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User-Stories

Freizeit-Geschichten von Menschen in der Regio Frauenfeld

Diese Geschichte umschreibt bildhaft einen Streifzug durch die Freizeit- und Erholungswelt der 

Regio Frauenfeld. Sie weckt visionäre Bilder, wie sich Bewohner*innen und Besucher*innen der 

Region zu den bestehenden Freizeit- und Erholungsangeboten informieren. Alle Charaktere sind 

frei erfunden. Die beschriebenen Stationen geben Einsichten in eine mögliche Freizeit- und Erho-

lungswelt, deren Sinnhaftigkeit im weiteren Prozess diskutiert und ihre Umsetzbarkeit geprüft wer-

den muss. 
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Paul …

… sitzt auf dem Bänkchen vor seinem Haus und geniesst die Abendsonne bei einem Sauren Most. 

Nach einer ganztätigen Wanderung über den Seerücken mit Martin, Edith und Walter fühlen sich 

seine Beine wohlig schwer an. Seit Paul pensioniert wurde, initiiert er mit Martin regelmässig Wan-

derungen in der Region. Als Mitglied des Turnvereins in Warth-Weinigen und der IG Generationen 

kennt Paul viele Leute. Alle können sich seinen Wanderungen anschliessen. Er postet seine Wande-

rungen jeweils auf der Webseite der Gemeinde und hängt den Wanderbeschrieb an die Infotafel. 

Um neue Touren zu suchen und zu planen nutzt er die benutzerfreundliche Kartennavigation mit 

3D Visualisierungen der Website Thurgau Toursismus. Dort kann er dank persönlichem Login Wan-

derungen individuell erstellen und sie mit anderen Nutzer*innen teilen. Kombiniert mit der analo-

gen Thurgauer Wanderkarte hat Paul alle Werkzeuge für die Planung und Durchführung der Wan-

derungen zur Hand. Paul schaut in den Kalender seines iPhones und freut sich bereits: Die nächste 

Wanderung ist der Biberpfad – gemeinsam organisiert mit dem Vogelschutzverein Pfyn.
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Lara …

… hat Muskelkater von der Volleynacht gestern in Müllheim. Noch etwas verschlafen schaut sie 

auf ihr Telefon und sieht einen Instagram-Post von Sophia: Der Hüttwilersee im schönsten Licht 

mit dem Feed: «Kommt auch!» Sie packt die Lust ebenfalls dorthin zu gehen. Ein kurzer Chat mit 

Sophia, ein Post in der WhatsApp-Gruppe ihrer Clique und schon schnappt sich Lara eines der 

Frauenfelder Public eBikes vor ihrer Haustüre. Auf dem Markt an der Promenade deckt sie sich mit 

Gipfeli, hausgemachten IceTea, sowie einer Wassermelone ein. Lara schaut auf ihr Smartphone: 

Mike und Sue kommen etwas später mit dem Auto nach. Philip verfolgt lieber den Tennismatch 

und Julia macht mit ihrem Gottemeitli eine Führung in die Mosterei Möhl. Auch gut. Lara fährt 

durch die Stadt und nimmt dann den Veloweg hinauf zum Hüttwilersee. Unterwegs kommen ihr 

einige Oldtimer entgegen. Echt cool – denkt sie sich – eine Sonntagsausfahrt mit einem alten Cab-

rio durch diese Gegend würde ich auch gerne mal machen. 
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Familie Casanova …

… wohnt seit kurzem in Pfyn. Die Eltern mit ihren drei Kindern (Timo 3, Mara 6 und Lucia 8) genie-

ssen und schätzen den eigenen Garten und die nahe Thur. Gestern waren sie, wie schon so oft 

diesen Sommer, in der Badi Frankrichli. Die Kinder haben dank der Schule guten Anschluss im Dorf 

gefunden. Für die Eltern ist der Beginn noch etwas schwierig. Sie sind keine Turner; aber vielleicht 

gibt es einen Chor oder einen Vogelschutzverein in Pfyn? Mutter Jasmin hat letzte Woche zudem 

einen Aushang bei der Gemeinde gesehen, dass gemeinsam eine «Schatzkarte Pfyn» erstellt wer-

den soll: Gesucht werden die schönsten und interessantesten Orte in der Gemeinde. Da möchte 

sie mit der ganzen Familie hingehen, um die «Schätze» ihrer neuen Wohngemeinde zu entdecken 

und Kontakte mit Pfyner*innen zu knüpfen. Vater Giacomo ist etwas skeptisch. Als ihm aber sein 

Nachbar vom Kastell Ad Fines erzählt, ist er auf einmal neugierig und beschliesst auch mitzukom-

men. 
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Klaas …

… nippt am Rotweinglas und wippt den Fuss im Takt. Er ist legère und doch chic gekleidet. Ein 

Lächeln geht über sein Lippen als das Saxophon-Solo beginnt. Endlich ist es wieder soweit: das 

Generations International Jazz Festival! Seit seiner Gründung 1998 kommt Klaas alle zwei Jahre 

von Basel nach Frauenfeld. Er ist mit seinem langjährigen Freund Thomas aus St. Gallen hier – 

ebenfalls ein inniger Jazz-Liebhaber. Sie übernachten in einem kleinen Hotel in der Altstadt. Tags-

über geniessen sie den herbstlichen Thurgau in seinen prächtigen Farben: Spaziergang durch 

den Murg-Auen-Park, Kunstmuseum in Warth, einen Ausflug zum Schloss Arenenberg mit der 

wunderschönen Aussicht auf den Bodensee. Sämtliche Infos zu diesen Orten haben sie auf ihrem 

Smartphone, meistens über thurgau-bodensee.ch, recherchiert. Dieses Jahr haben sie sich beim 

Tourismusbüro der Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus ein paar weitere Tipps geben lassen, ins-

besondere zu neuen kulinarischen Highlights in der Region. Die Konzertbesucher applaudieren den 

Musikern zu. Das Eisenwerk vibriert. Das nächste Konzert findet im Dreieck statt. Anschliessend 

möchten Klaas und Thomas im Kulturlokal KAFF die Nacht ausklingen lassen.
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Marianne …

… blättert durch die Thurgauer Zeitung und geniesst die Morgenstunden des beginnenden 

Wochenendes. Die Frühlingssonne scheint warm auf die Terrasse ihres Hauses. Sie und ihr Mann 

Thomas haben Tickets für die Ittinger Pfingstkonzerte. Zur Feier ihres 20.  Hochzeitstages übernach-

ten sie auch in der Kartause Ittingen. Solche Wochenenden geniesst Marianne sehr, denn als lei-

tende Ärztin am Kantonsspital Frauenfeld ist sie beruflich sehr engagiert. Sie weiss aber auch, dass 

ihr Musik, Theater und Kunst eine wunderbare Inspiration und Kraft geben. Sie geht regelmässig 

an Theateraufführungen in der Theaterwerkstatt Gleis  5 und im Eisenwerk, besucht klassische Kon-

zerte und verweilt gerne in den Schweizerischen Kunstmuseen. Die Veranstaltungshinweise erhält 

sie via ausgewählter Mailinglisten aus der nationalen Kulturszene und für die regionalen Veran-

staltungen via Mailingliste der Regio Frauenfeld Freizeit Tourismus sowie durch die Frauenfelder 

Woche.
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Sohn Lionel …

… wohnt noch bei seinen Eltern in Stettfurt. Letzten Sommer hat er sein Studium in Architektur an 

der ETH begonnen und ist seither kaum noch daheim zu sehen. Für das Pfingstwochenende hat er 

aber angekündigt, dass er einem Gast den Thurgau zeigen möchte und dafür das Auto brauche. 

Lionel surft auf der Zugfahrt von Zürich nach Frauenfeld durch das World Wide Web auf der Suche 

nach Veranstaltungen und Wanderrouten in seiner Region. Diesmal hilft Tripadvisor nicht viel. Er 

kennt zwar den Thurgau, aber er war ja noch nie «Tourist» hier. Was gilt als Sehenswürdigkeit? Wo 

sind die lauschigen Spaziergänge dem Wasser entlang? Lionel stellt fest, dass ungeachtet über wel-

che Webseite er einsteigt, er schlussendlich immer auf der Webseite von «Thurgau-Bodensee» als 

zentrale Informationsquelle für Aktivitäten und Veranstaltungen in der Region landet. Er möchte 

Amy Eindruck machen. Amy ist aus Bristol; sie studieren zusammen. Die Gedanken ganz in der 

Tourismuswelt, kommt Lionel in Frauenfeld an. Amy kommt in 2h nach; bis dahin muss er einen 

Plan haben. Am Bahnhof entdeckt er das Tourismusbüro der Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus.  

War das schon immer dort? – fragt er sich und tritt mutig ein. Lionel erklärt sein Anliegen und 

beschreibt die Art von Unternehmung, die er sich vorstelle. Innert kurzer Zeit stellt die Tourismuse-

xpertin einen Vorschlag für Amy und Lionel zusammen. Voller Freude tritt Lionel wieder hinaus an 

die Sonne – jetzt kann Amy kommen!


