
„Stadt und Land mitenand“ laute-

te einst das Motto der Regio Frauen-

feld. Ist dieses Motto in der Zwischen-

zeit veraltet? Manchmal kommt es 

mir so vor, denn jede Gemeinde hat 

mit ihren eigenen Sorgen zu kämp-

fen. Und diese unterscheiden sich je 

nachdem, wo die Gemeinde liegt und 

wie gross sie ist. Ist das Motto also 

infrage zu stellen: „Stadt und Land – 

mitenand?“

So weit möchte ich nicht gehen. 

Unsere Verschiedenheit sollte uns 

nicht trennen, sondern ergänzen. 

Für mich ist das Motto viel eher ein 

Wunsch und eine Aufforderung. Un-

sere Region steht im Gegenüber zu 

anderen Regionen, die um die Gunst 

von Unternehmen und Einwohnern 

buhlen. Ein weiteres Gegenüber ist 

der Kanton, mit dem wir immer wie-

der von neuem um Kompetenzen und 

Zuständigkeiten, um Spielraum und 

Entwicklungsmöglichkeiten kämpfen.

In einer Zeit, wo die wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Verände-

rungen rasch voranschreiten, macht 

es Sinn, unsere Kräfte zu bündeln und 

auf gemeinsame Anliegen zu fokus-

sieren. Davon gibt es genug – darum: 

„Stadt und Land – mitenand!“
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Anders Stokholm

Badifest an der Eröffnung im Juni 1966

Gelebte
Solidarität
Die Stettfurter Badi feierte vom 9. bis 11. Juni 2017 
gleich doppelt: ihr 50-jähriges Bestehen und den 
Abschluss des vierjährigen Investitionsprogramms 
zur Werterhaltung der reizvollen Freibadanlage.

In den 60er-Jahren ergriffen einige Weitsichtige die In-

itiative und gründeten eine Genossenschaft, um auch den 

Kindern der Landgemeinden Wängi, Matzingen und Stett-

furt das Schwimmenlernen in sauberem Wasser zu ermög-

lichen. Die politischen Gemeinden beteiligten sich mit nam-

haften Beträgen und das erwärmte Kühlwasser der nahen 

Presshefefabrik Stettfurt AG bot gute Startbedingungen.

Als in den späten 80er-Jahren die Mittel für eine not-

wendige Totalsanierung fehlten, konnten die umliegenden 

Gemeinden für einen Zweckverband gewonnen werden. 

Seit 1966 sind 6.5 Mio. Franken an Investitionen getätigt 

und Beiträge an die Betriebskosten geleistet worden. Pro 

Einwohner im Verbandsgebiet (aktuell 13‘677) und Jahr 

sind das weniger als 10 Franken. Wahrlich ein gut investier-

ter und auch gut verkraftbarer Betrag!

Dank der finanziellen Unterstützung der beteiligten 

Auftragnehmer, des örtlichen Gewerbes, der Politischen 

Gemeinden sowie einiger Schulgemeinden konnte das Fest 

bei herrlichstem Sommerwetter und mit generationenüber-

greifend ansprechendem Programm gefeiert werden. Was  

doch mit ländlicher Solidarität alles möglich ist. (tg)
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Funktionsfähige Gemeinden 
das paket im agglomerationsprogramm sieht folgende 
drei Massnahmen vor:
fg 4.1 aufwertung der ortskerne und Quartierzentren
fg 4.3 Inwertsetzung der historischen bausubstanz
fg 4.6 freizeit und tourismuskonzept

FunktionSFähiGe
dörFer und Gemeinden
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stÄrkung des lÄndlICHen rauMs und aggloMeratIonsentWICklung

Im Rahmen der Erarbeitung des ersten Agglome-
rationsprogramms wurde für den ländlichen Raum 
eine Strategie ausgearbeitet. Viele der Massnah-
men wie z.B. das räumliche Leitbild oder das re-
gionale Baureglement konnten zwischenzeitlich 
umgesetzt werden. Den ländlichen Raum zu stär-
ken, bleibt aber eine Daueraufgabe der Regional-
entwicklung.

Dörfer und Gemeinden funktionsfähig zu erhalten, ist 

einer der tragenden Pfeiler zur Stärkung des ländlichen 

Raumes. Bei der Weiterentwicklung der Dörfer steht die 

Innen entwicklung im Fokus. Zentral ist dabei die Aufwer-

tung der Ortskerne und Quartierzentren.

Weitere Aspekte wie Nachverdichtung, Freiraument-

wicklung, Gestaltung des öffentlichen Raums, Versorgung 

mit Gütern des täglichen Bedarfs, eine gute Baukultur so-

wie Fragen der sozialen und demografischen Entwicklung 

sind zu berücksichtigen. Doch bekanntlich gibt es nicht nur 

einen Weg nach Rom und auch kein Patentrezept für den 

richtigen Umgang mit solch vielschichtigen Herausforde-

rungen. 

Einige Gemeinden sind daran, ihre Ortsplanungen zu 

überarbeiten. Es ist somit ein guter Zeitpunkt, um den Er-

fahrungs- und Wissensaustausch bezüglich der eingeschla-

genen, unterschiedlichen Wege zu intensivieren. Zudem ist 

es wichtig, die verschiedenen Akteurinnen und Akteure für 

die Fragen rund um die Innenentwicklung zu sensibilisieren 

Umbau Rosengarten, Staub Wittwer Architekten

und einzelne Themen näher zu beleuchten. 

Folgende Aktivitäten sind bei der Regio Frauenfeld 

diesbezüglich in Arbeit: Eine Sammlung guter Beispiele 

von Umnutzungen und Umbauten ist im Aufbau. Zusam-

men mit interessierten Gemeinden sollen Dorfspaziergänge 

zu ausgewählten Themen und mit fachkundiger Unter-

stützung organisiert werden. Dorfspaziergänge sind ein 

erprobtes Mittel, um den Blick für die Qualitäten in der 

Gemeinde zu schärfen. Die Arbeitshilfe vom Kanton zur In-

nenentwicklung unterstützt die Gemeinden im Prozess und 

in den gewählten Arbeitsschritten.

Hervorgehende Erkenntnisse und Erfahrungen aus der 

gewählten Vorgehensweise, die allenfalls exemplarisch sein 

können, sollen auch den anderen Gemeinden zugänglich 

gemacht werden. Mit einer Ausschreibung sollen Gemein-

den und Planungsbüros motiviert werden, einzelne Phasen 

so aufzubereiten, dass auch andere Gemeinden darauf auf-

bauen können.  (bf)



stadt und land MItenand
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Der Greuterhof Islikon ca. 1970, 
Schauplatz des eigens für diesen Ort 
produzierten Theaterstücks „Der 
schwarze Kuss“.

kultur in der 
reGio

marktzuGanG 
Für
endkunden

JunG und alt 
im auStauSch

Die Mitgliedergemeinden des Kul-

turpools Regio Frauenfeld können 

über einen Teil des jährlichen Kultur-

beitrags von 150‘000 Franken selber 

entscheiden und ergänzend Gesuche 

für weitere Unterstützung stellen. 

Der Vorstand, dem als Gemeindever-

treter Anders Stokholm, Walter Hu-

gentobler, Andrea Waltenspül und 

Ueli Bachofen angehören, bewilligte 

auch dieses Jahr bereits zahlreiche 

Projekte: „Der schwarze Kuss“ ist 

eine Produktion der Frauenfelder The-

aterwerkstatt Gleis 5 für den Greuter-

hof (11. – 26.08.). Das Stück mit viel 

Musik handelt von einem italienischen 

Gastarbeiter, den es in den Sechzigern 

nach Islikon verschlägt. 

In Nussbaumen wird mit dem 

Beitrag des Kulturpools am Jubilä-

umsfest der Primarschule am 23. Sep-

tember ein Konzert der Kinderband 

„Silberbüx“ (mit Frontfrau Brigitt Zu-

berbühler aus Pfyn) finanziert. Weiter 

ermöglicht der Kulturpool Ausstellun-

gen und Veranstaltungen des Transi-

torischen Museums Pfyn, eine Lesung 

von Blanca Imboden in Matzingen, 

Plattentaufen, die Frauenfelder Lyrik-

tage vom 15. bis 17. September und 

vieles mehr. (cs)

Wie einschränkend es sein kann, 

wenn Schriftzeichen nicht gelesen 

werden können, haben wahrschein-

lich viele schon auf Reisen erlebt. In 

der Schweiz haben rund 800‘000 Er-

wachsene Mühe mit Lesen und Sch-

reiben. Ein sicherer Umgang mit der 

Schrift ist auch für Menschen, die in 

der Schweiz zur Schule gegangen 

sind, keine Selbstverständlichkeit.

Die nationale Kampagne „einfach 

besser!“, die von der Metropolitan-

konferenz unterstützt wird, setzt hier 

an und hat das Ziel, Erwachsene, die 

im Alltag wegen mangelnder Grund-

kompetenzen Schwierigkeiten haben, 

zum Besuch eines Lese-, Schreib-, Re-

chen- oder Computerkurses zu mo-

tivieren. Die soziale Integration und 

die Arbeitsmarktfähigkeit können da-

durch verbessert werden.

Weitere Informationen zur Kam-

pagne  und zu den Unterstützungs-

methoden gibt’s unter

www.besser-jetzt.ch. (bf)

David Dünnenberger, Leiter Ener-

giemarkt Werkbetriebe Frauenfeld, 

hat an der ERFA Energiedienstleis-

tungen vom 25. April spannend in 

das Thema eingeführt. Gut aufzeigen 

konnte er, wie die Werke Frauenfeld 

mit den Herausforderungen im hart 

umkämpften Energiemarkt umgehen 

und welche Strategien sie verfolgen. 

Im anschliessenden Austausch konn-

ten einige Fragen beantwortet wer-

den. Die Diskussion hat aber auch 

gezeigt, dass die Werke in den Ge-

meinden mit der neuen Energiestrate-

gie weiter gefordert sind. (bf)

Es ist Frühling in Stettfurt. Die Son-

ne lacht am Himmel und taucht das 

Tscharnerhaus in warmes Licht. Eine 

perfekte Bühne für den Tausch-Treff, 

der dort zum ersten Mal stattfindet.

Mehr Infos zur gelungenen Ver-

anstaltung gibt’s unter „Umsorgt äl-

ter werden“ www.regiofrauenfeld.ch/

themen/gesellschaft. (bf)

WechSel im 
VorStand 

An der Delegiertenversammlung 

vom 2. Mai hat Anna-Rita Dutly das 

Präsidium an Anders Stokholm über-

geben. Urs Forster, Gemeindepräsi-

dent von Müllheim, wurde einstimmig 

in den Vorstand gewählt und hat sich 

an der Vorstandssitzung im Juni bereit 

erklärt, das Vize-Präsidium zu über-

nehmen. 

Die Verteilung der Ressorts prä-

sentiert sich wie folgt:

Anders Stokholm; Präsidium, Aus-

senbeziehungen, Gesellschaftsfragen, 

Kultur, Tourismus und Querschnitts-

aufgaben

Urs Forster; Vizepräsidium, Standort-

entwicklung, -förderung und  -marke-

ting

 Werner Künzler; Siedlung, Verkehr, 

Mobilität

Thomas Gamper; Ländliche Entwick-

lung, Landschaft

 Hans Müller; Energie, Umwelt, 

Werke , Ver- und Entsorgung  (bf)

家庭 ...???
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Eingedenk grassierenden, an re-

alen Sozialismus gemahnenden Eta-

tismus’, der hierzulande ehedem 

hochgehaltene, freiheitlich-liberale 

Werte konterkariert, ist die titulare 

redaktionelle Vorgabe ein Ding der 

Unmöglichkeit – das wär’ Stoff für ein 

Buch. Alleine schon, was Bern in der 

«Gesundheits»-Industrie plant, löst 

Übersäuerung aus: Da wird Vollkasko-

Mentalität gefördert, indem ländliche 

zugunsten urbaner Bevölkerung und 

eigenverantwortliche «Maximalfran-

chiser» unbotmässig geschröpft wer-

den sollen – wie wenn’s kein Morgen 

gäbe. Und hat dann auch noch die 

Chuzpe, solch schändliches Tun mit 

dem Euphemismus «Solidarität» zu 

hübschen. Genauso, wie die Stig-

matisierung «Baulandhorter» (und 

-horterinnen) dazu dienen soll, ver-

fassungsmässig verbriefte Eigentums-

rechte für den ach so hehren Zweck 

«Verdichtung» zu beugen: Nicht ganz 

dicht. Beim Geld, wo früher oder 

später die Abschaffung des Baren zu 

befürchten steht (lieben Gruss von 

Orwell) und wo auch immer wieder 

Limiten für Bargeschäfte gefordert 

werden, sticht vorab und immer wie-

rebhüSliFeSt 
In den Niederneunforner Rebber-

gen findet zum ersten Mal ein Reb-

hüslifest statt, organisiert von der Reb-

bergkorporation Neunforn und der 

Gemeinde Neunforn. Im Rahmen des 

Genussjahres von Regio Frauenfeld 

Tourismus laden am 30. Juli ab 11 Uhr 

die ansässigen Winzer zur Degusta-

30. Juli: rebhüslifest neunforn
24. August, 17 uhr:  umsorgt älter werden in der regio, soundingboard für 
alle gemeinden 
6. september: tag der frauenfelder Wirtschaft
6. september, 18.30 uhr : Vollmond—fondue-bar, lenzberg, Warth-Weinin-
gen
18. september, 17 uhr : erfa bauwesen; funktionsfähige dörfer und 
gemeinden , qualitative Innenentwicklung
23. september: frauenfelder kulturtag
28. Oktober: Musig Metzgete, Müllheim
23. November, 16 uhr: delegiertenversammlung regio frauenfeld

Regio-Agenda

der das Thema PK ins Auge: Staatlich 

vorgeschrieben und kontrolliert und 

eigentlicher Wohnkosten-Booster, will 

der Staat hier nun auch noch den Be-

zug vorschreiben – das Enbloc-Inkasso 

verbieten. Angesichts solcher (und 

zahlloser weiterer) Grausamkeiten, im 

tion in ihre Rebhüsli ein und servieren 

dazu regionale Köstlichkeiten. Die 

kleinen Hüttli, verstreut in den Reb-

bergen der Region um Neunforn, sind 

der Öffentlichkeit normalerweise nicht 

zugänglich. Eine einmalige genussvol-

le Chance die Rebhüsli von innen zu 

sehen. Ab 15.30 Uhr Festwirtschaft 

mit Musik im Oelhüsli, da wo frü-

her das Oel gelagert wurde, das den 

Rebberg bei drohendem Frost heizen 

sollte. Mehr Informationen und die 

monatlichen Geheimtipps gibt‘s auf: 

www.regiofrauenfeld-tourismus.ch

 (cas)

In der „Carte blanche“ berichten 
behördenvertreter aus den Mit-
gliedgemeinden, was sie bewegt, 
ärgert, amüsiert oder sonst wie 
umtreibt. 

Kombi mit fortschreitender Entmündi-

gung der Gemeinden, verkommt die 

von unseren 15 Regio-Gemeinden mit 

schönsten Landschaften und mehr-

heitlich «gäbiger» Population gelebte 

Bürgernähe zur veritablen Farce, zu 

reiner Folklore. 

Thomas Wiget, Gemeindeammann


