
Der kantonale Richtplan war noch 

nicht durch den Kantonsrat verab-

schiedet, da wurde an der Delegier-

tenversammlung der Regio Frau-

enfeld bereits intensiv über dessen 

Umsetzung diskutiert. Zwar ist jede 

Gemeinde für sich gefordert, auf der 

Grundlage des Richtplanes die eigene 

Zonenplanung anzugehen. Aber die 

neuen Bestimmungen bezüglich Kon-

tingente bei Gewerbe- und Arbeitszo-

nen erfordern Zusammenarbeit über 

die Gemeindegrenzen hinaus. 

Gerade dafür wurden die Regio-

nal planungsgruppen ursprünglich ge-

gründet. Natürlich ist nicht jede Ge-

meinde gleichermassen betroffen. In 

der einen gibt es kaum noch Bedarf 

für reine Gewerbezonen, in der ande-

ren sind Arbeitszonen dringend not-

wendig, aber nicht vorhanden. Aber 

eines haben alle Gemeinden gemein-

sam – das Ziel, Entwicklungsräume für 

die Region zu sichern. Vorstand und 

Geschäftsstelle nehmen sich deshalb 

2018 vordringlich dieses Themas an.
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Anders Stokholm
Präsident

Rebhüsli (Hexenhüsli) an der Bachstrasse in Frauenfeld

Bye-Bye und
auf Wiedersehen!
Bei einem Spaziergang entlang der Murg war 
es nicht zu übersehen. Das kleine Häuschen 
mit dem verwilderten Garten.

Es wurde 1851 erbaut. Andreas Wehrli, Mitglied der 

Frauenfelder Gemeindebehörde, hat den Bau des Rebhüs-

lis mit dem speziellen Mansardendach damals in Auftrag 

gegeben. Wer die Gelegenheit hatte, einen Blick ins Innere 

des Rebhüslis zu werfen, wurde von der Geräumigkeit der 

drei Zimmer und des Gewölbekellers überrascht. 

Obwohl die jetzigen Besitzer die Absicht hatten, den 

historischen Bau zu erhalten, konnte man sich mit der Kan-

tonalen Denkmalpflege nicht über eine Lösung einigen. 

Streitpunkt war der Zugang zur Tiefgarage. Einzige Mög-

lichkeit, den charakteristischen Bau als Zeitzeugen zu ret-

ten, war ein Umzug des Häuschens. Da eine solche «Zügle-

te» nicht alle Tage stattfindet, wird die Regio den Rückbau 

und die Wiedererrichtung am neuen Standort in Alt Huben 

dokumentieren. Der Schutz und Erhalt der alten Gebäude, 

und damit des baukulturellen Erbes, ist entscheidend für 

die Qualität der baulichen Entwicklung in Städten und Dör-

fern. Dem die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, liegt 

dabei bei allen Beteiligten. Brigitte Fürer

Der neue kantonale Richtplan ist unter Dach 
und Fach. Er enthält Bestimmungen bezüglich 
Kontingente. Obwohl die Zonenplanung pro Ge-
meinde angegangen werden muss, braucht es 
regionale Zusammenarbeit, um für künftige 
Entwicklungen Räume zu sichern.
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stÄrkung des lÄndlICHen rauMs und aggloMeratIonsentWICklung

Das Wachstum nach innen zu lenken, ver-
langt von den Gemeindebehörden und den 
weiteren Akteuren einiges. Beim Wachstum 
im bestehenden Siedlungsgebiet ist eine hohe 
Qualität einzufordern. Das gilt nicht nur für 
Bauten, sondern auch für die Freiräume.

Eine gute Baukultur beim Weiterbauen im Bestand ist 

zentral. Dazu gehört auch, dass die Akteure einen sorgsa-

men Umgang mit den Freiräumen, dem öffentlichen Raum 

sowie dem Strassenraum pflegen. Die nicht bebauten Flä-

chen tragen viel zum unverwechselbaren Gesicht und somit 

zur Identität der Dörfer und Quartiere bei. 

Dass die Gemeindebehörden den Freiräumen grosse 

Bedeutung beimessen, haben u.a. die beim letzten ERFA 

Bauwesen präsentierten Beispiele aus den Gemeinden ge-

zeigt. Sie haben auch veranschaulicht, dass es unterschied-

Sorgfältig gestalteter Aussenraum in Stettfurt

Prägender Baum im Strassenraum in Pfyn

ist 2010 ein Gestaltungskonzept in Zusammenarbeit mit 

dem Kanton erarbeitet worden. Die darin enthaltenen An-

sätze und Überlegungen können sicherlich auch für weitere 

Kantonsstrassen in der Regio genutzt werden. Dass diese 

Ansätze fast immer kontrovers diskutiert werden, verlangt 

von den Beteiligten einiges an Durchhalte- und Kommuni-

kationsvermögen. 

Um zu veranschaulichen, was bei den bestehenden 

Frei-und Strassenräumen wichtig ist, wo die Qualitäten lie-

gen und was allenfalls zu korrigieren ist, dazu eignen sich 

Luftbilder und alte Fotografien. Aber auch das Wissen von 

Einwohnerinnen und Einwohnern ist hilfreich und kann z.B. 

auf Dorfspaziergängen ausgetauscht werden. Um gemein-

same Vorstellungen zu entwickeln, setzt die Stadt Frauen-

feld bei der Kommunikation auf Szenenpläne. Diese zeigen 

auf, in welche Richtung die Reise gehen soll. Denn Bilder 

sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Brigitte Fürer

«Insbesondere werden mit zunehmender 
Dichte die Qualitäten jenseits der

Grundflächen der Hochbauten wichtiger, 
also in erster Linie Strassenräume, 
öffentliche Räume und Freiräume.»

JORIS VAN WEZEMAEL,
Forum für Raumentwicklung 03/2017

liche Ansätze gibt, die Siedlungsqualität durch Freiräume 

zu stärken, und dass unterschiedliche Instrumente wie Ge-

staltungspläne und Richtpläne eingesetzt werden können. 

Essenziell ist, dass der Freiraum von Anfang an mitgedacht 

wird.

Auf den Strassenraum fokussieren die Betriebs- und 

Gestaltungskonzepte für Ortsdurchfahrten. Sie ermögli-

chen eine integrale Betrachtung und bieten eine weitere 

Chance, die geforderten Qualitäten im öffentlichen Raum 

umzusetzen. Für die Ortsdurchfahrten in Felben und Pfyn 
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Offener Bücherschrank beim Ein-
kaufszentrum Schlosspark

nieder-
schWellige 
literatur-
vermittlung

alters-
freundliche 
regio

In der Stadt Frauenfeld wurde 

im Januar am Schaffhauserplatz der 

zweite «Offene Bücherschrank» (OBS) 

in Betrieb genommen. Ein dritter, bei 

der Abzweigung Zürcherstrasse Rich-

tung Plättli Zoo, ist bereits in Planung. 

Die Idee einer Kleinstbibliothek, die 

an sieben Tagen pro Woche 24 Stun-

den geöffnet ist und sich durch Lite-

raturfreunde selbst bewirtschaftet, 

wurde dem städtischen Amt für Kul-

tur aus Weinfelden zugetragen. Und 

so funktioniert sie: Die einen stellen 

Bücher hinein, die anderen nehmen 

welche heraus – zurückgebracht wer-

den muss nichts. 

Da die Swisscom laufend ihre Te-

lefonzellen reduziert, stehen überall 

geeignete Räume für «Offene Bücher-

schränke» zur Verfügung. Die Kosten 

sind sehr überschaubar: ein einfaches 

Holzgestell, eine gut sichtbare, einla-

dende Beschriftung, die «Spielregeln» 

(keine Schul- und Sachbücher, keine 

Pamphlete und Broschüren, keine 

Die Pilotgemeinden Warth-

Weiningen und Stettfurt haben ihre 

Bevölkerung über den Stand der Teil-

projekte informiert. Die Gemeinde 

Warth-Weiningen hat ihr Alterskon-

zept und die Themenbereiche, die 

darin behandelt werden, vorgestellt. 

Rund 60 Personen nutzten die Ge-

legenheit, um sich zum Konzept zu 

äussern. Die Gemeinde Stettfurt hat 

ihre Einwohnerinnen und Einwohner 

ab 50 Jahren zu einem Zukunftsmarkt 

«Umsorgt älter werden» eingeladen. 

Ziel war es, über die Teilprojekte zu in-

Schundromane und zerfledderten 

Exemplare aus Grossvaters Samm-

lung – der OBS ist keine Entsorgungs-

stelle!). Der Rest ergibt sich von allei-

ne. Bei der Bevölkerung kommen die 

24-Stunden-Bibliotheken jedenfalls 

gut an. Die kostenlose und sehr einfa-

che Form von Kulturvermittlung wird 

allseits sehr geschätzt. Zurzeit sucht 

die Stadt Frauenfeld Paten, die die 

OBS einmal wöchentlich aufräumen 

und ungeeignete Bücher entsorgen.

 Christof Stillhard

Engagierte Diskussion zu «Wohnen 
im Alter» in Warth-Weiningen

dank an

Die Firma Witzig unterstützt die 

Regio Frauenfeld seit ein paar Jahren 

mit einem jährlichen Bonusbeitrag auf 

den Wert der Büromaterialeinkäufe, 

die die Gemeinden bei der Witzig AG 

tätigen. Das Einkaufsvolumen hat ge-

genüber dem Vorjahr leicht zugenom-

men, was die Regio natürlich freut. 

Für diese unkomplizierte Unterstüt-

zung bedankt sich die Regio bei der 

Firma Witzig und den Gemeinden.       

Brigitte Fürer

Wechsel im 
vorstand 

Mit seinem Rücktritt als Gemein-

depräsident von Stettfurt auf Ende 

2017 hat Thomas Gamper auch sein 

fast 10-jähriges Engagement im Re-

gio-Vorstand beendet. Mit seiner Of-

fenheit gegenüber Neuem hat er die 

Regio mitgeprägt und Regio-Projekte 

wie z.B. «Picknick & Genuss» erfolg-

reich begleitet. Für die wohlwollende 

Unterstützung an dieser Stelle herzli-

chen Dank. 

Es freut den Regio-Vorstand, dass 

die Region Sonnenberg auch künftig 

im Vorstand vertreten sein wird, da 

Walter Hugentobler, Gemeindepräsi-

dent von Matzingen, als neues Mit-

glied für eine Zusammenarbeit ge-

wonnen werden konnte.

Brigitte Fürer

formieren und Inputs abzuholen. Auf 

der Homepage der Regio wird laufend 

über die Projekte berichtet.

 Brigitte Fürer
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CARtE blAnCHE

Wenn ich die Zeilen von Thomas 

Wiget im letzten Infoblatt lese, so hat 

er sich so richtig den Frust von der See-

le geschrieben – nicht zu Unrecht. Ich 

gebe zu, auch ich empfinde manchmal 

mehr Frust als Lust – und doch will ich 

diese Zeilen nutzen, um über Positives 

zu berichten, das wieder Lust an unse-

rem (bürde-)würdevollen Amt aufkom-

men lässt. 

Manchmal dauern Projekte meh-

rere Jahre – im Hinblick auf unser 

Glasfasernetz sind es genau genom-

men sogar 10 Jahre. Nun konnten 

wir dieses Projekt höchst erfolgreich 

abschliessen. Alle Liegenschaften ver-

6. März, 17.00 – 19.00 Uhr : erfa Jugend «Jugenddepression», Herdern
9. – 10. März:  bluesfestival, rüegerholzhalle frauenfeld
23. – 25. März : tg-Messe frauenfeld
24. April, 16.00 – 18.00 Uhr:  erfa energiedienstleistungen
21. Mai:  pfingstrennen, gemeindecup der regio frauenfeld
24. Mai, 16.00 – 19.30 Uhr:  delegiertenversammlung regio frauenfeld
21. Juni, 18.00 – 20.00 Uhr:  erfa Werkhöfe, bussinger ag, Hüttwilen
3. Juli, 19.00 Uhr:  Häuptlingstreffen, Warth-Weiningen

Regio-Agenda

Nach dem Naturjahr 2016 
und dem Genussjahr 2017 hat 
der Tourismusverein der Re-
gio Frauenfeld für 2018 ein 
neues Schwerpunktthema 
gesetzt: Kultur.  

Im Jahr 2018 steht die Kultur im 

Mittelpunkt, und zwar mit allen Sin-

nen und von allen Seiten. Hierzu be-

gleitet Regio Frauenfeld Tourismus 

über das Jahr verteilt fünf Kulturhigh-

lights in fünf Regio-Gemeinden. Im 

Frühling startet die Reihe am 21. April 

mit einer Kurzdorf-Führung in Frauen-

feld, welche am 6. Oktober wiederholt 

wird. Am 2. und 3. Juni findet wie-

der der historische Handwerker- und 

Warenmarkt auf Schloss Wellenberg 

statt. Weiter geht es am 26. August in 

Homburg mit der Veranstaltungsrei-

he «Buurehof erläbe». Im November 

werden zwei Veranstaltungen statt-

finden. Die erste am 4. November, im 

Ortsmuseum Matzingen, wo das Buch 

«Matzinger Geschichten & Anekdo-

ten» präsentiert wird. Den Abschluss 

macht am 16. November die Wieder-

eröffnung des Kultur-Kellers Stettfurt 

nach dem grossen Umbau mit Marco 

Michels Einmannstück «Ein Kuss – 

Antonio Ligabue».

Über die Tourismuswebsite oder 

den Tourismus-Newsletter erhalten 

Interessierte in diesem Jahr wieder 

12 Tipps für Kulturmomente in der 

Regio Frauenfeld. Damit keine Veran-

staltung vergessen geht, sogleich an-

melden unter: www.regiofrauenfeld-

tourismus.ch/newsletter.

Caroline Schwar

monatliche
geheimtipps 
zum thema 
kultur 

fügen über einen Glasfaseranschluss 

(FTTH) und wichtige Orte wie Kirche, 

Trotte, Alterssiedlung sind mit einer 

Punkt-Punkt-Verbindung versehen. So 

können Veranstaltungen z.B. von der 

Kirche in die Trotte oder von der Trot-

te in die Alterssiedlung live übertragen 

werden. Über dieses Netz können nun 

hochwertige Dienste (Swisscom, Leu-

com u.a.) bezogen werden. 

Damit verfügen wir über eine gute 

Infrastruktur für ein späteres Smart 

Meter oder eben für Coworking. Die 

erste Umfrage zur Eignung der Ge-

meinde ist abgeschlossen und inter-

essierte Liegenschaftsbesitzer gibt es 

auch schon. Die Idee stösst auf gros-

ses Interesse – auch haben sich bereits 

Personen bei mir gemeldet, die bei die-

sem Projekt mitarbeiten wollen. Solche 

Rückmeldungen machen Freude und 

zeigen, dass wir mit unserer Arbeit auf 

Resonanz stossen . 

Jacqueline Müller,

Gemeindepräsidentin Pfyn

«Ich gebe zu, 
auch ich empfinde 

manchmal mehr 
Frust als lust.»

regIoInfo


