
Diese Zusammenarbeit über Ge-

meindegrenzen hinweg macht Sinn, 

denn viele Fragen- und Problemstel-

lungen sind bei allen Beteiligten iden-

tisch. Und dies unabhängig von der 

Grösse der Gemeinden. Deshalb muss 

das Potenzial von Kooperationen aus-

gelotet werden mit dem Ziel, solche 

einzugehen, wo das Sinn macht. In 

den vergangenen zehn Jahren konn-

ten in der Regio Frauenfeld zahlrei-

che Projekte umgesetzt werden zum 

Vorteil der beteiligten Gemeinden. 

Aktuell laufen die Arbeiten an einem 

regionalen Baureglement. Ich bin 

überzeugt, dass auch dieses Projekt 

zu einem guten Abschluss gebracht 

werden kann. Mit meinem Rücktritt 

als Stadtammann scheide ich auch als 

Vizepräsident der Regio Frauenfeld 

aus. Mit Freude und aus Überzeu-

gung durfte ich während zehn Jahren 

an der positiven Entwicklung unserer 

Regio mitarbeiten – ganz nach dem 

Motto „Stadt und Land mitenand“!
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edItorIal aktuell

Carlo Parolari

Modellregion 
für die ZHAW
Das Institut für Umwelt und Natürliche Ressour-
cen der Zürcher Hochschule für angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) hat für ihre Projektarbeiten 
zum Modul „Landschaft und Regionalentwicklung“ 
die Regio Frauenfeld als Modellregion ausgewählt.

Bei strahlendem Frühjahrswetter waren die Studieren-

den und ExpertInnen unterwegs, um an ausgewählten Sta-

tionen mehr über die Regio zu erfahren.

Daniel Bauer informierte über die Initiative zum Agro 

Food Innovation Park. Joggi Rieder zeigte bei der Badi 

Hüttwilen anhand eindrücklicher Karten, die erfolgte „Tro-

ckenlegung“ des Umlands der Seen auf und die Erfolgsge-

schichte der Revitalisierung durch die Stiftung Seebachtal. 

Ganz im Zeichen der regionalen Produktion und Verarbei-

tung steht das „Genuss Handwerk“ auf Schloss Herdern. 

Armin Strom berichtete über den Wandel dieser sozia-

len Institution. Beim Mittagessen konnten sich alle selbst 

von der ausgezeichneten Qualität von Weinsuppe, Speck, 

Wurst und Käse, alles aus eigener Produktion, überzeugen. 

In Hüttlingen und Stettfurt haben Anna-Rita Dutly und 

Thomas Gamper anschaulich aufgezeigt, welche Heraus-

forderungen sich kleinen Gemeinden stellen und worin sie 

die Stärken kleiner Gemeinden sehen. Die breite Palette an 

Projektarbeiten ist den Gemeinden und einem interessier-

ten Publikum am 26. Mai präsentiert worden. (bf)

Mit Stolz schaue ich auf mein zehnjähriges Mitwir-
ken als Vizepräsident der Regio Frauenfeld zurück. 
Denn die Zusammenarbeit der 15 Regio-Gemeinden 
ist stetig besser geworden und hat über die Kantons-
grenzen hinaus Vorbild-Charakter erlangt.

1. JunI 2015

Studierende der ZHAW auf Schloss Herdern
© Priska Müller



UMsorgt älter Werden
in der regio

no-9-2015

stadt und land mItenand, gemeInsam am gleIchen strIck

regIoInfo

Illustration aus dem Programm Socius, Age Stiftung Projektorganisation

stÄrkung des lÄndlIchen raums und agglomeratIonsentWIcklung

Die Regio möchte auch im Bereich „Alter“ die Zu-
sammenarbeit unter den Gemeinden intensivieren. 
Bei der Weiterentwicklung des Schlüsselprojektes 
„Wohnort für engagierte SeniorInnen“ und Gesprä-
chen mit Gemeindevertreterinnen und Gemeinde-
vertretern hat sich gezeigt, dass eine Zusammen-
arbeit in diesem Bereich Sinn macht. 

Die Regio möchte diesbezüglich einen Prozess anstossen, 

in welchem den Gemeinden die demografischen Entwick-

lungen und neusten Trends aufgezeigt werden und diese 

aktiv werden können. Dabei soll für wichtige Themen wie 

nichtlinearer Verlauf des Alterns, der allgemeine Wunsch 

älterer Menschen, möglichst lange und möglichst autonom 

zu Hause wohnen zu können, Herausforderungen bei De-

menzerkrankungen, Belastungssituationen betreuender/

pflegender Angehöriger etc. sensibilisiert werden. Ziel ist 

es, dass jede Gemeinde ihre Angebote massgeschneidert 

weiterentwickelt und niederschwellig zugänglich macht. 

Die Age-Stiftung unterstützt im Rahmen des Program-

mes „Socius“ Gemeinden und Regionen, die sich in diesen 

Fragen engagieren wollen. Mit der Projekteingabe „Um-

sorgt älter werden in der Regio“ ist es uns gelungen, ei-

nen Beitrag der Age Stiftung für die Regio Frauenfeld zu 

erhalten. 

Die Gemeinden Pfyn, Matzingen, Warth-Weiningen 

und Stettfurt werden sich als Pilotgemeinden am Projekt 

beteiligen. Geplant sind Zukunftskonferenzen, in denen 

die Themen zusammengetragen werden, welche für die 

Gemeinde wichtig sind. Anschliessend sollen die Themen 

in Arbeitsgruppen vertieft werden. Anna-Rita Dutly vom 

Vorstand, Verena Rieser von der Anlaufstelle für Alters- 

und Generationenfragen der Stadt Frauenfeld und Martina 

Pfiffner, Projektleiterin Alterskonzept Stadt Frauenfeld, bil-

den das Kernteam und gewährleisten eine breite fachliche 

Abstützung, eine gute politische Verankerung und Vernet-

zung. Die Projektleitung liegt bei der Geschäftsführerin der 

Regio. 

Die übrigen Gemeinden der Regio werden in den Ver-

lauf des Projektes eingebunden. Regelmässig wird über 

Projektetappen und Ergebnisse informiert. Ein sogenanntes 

„Soundingboard“ erlaubt es den übrigen Gemeinden, sich 

zu Projektetappen zu äussern und ihre Erfahrungen einzu-

bringen. Nebst der Alterspolitik soll ein weiterer Schwer-

punkt im Bereich Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe 

liegen. Hier stellt sich die Frage, wie diese künftig aussehen 

und wie die Angebote gut miteinander verknüpft und auf 

die Bedürfnisse der künftigen Generationen von SeniorIn-

nen und Senioren ausgerichtet werden können. 

Die Gemeinden haben mit diesem Projekt die Möglich-

keit, über das Thema Alter einen Prozess auszulösen, der 

alle Generationen einbezieht und durchdringt. Dies ist ein 

wichtiger Schritt auf dem Weg einer nachhaltigen Gemein-

deentwicklung.  (bf)
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Das Atelier von Stefan Rutishauser, Frauenfeld

stÄrkung des lÄndlIchen raums und agglomeratIonsentWIcklung

offene Ateliers in der regio
Nach dem grossen Erfolg des 

durch den Kulturpool finanzierten 

und durch dessen Geschäftsstelle 

organisierten Atelier-Wochenendes 

2013, hat sich in diesen Tagen eine 

Arbeitsgruppe für eine Neuauflage 

des Anlasses 2016 getroffen. Vor zwei 

Jahren haben rund 2‘500 Personen in 

den Kulturpool-Gemeinden der Regio 

Auf den 1. Januar 2015 setzte die 

Steuerungsgruppe zum Agro Food In-

novation Park mit Meiert J. Grootes 

einen erfahrenen Mann mit weltum-

spannendem Netzwerk in der Ernäh-

rungswirtschaft als Projektleiter ein. 

Zusammen mit Dr. Frank Burose vom 

Kompetenznetzwerk Ernährungswirt-

schaft leitet er die Aufbauarbeiten. 

Burose führt die Geschäftsstelle von 

Agro Food Innovation Park.

Ziel der Initiative ist es, einen In-

novationspark mit Firmen und Wis-

senschaftsinstituten der Land- und Er-

nährungswirtschaft aufzubauen. Die 

Vernetzung zwischen Unternehmen, 

Wissenschaft und Politik ist dabei 

zentral. Dadurch wir ein guter Boden 

für Innovationen geschaffen, die am 

Markt platziert werden können.

Weitere Informationen zu den 

AFIP-Business-Lunches, zum AFIP-

Workshop sowie zur AFIP-Studienrei-

se in die USA sind unter

www.agrofoodinnovationpark.ch zu 

finden. (db)

21. – 26. Juni:
agro food Innovation trip to silicon 
Valley 
2. Juni und 17. Juni:
agro food Innovation-business 
lunches in frauenfeld

Die Altstadt von Frauenfeld ist ein 

Raum mit besonderer Ausstrahlung. 

Die historischen Gassen laden die Be-

sucherinnen und Besucher geradezu 

ein, sich hier nieder zu lassen und zu 

verweilen.

Die Begegnungszone, die seit dem 

23. Mai für ein Jahr als Versuchsbe-

trieb eingesetzt ist, will die Altstadt 

als Treffpunkt aufwerten und beleben. 

Ziel ist es, dass sich die Menschen aus 

Stadt und Region in der Innenstadt 

treffen und sich austauschen, sei es 

Agro food 
innovAtion 
PArk (AfiP)

treffPUnkt 
innenstAdt 
frAUenfeld

während drei Tagen die 25 beteiligten 

Ateliers besucht und die Gelegen-

heit zur Auseinandersetzung mit den 

Künstlern und ihren Werken genutzt. 

Das Atelier-Wochenende 2016 ist nun 

provisorisch für den 29.4. bis 1.5. ge-

plant. Die Gemeinden werden Mitte 

Juni informiert.      (cs)

zum Einkaufen oder zu einem Kaffee, 

Glas Wein oder einem feinen Essen.

In der Begegnungszone haben die 

Fussgänger überall Vortritt. Der moto-

risierte Verkehr darf nicht schneller als 

20km/h fahren. In der ganzen Altstadt 

entsteht damit mehr Platz für neue 

Nutzungen. Am Samstag und Sonntag 

ist die Zürcherstrasse vom Restaurant 

Scharfen Eck bis Kath. Kirche autofrei. 

Gerade an den Wochenenden sollen 

darin neue Aktivitäten Platz finden. 

 (db)

Veranstaltungen
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dIes und das

Die Homepage der Regio ist etwas 

in die Jahre gekommen. Vor allem aus 

„programmiertechnischen“ Gründen 

waren Anpassungen aufwändig und 

teilweise nicht mehr möglich. Ziel der 

Wie kann sich ein Dorf weiter-

entwickeln und wie können die be-

stehenden Qualitäten gepflegt wer-

den? Wie kann eine Gemeinde mit 

den unterschiedlichen Bedürfnissen, 

wie z.B. altersgerechtes Wohnen, Ju-

gendfragen umgehen? Wo liegen die 

Stärken und Schwächen der Gemein-

de? Der Gemeinderat Stettfurt hat 

sich entschlossen, auch bei den Ein-

wohnerinnen und Einwohnern Ideen 

zu diesen Fragen abzuholen und lädt 

am 18. Juni 2015 zu einem Workshop 

ein. Man darf gespannt sein, wie die 

Ergebnisse aussehen und wie der Ge-

meinderat die Arbeiten fortführt.  (bf)
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Regio-Agenda

ImpREssum

2. mai–11. Juli und 8. August–5. september : Winzer apéro,
jeweils 10.30–14.00 freiestrasse / altstadt frauenfeld
9. Juni : mitgliederversammlung region ost, stadtsaal Wil
17. Juni: erfa Jugend
23. Juni: erfa Werkhöfe
2. Juli : „häuptlingstreffen“, stettfurt
2. september:   tag der frauenfelder Wirtschaft
3. November:  erfa mietschlichtung
19. November:  delegiertenversammlung regio frauenfeld

Marita Peter

Marita Peter engagiert sich seit 

Juni 2011 im Gemeinderat Hüttwilen. 

Auch in der neuen Legislatur wird sie 

für das Ressort „Gesundheit, Genera-

tionenfragen und Kultur“ zuständig 

sein. Sie freut sich, dass die vier Sitze 

im Gemeinderat mit motivierten Per-

sönlichkeiten besetzt werden konn-

ten. An ihrem Wohn- und Arbeitsort 

etwas bewegen zu können, ist ihr 

wichtig. Es ist ihr ein Anliegen, dass 

die Politische Gemeinde Hüttwilen 

auch in Zukunft gute Bedingungen 

zum Wohnen und Arbeiten für alle 

Generationen bieten kann und die 

Dörfer der Regio funktionsfähig blei-

ben. Dazu gehört unter anderem die 

Frage, wo sich die Gemeinde künftig 

Plätze in Altersheimen sichern soll. 

Diesen März haben sich rund 100 Ein-

wohnerinnen und Einwohner intensiv 

mit dieser Frage auseinandergesetzt 

und ihre Meinungen und Vorstellun-

gen einbringen können. Die zweifache 

Mutter, die zudem in ihrem Familien-

unternehmen tätig ist, kann auf die 

tatkräftige Unterstützung von ihrem 

Mann, ihren Familien und der Nach-

barschaft zählen. So war es möglich, 

dass sie diese Aufgaben übernehmen 

konnte, selbst als die Kinder klein wa-

ren.  Synergien aufzuzeigen und die 

Gemeinden in ihrer Zusammenarbeit 

zu unterstützen, sieht sie als primäre 

Aufgabe der Regio. (bf)

Überarbeitung ist es, die Inhalte auf 

die „Endgeräte“ wie Handy, Tablet 

etc. abzustimmen und die Übersicht-

lichkeit zu verbessern. Dazu wurden 

die Rubriken neu geordnet und bes-

ser auf die Bedürfnisse der Nutzen-

den ausgerichtet. Zu den Themen wie 

Wirtschaft / Arbeit, Verkehr, Lebens-

raum, Gesellschaft, Tourismus und 

Kultur sind die für die Regio wichtigs-

ten Informationen zusammengestellt. 

Über die laufenden Aktivitäten und 

Projekte wird regelmässig berichtet. 

Ab Anfang Juni ist die neue Home-

page aufgeschaltet. (bf)


