot Gebrauch und nutzten 

die Gelegenheit, mit den Künstle-

rinnen und Künstlern ins Gespräch 

zu kommen und ihre Werke am Ort 

des Entstehens zu betrachten. Das 

nächste Atelier-Wochenende soll vom 

29. April bis 1. Mai 2016 stattfinden. 

Die Mitgliedergemeinden und Kunst-

schaffenden werden demnächst ge-

nauer informiert.  (cs)

den Punkt. Zusammen mit einem Por-

trait der Unternehmung werden diese 

auf Karten festgehalten. Sie zeigen so 

die Vielfalt der Motivationen, Betriebe 

und der Branchen auf, die in der Re-

gio wirtschaften und der Regio somit 

ein Gesicht geben.  (db)
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dIes und das

Es gibt unterschiedliche Wege, die 

beschritten werden können, um die 

Entwicklung des eigenen Dorfes in 

die Hand zu nehmen und sich Klarheit 

zu verschaffen, wohin die Reise gehen 

soll. Stettfurt und Warth-Weiningen 

haben dabei ihre Einwohnerinnen 

und Einwohner früh einbezogen. 

Beim Workshop in Stettfurt von ver-

gangenem Juni sind beeindruckend 

viele Ideen zusammengekommen, die 

der Gemeinderat zwischenzeitlich ge-

sichtet und gewichtet hat. In Warth-

Weiningen nimmt sich der Gemein-

depräsident der Innenentwicklung als 

eines der zentralen Themen an.  (bf) 
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verena
rieser-santo

ImpREssum

Verena Rieser-Santo

Verena Rieser-Santo leitet seit Juni 

2014 die Anlaufstelle für Alters- und 

Generationenfragen der Stadt Frau-

enfeld. Sie hat damit Aufgaben mit 

vielen Facetten übernommen. Das 

Alter nicht nur defizitär zu betrach-

ten, sondern den Blick auf die vielen 

Möglichkeiten zu richten, ist ihr wich-

tig. Sie ist überzeugt, dass uns nach 

der Pensionierung noch nie so viele 

Chancen offen standen. Gereizt hat 

sie an der Stelle, der Bevölkerung der 

Stadt Frauenfeld eine Hilfestellung 

zu geben, sich über die Vielfalt der 

Dienstleistungen und Angebote im 

Bereich Alter zu informieren. Eine Vo-

raussetzung, um diese zu nutzen und 

um zu Hause älter werden zu kön-

nen. Ein erster Höhepunkt war das 

Koordinationstreffen im März zu dem 

rund dreissig Institutionen und vierzig 

in der Altersarbeit Engagierte teilge-

nommen haben. Am ersten Oktober, 

dem internationalen Tag des älteren 

Menschen, haben sich rund 120 Teil-

nehmende über Vollmachten, Vorsor-

geauftrag und Testament informiert. 

Bei einem guten Essen mit Freunden 

tankt sie die notwendige Energie für 

ihr Engagement für die Anlaufstelle.                                                    

www.altersfreundliches-frauenfeld.ch

 (bf)

homepaGe
Übersichtlicher, fokussierter und mo-

derner, so präsentiert sich die neue 

Homepage der Regio Frauenfeld. Der 

Relaunch wurde nötig , da Anpassun-

gen an der alten Homepage aufwän-

dig und die Erweiterungsmöglichkei-

ten sehr begrenzt waren. Gemeinden, 

Fachstellen und ein breites Publikum 

finden Nützliches und Spezifisches zu 

den Themen „Wirtschaft / Arbeit“, 

„Verkehr / Mobilität“, „Leben / Woh-

nen“, „Gesellschaft“, „Kultur“ und 

„Tourismus“. Dem Austausch von 

Wissen soll künftig noch mehr Raum 

gegeben werden.  (bf)

27. November bis 6. Januar: geschichtenlichter, frauenfeld
6. und 7. Dezember: regiomarkt in der konvikthalle
12. Dezember: Weihnachtsmarkt schloss Herdern
18. - 20. Dezember: Weihnachtsmarkt frauenfeld
19. Januar: erfa asyl
8. Februar: gV gewerbeverein regio frauenfeld
22. Februar: gV Industrie- und Handelsverein regio frauenfeld
17. - 20. märz: Thurgauer frühjahrsmesse
24. April: picknick und genusstag
29. April - 1. mai: atelier-Wochenende regio frauenfeld
16. mai: gemeindecup pfingstrennen
19. mai: delegiertenversammlung regio frauenfeld

Regio-Agenda


