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Weite, sanfte Landschaft –

prägender, einzigartiger Raum

für Arbeiten,
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In der Regio Frauenfeld ergänzen sich Landgemeinden und Stadt, Wirtschaft sowie kulturelle und gesell-

schaftliche Aktivitäten zu einem dynamischen Lebens- und Wirtschaftsraum, der für die Menschen ein 

wichtiger Bezugspunkt ist. Dieser lebendige und vielschichtige Raum ist als Ganzes viel mehr als die Summe 

seiner Einzelteile, wenn gezielt gemeinsame Stärken bestimmt und entwickelt werden. Die 14 Erfolgs-

faktoren definieren diese besonderen Stärken der Regio Frauenfeld und sind Dreh- und Angelpunkt der 

Entwicklung und Positionierung der Region. 

Die Erfolgsfaktoren wurden unter Mitwirkung der Wirtschaft, Landwirtschaft, Kultur, Bildung und dem Tou-

rismus der Regio Frauenfeld in einem intensiven Prozess erarbeitet. Das Ergebnis ist eine breit abgestützte 

und ganzheitliche Positionierung der Region. Dieses Manual will Ihnen als Akteurinnen und Akteuren in 

Gemeinden, Unternehmen, Vereinen und Institutionen die Erfolgsfaktoren näher bringen und Ihnen als 

Instrument bei Ihrer täglichen Arbeit helfen, wie sie diese umsetzen und von ihnen profitieren. In diesem 

Manual finden Sie Informationen über die bisherigen Bestrebungen zur Regionalentwicklung, die Erfolgs-

faktoren und ihre Entstehung, eine Beschreibung der für ihre Umsetzung vorgesehenen strategischen Initia-

tiven sowie eine Anleitung für die dezentrale Umsetzung durch Akteurinnen und Akteure der Wirtschaft, 

Politik und Gesellschaft.

Die Verwendung dieses Instruments in Ihrer Arbeit soll einen Gewinn für alle bringen. Sie tragen damit ent-

scheidend zur schlüssigen, zukunftsweisenden Entwicklung der Regio Frauenfeld bei und nutzen gleich-

zeitig die gemeinsamen Bestrebungen für einen Mehrwert Ihrer Tätigkeit.

Anna-Rita Dutly     Carlo Parolari 

Präsidentin Regio Frauenfeld    Vizepräsident Regio Frauenfeld

Unter Mitwirkung von:

Industrie- und Handelsverein Region Frauenfeld

Gewerbeverein der Region Frauenfeld

Landwirtschaft Region Frauenfeld

Kultur und Bildung in der Region Frauenfeld

Tourismus Regio Frauenfeld 
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Die Regionalplanungsgruppe Frauenfeld heute bestehend aus 15 Gemeinden (Felben-Wellhausen, Frauen-

feld, Gachnang, Herdern, Homburg, Hüttlingen, Hüttwilen, Matzingen, Müllheim, Neunforn, Pfyn, Stett-

furt, Thundorf, Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen) wurde 1995 gegründet. Primäres Ziel des Vereins 

ist die Förderung der Regio Frauenfeld durch Koordination der raumplanerischen Entwicklung, die Stärkung 

der Zusammenarbeit der Mitglieder und die Wahrnehmung regionaler Interessen gegenüber Dritten.

Entwicklungsvorstellungen als Grundstein 
der Regionalentwicklung Frauenfeld

Im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel und dem sich verstärkenden Konkurrenzfeld 

der umliegenden Wirtschaftsräume stellten sich in der Regio Frauenfeld wichtige Fragen zur zukünftigen 

regionalen Entwicklung. Die 2001 gemeinsam verabschiedeten Entwicklungsvorstellungen in Form von sie-

ben Leitsätzen manifestieren den grundsätzlichen Konsens zwischen den Gemeinden der Regio Frauenfeld 

bezüglich der zukünftigen Regionsentwicklung: 

1. Qualität des Wohnstandorts bewahren und stärken

2. Wirtschaft als Motor der eigenständigen Entwicklung fördern

3. Umweltverträgliches und landschaftsschonendes Freizeit- und Ferienangebot ausbauen

4. Verkehrsentwicklung auf die Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen abstimmen

5. Landschaftsraum in seiner charakteristischen Kleinstruktur erhalten und vernetzen

6. Kultur in ihren vielfältigen Erscheinungsformen pflegen und weiterentwickeln

7. Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und Zusammenarbeit intensivieren

Die Entwicklungsvorstellungen koordinieren die regionale Entwicklung und dienen dazu, die begrenzten 

Mittel der Regionalplanungsgruppe und der Gemeinden gezielt dort einzusetzen, wo sie die beste Wir-

kung entfalten können. Anstelle von teilweise gegenläufigen Einzelmassnahmen bündeln die Entwick-

lungsvorstellungen die Anstrengungen der regionalen Entwicklung. Jeder der sieben Leitsätze wurde in 

Entwicklungszielen konkretisiert, die auf die kurzfristige Regionalentwicklung ausgerichtet sind und es 

den Gemeinden der Regio Frauenfeld ermöglichen, individuell Schwerpunkte in der Entwicklungsarbeit zu  

setzen (mehr Informationen unter www.regiofrauenfeld.ch).

Die einzelnen Schritte 
in der integrativen Regionalentwicklung

regio plus projekte 
Auf der Basis der gemeinsam definierten Entwicklungsvorstellungen wurden 36 thematisch breit gefächer-

te Massnahmen in den Bereichen Bildung, Freizeit, Verkehr, Wirtschaft und Wohnen formuliert und 2003 

bis 2008 unter dem Arbeitstitel «Kooperatives Regionalmarketing für die Regio Frauenfeld» als RegioPlus-

Projekt umgesetzt. Der regionale Bäderpass, die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit im Zivilschutz, 

die Fachstelle für Integration oder die Entwicklung von Ausbildungs- sowie Beschäftigungsangebote für 

Schulabgänger sind Beispiele für erfolgreich realisierte Projekte.

ausgangslage –
regionalplanung 
frauenfelD



die erfolgsfaktoren der regio frauenfeld 07ausgangslage

agglomerationsprogramm sieDlung unD Verkehr
Die Absichten aus den Entwicklungsvorstellungen im Bereich Siedlung und Verkehr konnten direkt ins 

Agglomerationsprogramm Siedlung und Verkehr überführt und weiter entwickelt werden. Mit dem Ag-

glomerationsprogramm sollen Siedlung und Verkehr aufeinander abgestimmt und wesentliche Mittel zur 

Mitfinanzierung durch Bund und Kanton generiert werden. Mit dem Agglomerationsprogramm wurde eine 

räumlich auf die ganze Region ausgerichtete Zukunftsvorstellung erarbeitet. Im Sinne einer Positiv- und 

Verzichtsplanung wurden z.B. die Standorte für publikumsintensive wie auch für flächenintensive Nutzun-

gen festgelegt, ein Radweg in Bahnnähe, die Entlastung und Aufwertung des Stadtzentrums Frauenfeld 

oder neue Haltestellen des öffentlichen Verkehrs definiert und von den Regionsgemeinden mitgetragen.

stärkung Des länDlichen raums 
Die Regionalplanungsgruppe Frauenfeld hat in Ergänzung zum Agglomerationsprogramm Siedlung und 

Verkehr, das richtigerweise auf die eigentlichen Zentrumsgemeinden ausgerichtet ist, in enger Zusam-

menarbeit mit den Regionsgemeinden eine Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raumes 

ausgearbeitet. Die Strategie verfolgt folgende vier Ziele:

1. Erhalt der Funktionsfähigkeit der ländlichen Gemeinden 

2. Sicherung als attraktiver Wohn-, Lebens- und (Land-)Wirtschaftsraum 

3. Optimale Vernetzung mit dem Kern der Agglomeration 

4. Bewahrung der landschaftlichen Vielfalt mit ihren spezifischen kulturellen Eigenarten

Zur Umsetzung dieser strategischen Ziele wurden insgesamt 12 Massnahmen definiert. Exemplarisch kön-

nen die Massnahmen «4 Panorama-Wanderwege», die «Pflanzung von Alleen und Baumreihen» oder das 

«Ausloten von Synergien in der Zusammenarbeit der Gemeinden» genannt werden.

neue regionalpolitik 
Die bisherigen Arbeiten haben bestätigt, dass die Raumentwicklung umfassend zu sehen und deshalb di-

rekt in die ab 2008 lancierte «Neue Regionalpolitik» einfliessen muss. Somit erfolgt in der Regio Frauenfeld 

generell der viel geforderte Schulterschluss von Sektoralpolitiken mit der Raumplanung.

Der Schritt nach vorn 
Die Erfolgsfaktoren der Regio Frauenfeld

Vor dem Hintergrund dieser Grundlagen und zahlreichen Projekten hat die Regio Frauenfeld erkannt, 

dass künftig eine vermehrte Öffnung und Integration stark raumplanerisch geprägter Themenbereiche 

mit Fragen der Sektoralpolitiken und der Standortförderung verbunden werden müssen. Sie hat daher be-

schlossen, das Potenzial der 15 unterschiedlichen Regionsgemeinden vermehrt zu nutzen sowie die Regio 

Frauenfeld inskünftig noch gezielter zu positionieren und zu entwickeln. Die Erfolgsfaktoren bringen diese 

gezielte Positionierung zum Ausdruck und bündeln sowie schärfen die bestehenden Grundlagen. 
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Die erfolgs-
faktoren Der 
regio 
frauenfelD

weite, sanfte landschaft – prägender, einzigartiger raum für arbeiten, 
wohnen und erholung

stadt und land als überschaubare einheit, wo man sich kennt, 
geborgen fühlt und effizient zusammen arbeitet

frauenfeld als regionales zentrum mit attraktivem angebot 
und dynamische hauptstadt des kantons Thurgau

mitten im lebens- und wirtschaftsraum zürich – und in 
nächster nähe zu süddeutschland

wohnort und zentrum für engagierte Junggebliebene, 
seniorinnen und senioren

interessantes kosten- und steuerniveau

Äusserst verlässliche, qualifizierte und innovative arbeitskräfte

ausgezeichnetes umfeld für anspruchsvolle technisch-mechanische 
und elektronische tätigkeiten

hohe dichte fortschrittlicher unternehmen des medizinal- 
und gesundheitssektors

standort im grünen für hochwertige dienstleistungsunternehmen, 
private und öffentliche forschungs- sowie ausbildungszentren und headquaters

erprobte infrastruktur, know-how und Bereitschaft für grosse feste und events

wichtiger standort der wertschöpfungsstarken Thurgauer landwirtschaft

traditionelles mekka für Pferdesport aller art

(kulturelles) aushängeschild kartause ittingen
Bestehend

Weiterentwicklung

Zielerfolgsfaktoren

worum geht es? 
Die Regio Frauenfeld ist mit ihren 15 Gemeinden ein äusserst vielfältiges Gebilde. Um das Potenzial zu 

nutzen und die Regio Frauenfeld inskünftig noch gezielter zu positionieren sowie zu entwickeln, wurden 

14 Erfolgsfaktoren herausgearbeitet, die das Besondere der Region konkret beschreiben. Ein Teil der Er-

folgsfaktoren führt bereits bestehende Stärken fort (rot), einige knüpfen an Vorhandenes an (rot-weiss), 

und eine letzte Gruppe sind Erfolgsfaktoren mit Entwicklungsbedarf (grau). 
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Beschreibung der Erfolgsfaktoren

Nachfolgend werden die einzelnen Erfolgsfaktoren vertiefend erläutert. Zu jedem Erfolgsfaktor wird dabei 

eine Beschreibung, resp. inhaltliche Ausführung sowie ein Nutzenargument angegeben, das aufzeigt, wel-

chen Nutzen der Erfolgsfaktor für die Regio Frauenfeld aufweist.

> Die Regio Frauenfeld zählt zu den am dünnsten besiedelten Gebieten des Mittellandes und verfügt über 

die grösste unverbaute Landschaft im Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich. 

> Die Landschaft der Regio Frauenfeld ist omnipräsent – um sie herum und in ihr spielen sich Wohnen, 

Arbeiten, Kultur sowie Freizeit ab. 

> Diese Landschaft ist einer der zentralen Trümpfe der Regio Frauenfeld – sie garantiert die hohe Lebens-

qualität, prägt die Menschen, die in ihr leben und differenziert die Region im Lebens- und Wirtschafts-

raum Zürich. 

> Stadt und Land der Region bilden einen natürlichen, binnenartigen Lebens- und Wirtschafstraum, in 

dem sich viele Kreisläufe – Freizeit, Arbeiten, Wohnen – abspielen.

> Die einzelnen Gemeinden inklusive der Stadt Frauenfeld weisen eine überschaubare Grösse und Struktur 

auf, in der sich ihre Einwohner/-innen und Behörden begegnen und persönlich kennen. Dies trägt we-

sentlich dazu bei, dass die Akteure rasch, direkt und unkompliziert einen Zugang zueinander finden und 

damit ein effizientes Interagieren zustande kommt.

> Der hohe Grad an Intimität und Vertrautheit untereinander ist wesentlicher Teil der hohen Lebensqua-

lität der Regio Frauenfeld und schafft zudem Wettbewerbsvorteile über Effizienzgewinne in der Zusam-

menarbeit.

> Frauenfeld ist mit Angeboten in den Bereichen Ausbildung, Freizeit, Kultur, Marktgeschehen, Einkauf 

und Hotels das attraktive Zentrum in der Region. 

> Innerhalb des Kantons nimmt Frauenfeld eine dynamisch-führende Rolle ein – als Kantonshauptstadt 

beherbergt sie wichtige kantonale Institutionen und verfügt darüber hinaus über eine vorteilhafte sowie 

verkehrsgünstige Position im Wirtschafts- und Lebensraum Zürich.

> Ein attraktives Zentrumsangebot in Frauenfeld, das mit dem Profil der Region im Einklang steht, stärkt 

die Bedeutung der ganzen Region im Wirtschafts- und Lebensraum Zürich. 

> Der Faktor Kantonshauptstadt trägt durch die kantonalen Arbeitsplätze zum einen massgeblich zur 

wirtschaftlichen Stabilität der Region bei. Zum anderen verleiht die Präsenz von kantonalen Institutionen 

und repräsentativen Gebäuden der Region mehr Gewicht.

weite, sanfte landschaft – prägender, einzigartiger raum für arbeiten, 
wohnen und erholung

stadt und land als überschaubare einheit, wo man sich kennt, 
geborgen fühlt und effizient zusammen arbeitet

frauenfeld als regionales zentrum mit attraktivem angebot 
und dynamische hauptstadt des kantons Thurgau
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Stadt und Land als überschaubare 

Einheit, wo man sich 

kennt, geborgen fühlt und effizient 

zusammen arbeitet
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> Die Regio Frauenfeld liegt ca. 30 Zug- oder Autominuten entfernt vom Flughafen, dem Zentrum Zürichs, 

St.Gallen, Winterthur, Schaffhausen und Konstanz. Sie befindet sich damit faktisch mitten im boomenden 

Lebens- und Wirtschaftsraum Zürichs und gleichzeitig mitten in der Ostschweiz.

> Die Regio Frauenfeld nimmt eine Scharnierstellung zwischen Zürich, der Ostschweiz, der Euregio Boden-

see und Süddeutschland ein – Eine Vielzahl von Wirtschafts- (Arbeitnehmer, Produkte) und Lebensströ-

men (Ausbildung, Wohnen) fliessen aus der Regio Frauenfeld in diese Regionen und umgekehrt. 

> Diese zentrale Lage innerhalb einer der dynamischsten Regionen Europas sichert der Regio Frauenfeld 

eine sehr gute strategische Ausgangslage – zur Entwicklung eigener Angebote, für Partnerschaften und 

die Nutzung von Synergien.

> Die Regio Frauenfeld ist aufgrund der attraktiven Lage, der prägenden Landschaft, der insgesamt sehr 

hohen Lebensqualität und den kompetitiven Preisen als Lebensraum für Seniorinnen und Senioren prä-

destiniert.

> Aus diesem Grund lässt sich die Region gezielt zum Wohnort und Zentrum für engagierte Junggeblie-

bene, Seniorinnen und Senioren weiterentwickeln. In Zusammenarbeit der Gemeinden, der Wirtschaft 

und den Vereinen sind schweizweit erstmalige Angebote für das Leben und Wohnen im dritten Lebens-

abschnitt denkbar. Exemplarisch können partizipative Formen altersattraktiven Langzeit-Wohnens sowie 

spezifische touristische Angebote genannt werden.

> Die auf diese Weise angezogenen engagierten Menschen im dritten Lebensabschnitt stellen ein in jeder 

Hinsicht höchst interessantes Potenzial dar: Know-How, soziale Kompetenzen, Arbeitskraft, Kauf- und 

Steuerkraft. 

> Die Regio Frauenfeld bietet einen Lebens- und Wirtschaftsraum an bester Lage zu vergleichsweise 

attraktiven Preisen – dies gilt insbesondere für Bodenpreise, Mieten sowie Löhne und gerade im Ver-

gleich zum Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich.

> Steuertechnisch profitiert die Regio Frauenfeld von der offensiven Politik des Kantons Thurgau, welche 

für juristische wie natürliche Personen schweizweit zu den ambitioniertesten gehört.

> Das interessante Kosten- und Steuerniveau ist für ansässige wie neuzugezogene Unternehmen ein wich-

tiges Kriterium für die Wahl des Standortes in der Regio Frauenfeld.

> In Ergänzung zur hervorragenden Lage und Lebensqualität führt das interessante Kosten- und Steu-

erniveau dazu, dass die Regio Frauenfeld auch für junge Menschen, Familien sowie Seniorinnen und 

Senioren attraktiv wird. 

mitten im lebens- und wirtschaftsraum zürich – und in 
nächster nähe zu süddeutschland

interessantes kosten- und steuerniveau

wohnort und zentrum für engagierte Junggebliebene, 
seniorinnen und senioren
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Mitten im Lebens- und Wirt-

schaftsraum Zürich – und in nächster 

Nähe zu Süddeutschland
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Äusserst verlässliche, qualifizierte und innovative arbeitskräfte

ausgezeichnetes umfeld für anspruchsvolle technisch-mechanische 
und elektronische tätigkeiten

hohe dichte fortschrittlicher unternehmen des medizinal- 
und gesundheitssektors

> Den Arbeitskräften aus der Regio Frauenfeld wird von den Arbeitgebern durchgängig hohe Kompetenz, 

grosses Engagement, Verlässlichkeit und Loyalität sowie hohe Innovationskraft attestiert.

> Das hohe Kompetenzniveau wird zum einen durch Betriebe, die im Lehrlingsbereich stark engagiert 

sind, zum anderen durch regionale wie angrenzende ausgezeichnete Ausbildungsstätten gesichert. Von 

den Ausbildungsstätten sind exemplarisch die Kantonsschule Frauenfeld, das Bildungszentrum für Tech-

nik in Frauenfeld, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur sowie 

die ETH und Universität in Zürich zu nennen.

> Die Qualität und Haltung der Arbeitskräfte ist für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens von 

grösster Wichtigkeit. In Kombination mit der zentralen Lage mitten im Lebens- und Wirtschaftsraum 

Zürich sowie der landschaftlichen Einbettung ist dieser Erfolgsfaktor wesentliche Komponente der Attrak-

tivität der Regio Frauenfeld als Wirtschaftsstandort.

> In der Regio Frauenfeld ist eine Vielzahl grosser wie kleiner Betriebe im technisch-mechanischen sowie 

elektronischen Bereich tätig, wobei unter den Unternehmen eine Vielzahl von Kontakten und Zusam-

menarbeiten bestehen.

> Die Attraktivität der Regio Frauenfeld für dieses Geschäftsfeld beruht wesentlich auf dem themenspe-

zifischen Bildungsangebot, das sich in der Region und dem weiteren Umfeld finden lässt. Exemplarisch 

sind das Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld und die School of Engineering an der ZHAW in Win-

terthur zu nennen. 

> Die Betriebe und Kompetenzen technisch-mechanischer und elektronischer Art bilden das stark zu-

kunftsgerichtete Rückgrat der Regio Frauenfeld und tragen zur Vernetzung mit dem Lebens- und Wirt-

schaftsraum Zürich bei. 

> In den letzten Jahren haben sich in der Region verschiedene erfolgreiche Unternehmen im Medizinal- 

und Gesundheitssektor entwickelt. Exemplarisch sind die Invatec, die Gehring Cut, das Schlossberg 

Ärztezentrum sowie die Jossi AG zu nennen.

> Das Kantonsspital garantiert eine überdurchschnittlich gute und naheliegende medizinische Grundver-

sorgung der Bevölkerung in der Region – und dies mit innovativen Ansätzen, die über die Kantonsgren-

zen hinweg positiv ausstrahlen. 

> Basierend auf dieser guten Ausgangslage und in Kombination mit der Standortattraktivät der Regio 

Frauenfeld, lässt sich dieser Sektor zu einem zentralen Wirtschaftszweig entwickeln.

> Der Medizinal- und Gesundheitssektor ist dabei einer der Zukunftsmärkte und verlangt nach einem 

ausgewogenen Anforderungsprofil an hochqualifizierten und gewöhnlichen Arbeitsplätzen, was der 

Bevölkerungsstruktur der Region entspricht.
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> Die einzigartige Kombination zwischen hervorragender Lage, kompetenten und verlässlichen Arbeits-

kräften, attraktivem Kosten- und Steuerniveau sowie einem besonderen Landschaftsbild macht die Re-

gio Frauenfeld zu einem prädestinierten Standort für hochwerte Dienstleistungsunternehmen, private 

und öffentliche Forschungs- sowie Ausbildungszentren und Headquarters.

> Die Ansiedelung lässt mit einer innovativen und landschaftsorientierten Bauweise der entstehenden 

Gebäude verbinden und eröffnet die Chance auf die Etablierung eines eigenständigen, über die Grenzen 

der Region hinweg bekannten Raumnutzungs- und Bauverständnisses.

> Die bewusste Verfolgung dieser Standort- und Ansiedelungsstrategie stärkt die Wertschöpfungskraft 

der Regio Frauenfeld, erhöht das Steueraufkommen und eröffnet neue wirtschaftliche Perspektiven für 

die Landgemeinden.

> Die Regio Frauenfeld verfügt über eine gute und erprobte Infrastruktur zur erfolgreichen Durchführung 

von Festen und Events verschiedenster Art – vom jährlichen Open Air über das eidgenössische Schwing-

fest bis zum Turnfest.

> Sowohl die Bevölkerung, Vereine, Unternehmen als auch Politiker der Regio Frauenfeld engagieren sich 

im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen – sei dies durch tatkräftige Mithil-

fe, durch kurze, unbürokratische Wege bei Bewilligungen, oder durch reges Sponsoring.

> Diese besondere Kompetenz zur Durchführung von Grossereignissen macht die Regio Frauenfeld 

schweizweit und darüber hinaus als zuverlässiger Organisator und interessanter Veranstaltungsort be-

kannt. Diese positive Assoziation strahlt in weitere Bereiche aus. 

> Die grosse Zahl von Veranstaltungsbesuchern generiert einen wesentlichen ökonomischen Mehrwert für 

die Regio Frauenfeld.

> Die geographisch, klimatische und verkehrstechnische Lage der Regio Frauenfeld ist prädestiniert für 

qualitativ hochwertige Landwirtschaft sowie für Verarbeitung und Vertrieb verschiedenster landwirt-

schaftlicher Produkte – letzteres gerade auch in den Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich.

> Die Landwirtschaftskompetenz der Region reicht vom hochwertigen Gemüseanbau, Milchwirtschaft 

und -verarbeitung bis hin zu schweizweit führenden Verarbeitungsbetrieben (z.B. Zuckerfabrik und Hefe 

Schweiz AG). 

> Die Landwirtschaft ist ein erfolgreicher, wichtiger und zukunftsträchtiger Wirtschaftsbereich der Regio 

Frauenfeld, welcher Landschaft und verarbeitende Industrie auf eine Weise verknüpft, die zu der Beson-

derheit der Regio Frauenfeld beiträgt. 

standort im grünen für hochwertige dienstleistungsunternehmen, 
private und öffentliche forschungs- sowie ausbildungszentren und headquaters

erprobte infrastruktur, know-how und Bereitschaft für grosse feste und events

wichtiger standort der wertschöpfungsstarken Thurgauer landwirtschaft
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> Mit der Allmend und ihrer Rennbahn von hoher Qualität verfügt die Regio Frauenfeld über ein traditi-

onsreiches Zentrum des Pferdesports mit schweizerischer Bedeutung.

> Zusätzlich finden sich in der Regio Frauenfeld eine auffällig hohe Pferdedichte, ein hochwertiges Reit-

wegnetz, eine Vielzahl an privaten Reithöfen sowie schweizweit führende Unternehmen im Bereich 

Pferdesport (z.B. Häberlin Westernreiten und die Schreinerei Baumgartner).

> Der Pferdesport ist eine Wachstumsbranche und damit ein attraktiver Wirtschaftszweig. 

> Die bedeutenden Pferdewettbewerbe stellen die Region darüber hinaus ins schweizerische Schaufenster 

und ziehen eine tendenziell finanzkräftige Klientel an.

> Die Kartause Ittingen zieht als selbstversorgender Landwirtschaftsbetrieb mit vorzüglicher Gastronomie, 

als Tagungszentrum, als Ort der Stille und als Kulturinstitution jährlich über hunderttausend Menschen 

an – sie ist damit das kulturelle und touristische Aushängeschild der Regio Frauenfeld.

> Die Museen und Konzerte in der Kartause Ittingen werden dabei überregional wahrgenommen und 

erreichen ein breites, qualitätsbewusstes Publikum. 

> Die Kartause Ittingen zieht eine Vielzahl von Menschen an und vermittelt ihnen bleibende, positive 

Erinnerungen an die Regio Frauenfeld. Darüber hinaus stärkt sie als Standort kantonaler Museen die 

Hauptstadtfunktion der Regio Frauenfeld.

 

traditionelles mekka für Pferdesport aller art

(kulturelles) aushängeschild kartause ittingen

Wohnort und Zentrum 

für engagierte Junggebliebene, 

Seniorinnen und Senioren
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was sinD Die strategischen Ziele Der regio frauenfelD?
Die strategischen Ziele bestimmen einen anzustrebenden Endzustand für die Regio Frauenfeld. Die Erfolgs-

faktoren sind wichtige Elemente auf dem Weg zu diesen Zielen. Nachfolgend finden sich die strategischen 

Ziele der Regio Frauenfeld.

Die Regio Frauenfeld 

> ist für Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Institutionen und Vereine zentraler Bezugs- und 

Identifikationsort sowie überschaubarer Lebensraum, der als Stadt-Land-Einheit funktioniert und über 

eine ganz eigene Kombination von Dynamik und Solidität verfügt

> zeichnet sich innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraums Zürich durch seine hohe landschaftliche Qualität 

und die äusserst engagierten und gemeinschaftsorientierten Einwohner und Arbeitskräfte aus 

> gilt in der Schweiz als Pionier für neue Gleichgewichte und Lösungen an der Schnittstelle Urbanität-Landleben 

> ist begehrter Wohn- und Wirkort für Menschen jeden Alters, denen Austausch wichtiger ist als Anonymität

> bietet Unternehmen aller Branchen ausgezeichnete harte und weiche Rahmenbedingungen sowie einen 

vernetzten Binnenmarkt auf hohem Niveau

Hintergrund zu den Erfolgsfaktoren

wie wurDen Die erfolgsfaktoren entwickelt?
Die 14 Erfolgsfaktoren der Regio Frauenfeld wurden im Projekt «Positionierung der Regio Frauenfeld mit 

Fokus Wirtschaft» erarbeitet. Die Kernfragen des Projekts lauteten: Wofür kann die Regio Frauenfeld zu-

künftig stehen? Und daraus abgeleitet: Welche Massnahmen sind dafür zu ergreifen? Im Rahmen dieses 

Projekts wurden eine Vielzahl an relevanten Studien sowie Fakten konsultiert und knapp 40 qualitativ-

offene Interviews mit Personen aus Behörden, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft sowie mit kulturell En-

gagierten und Zuzügern geführt. Begleitet wurde dieser Prozess durch das Kernteam und durch die Groupe 

de réflexion. Insgesamt waren knapp 100 Akteurinnen und Akteure an der Entwicklung der spezifischen 

Erfolgsfaktoren der Regio Frauenfeld involviert.

 

Äusserst verlässliche, qualifizierte 

und innovative Arbeitskräfte
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was sinD erfolgsfaktoren?
> Erfolgsfaktoren bezeichnen was Kundschaft anzieht

 Kundschaft bindet sich an Leistung, Erfolgsfaktoren entschlüsseln diese Leistung

> Erfolgsfaktoren nennen die spezifischen Stärken 

 Eine Vielzahl kleiner Unterschiede entlang der Leistungsdimensionen macht dabei 

 den Gesamtunterschied gross 

> Erfolgsfaktoren erfassen Hartes und Weiches

 Kundschaft bindet sich genauso an bestimmte Werte und Haltungen wie an physische, quantifizierbare 

Leistungsdimensionen

> Erfolgsfaktoren sind konkrete Zielvorstellungen

 Zielvorstellungen, die für die nächsten 5-10 Jahre Entwicklungsarbeit eine verbindliche Orientierung 

geben und helfen Prioritäten zu setzen

was fällt bei Den erfolgsfaktoren Der regio frauenfelD auf?
> Genau so einzigartig 

 Mit den 14 Erfolgsfaktoren verfügt die Regio Frauenfeld über eine einzigartige Positionierung. Niemand 

sonst kann diese Kombination aufweisen – auch die einzelnen Erfolgsfaktoren differenzieren sich mass-

geblich. Auf den ersten Blick erscheinen gewisse Erfolgsfaktoren widersprüchlich (bspw. die Kombinati-

on zwischen weiter und sanfter Landschaft, der zentralen Lage im Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich 

und der technisch-mechanischer Fertigungskompetenz) – genau die Verbindung dieser Elemente zu 

einem schlüssigen Ganzen macht die Regio Frauenfeld besonders.

> Enormes Potenzial – noch geheim 

 So nahe bei Zürich und gleichzeitig bei Süddeutschland verfügt die Region sowohl als Lebens- wie Wirt-

schaftsraum über ein grosses Potenzial. Entsprechend wird der Geheimtipp immer bekannter, der Druck 

von Westen und Norden immer grösser. 

> Das magische Dreieck: Landschaft – Wirtschaft – Landwirtschaft 

 Diese drei Dimensionen sind das Herzstück der Positionierung und der Existenzgrund für die Regio 

Frauenfeld – sie sind gleichzeitig voneinander abhängig und befruchten sich. Die Balance zwischen den 

drei ist wichtig – gerade in Anbetracht der Entdeckung durch West und Nord.

> Von allen für alle

 Die Erfolgsfaktoren der Regio Frauenfeld sind vielseitig und hängen stark voneinander ab, greifen inein-

ander über. Diese Vernetzung stärkt die Positionierung der Regio Frauenfeld. 

> Die Regio ist wichtig für die Region – auch dies ist noch ein Geheimnis

 Die Tätigkeiten der Regio Frauenfeld sind breit gestreut und tragen zu einer systematischen Regionalpo-

litik bei. Eine Vielzahl von Projekten konnte bereits erfolgreich realisiert werden (siehe Rubrik «Ausgangs-

lage: Regionalplanung Frauenfeld»). Gleichzeitig ist Wirken und Nutzen der Regio Frauenfeld bei vielen 

Akteuren noch unbekannt.

> An einem Scheideweg 

 Der Druck von Zürich und Süddeutschland ist ein unabänderbares Faktum. In Anbetracht der zentralen 

Bedeutung des magischen Dreiecks Landschaft – Wirtschaft – Landwirtschaft ist der bewusste Umgang 

mit dem Landschaftsbild von grösster Bedeutung. 
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welchen nutZen stiften Die erfolgsfaktoren?
Gewinnt die Regio Frauenfeld an Profil und Attraktivität, profitieren alle. Die Erfolgsfaktoren sind deshalb 

nicht zum Nutzen der Institution Regio Frauenfeld entwickelt worden, sondern kommen letztlich allen Ak-

teurinnen und Akteure in der Region zugute – und zwar bereichsübergreifend. Denn kulturelle Institutionen 

sind auf wirtschaftliche Entwicklung genauso angewiesen wie Unternehmen auf Arbeitskräfte, die in einer 

erholsamen und inspirierenden Umgebung leben und arbeiten können. Alle Erfolgsfaktoren sind deshalb 

für alle Bereiche bedeutsam – sie sind ein Ganzes.

Profilierung im Standortwettbewerb

> Standorte werden miteinander verglichen, wenn es ums Wohnen, Wirtschaften, Ausgehen, Freizeit oder 

kulturelle Betätigung geht.

> Wer über ein klares und attraktives Profil verfügt, ist dabei im Vorteil.

> Die Erfolgsfaktoren beschreiben diese Standortvorteile ganzheitlich und konkret – und differenzieren 

damit die Regio Frauenfeld.

Kundschaft, die passt und sich wohl fühlt

> Wer seine Stärken genau kennt, findet auch besser zu denjenigen, die diese schätzen. Denn die Geschmä-

cker sind verschieden – und wer alle anziehen will, ist am Ende profil- und damit auch kundschaftslos. 

> Mit anderen Worten zielen die Erfolgsfaktoren auf die Gewinnung der Kundschaften ab, die von den 

spezifischen Vorteilen der Regio Frauenfeld angezogen werden. Das sind im Bereich Wohnen Menschen 

jeden Alters, die die besondere Stadt-Landmischung bezüglich Ästhetik, Angebot und Mentalität der 

Bewohner der Regio Frauenfeld schätzen – und im Bereich Wirtschaft Unternehmen aller Branchen, 

die das breite und hohe Kompetenzniveau, das aussergewöhnliche Engagement und die Loyalität von 

Personal und Umfeld der Region nutzen möchten.

> Die Erfolgsfaktoren sind deshalb kein Instrument für Wachstum aus Prinzip sondern für Wachstum, das 

zur Regio Frauenfeld passt.

> Die noch viel wichtigere Stärkung der bestehenden Kundschaften sollte sichergestellt sein, indem die 

Erfolgsfaktoren aus dem genauen Verständnis der Anziehungskräfte der bestehenden Kundschaften 

entwickelt worden sind. 

Mehr Kompetenzen und Fähigkeiten – mehr Arbeitsplätze und Steuereinnahmen

> Die Erfolgsfaktoren wollen als ganzheitliches Instrument Menschen mit den passenden Kompetenzen 

und Fähigkeiten für die Facetten der Regio Frauenfeld versammeln. Denn es sind die Menschen mit 

ihrem «Rucksack», die Entwicklung und Potenzial der Region als ganzheitlich-organisches Gebilde aus-

machen und bewirken.

> Die Erfolgsfaktoren schaffen so die spezifische Attraktivität, die Bewohner/-innen, Unternehmen, Ar-

beitskräfte sowie anderweitig Engagierte in die Region bringt – und damit harte Dimensionen wie 

Arbeitsplätze und Steuersubstrat aber auch weiche Aspekte wie das kulturelle Niveau oder die Lebens-

qualität stärkt.
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Identitätsstiftung nach innen

> Wer seine bestehenden Stärken und ihr Zusammenwirken genau kennt sowie über eine Zukunftsvorstel-

lung verfügt, hat Bewusstsein und Orientierung.

> Die Erfolgsfaktoren können deshalb für Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Akteurinnen und Akteu-

ren identitätsstiftend wirken.

Fokus, Effizienz – und bewusster Verzicht

> Die Erfolgsfaktoren treffen Festlegungen und setzen Prioritäten für die Ausrichtung der Aktivitäten in 

der Region. Durch dieses Bündeln und Zusammenwirken soll die Wirkung der einzelnen Aktivität erhöht 

werden, indem z.B. die Bildungsinstitutionen in und rund um die Region auf die wirtschaftlichen Stärken 

abgestimmt sind.

> Dieses Setzen von Prioritäten fokussiert die Aktivitäten und macht so das System Regio Frauenfeld effi-

zienter für alle.

> Prioritätensetzung und Fokus heisst immer auch Verzichten oder eine Lösung finden, damit eine Idee 

mit der Vorstellung der Erfolgsfaktoren in Übereinstimmung gebracht werden kann. Dies könnte für die 

Regio Frauenfeld beim zu erwartenden grösseren Druck und damit auch zunehmenden Ansprüchen von 

aussen ein aktuelles Thema werden – z.B. bezüglich Einzonungen.

Interressantes Kosten- 

und Steuernivieau
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wie wirD Die Zielpositionierung Der regio frauenfelD realität? 
Alle Akteure in der Regio Frauenfeld, die für die Gemeindeverwaltungen, Exekutiven, Unternehmen, wichti-

gen Vereine oder involvierte kantonale Stellen tätig sind, beeinflussen mit ihren Handlungen die Wahrneh-

mung und Profilierung der Regio Frauenfeld massgeblich. Es ist somit keineswegs nur die Kommunikation, 

die zu deren Positionierung beiträgt. Im Detail sind vier Ebenen zu unterscheiden, entlang derer die Zielvor-

stellung der Regio Frauenfeld realisiert wird.

Heute: Zielprofil

weite, sanfte landschaft – prägender, einzigartiger raum für arbeiten, 
wohnen und erholung

stadt und land als überschaubare einheit, wo man sich kennt, 
geborgen fühlt und effizient zusammen arbeitet

frauenfeld als regionales zentrum mit attraktivem angebot 
und dynamische hauptstadt des kantons Thurgau

mitten im lebens- und wirtschaftsraum zürich – und in 
nächster nähe zu süddeutschland

wohnort und zentrum für engagierte Junggebliebene, 
seniorinnen und senioren

interessantes kosten- und steuerniveau

Äusserst verlässliche, qualifizierte und innovative arbeitskräfte

ausgezeichnetes umfeld für anspruchsvolle technisch-mechanische 
und elektronische tätigkeiten

hohe dichte fortschrittlicher unternehmen des medizinal- 
und gesundheitssektors

standort im grünen für hochwertige dienstleistungsunternehmen, 
private und öffentliche forschungs- sowie ausbildungszentren und headquaters

erprobte infrastruktur, know-how und Bereitschaft für grosse feste und events

wichtiger standort der wertschöpfungsstarken Thurgauer landwirtschaft

traditionelles mekka für Pferdesport aller art

(kulturelles) aushängeschild kartause ittingen
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Umsetzungsebenen Erfolgsprofil Kundschaft

durchsetzung 
und kommunikation: 
push und pull

schlüsselprojekte
als neue strategische 
initiativen

abstimmung 
laufender strategi-
scher Projekte

umsetzung bei 
alltagsaktivitäten und 
-entscheiden
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Ausgezeichnetes Umfeld für 

anspruchsvolle technisch-mechanische 

und elektronische Tätigkeiten
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Hohe Dichte 

fortschrittlicher Unternehmen 

des Medizinal- und 

Gesundheitssektors

Dieses Manual trägt dazu bei, dass die Zielvorstellung bei Alltagsaktivitäten und -entscheiden berücksichtigt 

wird. Wie dies systematisch geschehen kann, wird in der Rubrik «Die Erfolgsfaktoren der Regio Frauenfeld 

im Alltag» erläutert. Innerhalb der Regio Frauenfeld finden sich eine Vielzahl strategischer Projekte – nicht 

nur solche, die direkt von der Regio Frauenfeld lanciert wurden. Damit die Zielvorstellung realisiert wird, 

sind auch diese laufenden Projekte in Einklang mit den Erfolgsfaktoren umzusetzen. Daneben lancierte die 

Regio Frauenfeld 12 neue Schlüsselprojekte, die jeweils gezielt einen oder mehrere Erfolgsfaktoren unter-

stützen und damit zu einer direkt-verankernden Stärkung der Positionierung beitragen. Diese Schlüssel-

projekte sind in der Rubrik «weiterführende Informationen» kurz beschrieben. Nicht zuletzt trägt auch eine 

konsequente Kommunikation, welche die Erfolgsfaktoren und damit das Besondere der Regio Frauenfeld 

in den Vordergrund rückt, zur Verankerung der einzigartigen Positionierung bei. Im Zusammenspiel dieser 

vier Ebenen wird die Positionierung effizient realisiert.
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Wie wende ich die Erfolgsfaktoren 
im Alltag an? 

Da ich als Akteur in der Regio Frauenfeld Teil des Systems bin und ich letztlich von der gemeinsamen Ent-

wicklung profitieren möchte, führen mich diese Fragen:

Um Ihnen Orientierung für die Fragen 2 und 3 zu geben, findet sich nachfolgend 

eine ausklappbare Checkliste je Bereich:

> Gemeinden und öffentliche Körperschaften  

> Wirtschaft, Landwirtschaft und Gewerbe 

> Kultur, Freizeit und Sport  

  

Klappen Sie jetzt einfach aus! Nicht alle Themen werden von den Erfolgsfaktoren direkt angesprochen. 

Zum einen, weil ein Thema nicht im Haupteinfluss- und damit auch nicht Differenzierungsbereich der 

Region liegt. Zum andern, weil ein Thema in der Regio Frauenfeld nicht besser oder anders als in ande-

ren Regionen gelöst wird. Für diese Themen lassen sich aus den Erfolgsfaktoren aber sehr wohl Impulse 

herleiten – einfach in indirekter Weise. Die Bildung beispielsweise findet inhaltliche wie organisatorische 

Ansatzpunkte, die Kultur thematische, das Soziale organisatorische wie thematische. 

Die 
erfolgsfaktoren 
im alltag

In welchem Themenfeld 
stehe ich vor Entscheidungen 

oder Aufgaben?

Welche Erfolgsfaktoren 
führen mich in diesem spezifischen 

Themenfeld?

Was sind die relevanten Fragen, 
die ich aus der Sicht der 

Erfolgsfaktoren (und Entwicklungs-
vorstellungen) stellen muss?

1.

2.

3.
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weite, sanfte landschaft – prägender, einzigartiger raum für arbeiten, 
wohnen und erholung  (seite 9)

stadt und land als überschaubare einheit, wo man sich kennt, 
geborgen fühlt und effizient zusammen arbeitet  (seite 9)

frauenfeld als regionales zentrum mit attraktivem angebot 
und dynamische hauptstadt des kantons Thurgau  (seite 9)

mitten im lebens- und wirtschaftsraum zürich – und in 
nächster nähe zu süddeutschland  (seite 11)

wohnort und zentrum für engagierte Junggebliebene, 
seniorinnen und senioren  (seite 11)

interessantes kosten- und steuerniveau  (seite 11)

Äusserst verlässliche, qualifizierte und innovative arbeitskräfte  (seite 13)

ausgezeichnetes umfeld für anspruchsvolle technisch-mechanische 
und elektronische tätigkeiten  (seite 13)

hohe dichte fortschrittlicher unternehmen des medizinal- 
und gesundheitssektors  (seite 13)

standort im grünen für hochwertige dienstleistungsunternehmen, private 
und öffentliche forschungs- sowie ausbildungszentren und headquaters  (seite 14)

erprobte infrastruktur, know-how und Bereitschaft für grosse feste und events  
(seite 14)

wichtiger standort der wertschöpfungsstarken Thurgauer landwirtschaft  
(seite 14)

traditionelles mekka für Pferdesport aller art  (seite 15)

(kulturelles) aushängeschild kartause ittingen  (seite 15)

Bestehend

Weiterentwicklung

Zielerfolgsfaktoren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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>  Entwickeln wir unsere Gemeinde als eigenständiger und gleichzeitig passender Teil der Region?

>  Mit welchen besonderen Leistungen und Angeboten kann sich unsere Gemeinde in der Region profilieren?

>  Auf welche können wir verzichten, weil sie innerhalb der Region und des damit verbundenen Umraums durch andere gut abge-

deckt werden?

>  Stärkt die vorgesehene Entwicklung die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den Landgemeinden mit ihrer je spezifischen 

Funktion und der Stadt Frauenfeld als Zentrum der Regio Frauenfeld sowie als Kantonshauptstadt?

>  Stimmen wir Entwicklungsschwerpunkte und -massnahmen auf die Erfolgsfaktoren ab? 

>  Wie tragen wir zur Entwicklung des Ziel-Erfolgsfaktors «Wohnort und Zentrum für engagierte Junggebliebene, Seniorinnen und 

Senioren» bei? 

>  Wo und wie können bei uns Arbeitsplätze für Dienstleistungsunternehmen, private und öffentliche Forschungs- sowie 

Ausbildungszentren und Hauptsitze entstehen? 

> Gibt es Möglichkeiten der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit (heutige Verbesserungspotenziale / Synergienutzung bei 

anstehenden Veränderungen)?

>  Genügen unsere Investitionen, damit Gemeinde und Region attraktiver Wohn-, Lebens- und Arbeitsort für qualifizierte 

Arbeitskräfte innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraums Zürich ist?

>  Sind unsere Steuer- und Kostenniveaus als Teil des Gesamtpakets unseres Standorts in diesem Raum kompetitiv?

> Hat die Zonenplanung für die bauliche Entwicklung ein Konzept, das die Dimension «weite, sanfte Landschaft»  

stärkt, indem sie die Siedlungsentwicklung begrenzt, nach innen sowie qualitativ lenkt?

>  Scheidet die Zonenplanung für die besondere Landschaftsqualität notwendige Räume aus? 

> Sieht die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten Wirtschaftsentwicklungszonen entlang der Erfolgsfaktoren 8-10 sowie 12 

vor – die sorgsam mit dem Landschaftsbild umgehen? 

>  Wird bei Baugenehmigungen im Rahmen des Ermessensspielraums auf den gezielten Umgang mit der weiten,  

sanften Landschaft einerseits, auf nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung andererseits, geachtet? 

>  Ist die Zonenplanung auf das Agglomerationsprogramm und die Strategie für den ländlichen Raum abgestimmt?

> Tragen Infrastruktur / Werke / Sicherheit / Verkehrserschliessung zur Positionierung der Region als attraktiver Wohn-, Lebens- und 

Arbeitsort im Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich bei – mit einem interessanten Kosten- und Steuerniveau?

> Tragen Infrastruktur / Werke / Sicherheit / Verkehrserschliessung zur Entwicklung der wirtschaftlichen Branchenschwerpunkte der 

Region bei (Erfolgsfaktoren 5, 8-10)?

>  Nutzen und stärken Infrastruktur / Werke / Sicherheit / Verkehrserschliessung die Vernetzung der Region in sich  

wie mit dem Umland Lebens- und Wirtschaftsraums Zürich sowie Süddeutschland?

> Erfolgt die Entwicklung von Infrastruktur / Werken / Sicherheit / Verkehrserschliessung wo sinnvoll  

in Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Region?

>  Nutzen und stärken wir die überschaubare Grösse der Regio Frauenfeld und kommunizieren so, dass bei den Bewohnerinnen 

und Bewohnern dieses Bewusstsein entsteht?

>  Vernetzen wir die Angebote innerhalb der Region und stimmen sie so aufeinander ab, dass Vorteile des Neben-  

und Miteinanders von Stadt und Land zum Tragen kommen?

>  Denken wir in der gleichen Art über das Zusammenspiel unserer Tätigkeiten mit dem Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich nach?

>  Leisten wir einen Beitrag zu Frauenfeld als regionales Zentrum und als dynamische Kantonshauptstadt? 

>  Berücksichtigt unser Wirken die wirtschaftlichen Branchenschwerpunkte der Region? 

>  Können wir zur Entwicklung der Region als Wohnort und Zentrum für engagierte Junggebliebene, Seniorinnen und Senioren 

beitragen? 

> Treten wir persönlich und auf eine unkomplizierte, direkte Art mit den unterstützungsbedürftigen Menschen in Kontakt?

> Verfolgen die Aktivitäten der Standort- und Wirtschaftsförderung die übergreifenden wirtschaftlichen Besonderheiten  

(Erfolgsfaktoren 4, 6 und 7) sowie die Branchenschwerpunkte (8-10) und schaffen dafür günstige Voraussetzungen?

>  Kommunizieren wir als Gemeinde die in die ganze Region ausstrahlenden Standortvorteile – beschrieben in den Erfolgsfaktoren?

>  Kommunizieren wir in der Gemeinde über die Aktivitäten der Regio Frauenfeld sowie über in die ganze Region wirkende 

Entwicklungen in anderen Gemeinden der Region?

>  Beachten wir bei Entwicklung und Unterstützung von Kultur- und Freizeitangebot die Chancen und Besonderheiten  

unserer Region gemäss Erfolgsfaktoren?

> Achten wir auf das Zusammenspiel mit Freizeit- und Kulturangeboten anderer Gemeinden der Region, sodass eine gute 

Ergänzung entsteht?

> Tragen wir mit Infrastruktur, Know-How und Bereitschaft zum Gelingen grosser Feste und Events in der Region bei?

strategische 
entwicklung

finanz- 
und steuerpolitik

zonenplanung 
Baugenehmigungen

infrastruktur, werke,  
sicherheit,  
verkehrserschliessung

soziales

standort- und 
wirtschaftsförderung,  
kommunikation

kultur- und 
freizeitangebot

Themenfeld     Prioritäre       Relevante Fragen aus Erfolgsfaktoren 
 Erfolgsfaktoren und Entwicklungsvorstellungen 

3

7

8

4

4

10

12

8

2

5

5

3

3

5

10

6

1

4

1

2

2

4

9

6

5

9

421

7

3

13

2

11

1

4

14

gemeinDe unD 
öffentliche körper-
schaften
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Frauenfeld als regionales Zentrum 

mit attraktivem Angebot und dynamische 

Hauptstadt der Kantons Thurgau

gemeinDe unD 
öffentliche körper-
schaften
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In welchem Themenfeld 
stehe ich vor Entscheidungen 

oder Aufgaben?

Welche Erfolgsfaktoren 
führen mich in diesem spezifischen 

Themenfeld?

Was sind die relevanten Fragen, 
die ich aus der Sicht der 

Erfolgsfaktoren (und Entwicklungs-
vorstellungen) stellen muss?

1.

2.

3.

Wie wende ich die Erfolgsfaktoren 
im Alltag an? 

Da ich als Akteur in der Regio Frauenfeld Teil des Systems bin und ich letztlich von der gemeinsamen Ent-

wicklung profitieren möchte, führen mich diese Fragen:

Um Ihnen Orientierung für die Fragen 2 und 3 zu geben, findet sich nachfolgend 

eine ausklappbare Checkliste je Bereich:

> Gemeinden und öffentliche Körperschaften  

> Wirtschaft, Landwirtschaft und Gewerbe 

> Kultur, Freizeit und Sport  

  

Klappen Sie jetzt einfach aus! Nicht alle Themen werden von den Erfolgsfaktoren direkt angesprochen. 

Zum einen, weil ein Thema nicht im Haupteinfluss- und damit auch nicht Differenzierungsbereich der 

Region liegt. Zum andern, weil ein Thema in der Regio Frauenfeld nicht besser oder anders als in ande-

ren Regionen gelöst wird. Für diese Themen lassen sich aus den Erfolgsfaktoren aber sehr wohl Impulse 

herleiten – einfach in indirekter Weise. Die Bildung beispielsweise findet inhaltliche wie organisatorische 

Ansatzpunkte, die Kultur thematische, das Soziale organisatorische wie thematische. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

weite, sanfte landschaft – prägender, einzigartiger raum für arbeiten, 
wohnen und erholung  (seite 9)

stadt und land als überschaubare einheit, wo man sich kennt, 
geborgen fühlt und effizient zusammen arbeitet  (seite 9)

frauenfeld als regionales zentrum mit attraktivem angebot 
und dynamische hauptstadt des kantons Thurgau  (seite 9)

mitten im lebens- und wirtschaftsraum zürich – und in 
nächster nähe zu süddeutschland  (seite 11)

wohnort und zentrum für engagierte Junggebliebene, 
seniorinnen und senioren  (seite 11)

interessantes kosten- und steuerniveau  (seite 11)

Äusserst verlässliche, qualifizierte und innovative arbeitskräfte  (seite 13)

ausgezeichnetes umfeld für anspruchsvolle technisch-mechanische 
und elektronische tätigkeiten  (seite 13)

hohe dichte fortschrittlicher unternehmen des medizinal- 
und gesundheitssektors  (seite 13)

standort im grünen für hochwertige dienstleistungsunternehmen, private 
und öffentliche forschungs- sowie ausbildungszentren und headquaters  (seite 14)

erprobte infrastruktur, know-how und Bereitschaft für grosse feste und events  
(seite 14)

wichtiger standort der wertschöpfungsstarken Thurgauer landwirtschaft  
(seite 14)

traditionelles mekka für Pferdesport aller art  (seite 15)

(kulturelles) aushängeschild kartause ittingen  (seite 15)

Bestehend

Weiterentwicklung

Zielerfolgsfaktoren
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>  Zieht unser Unternehmen die vorhandenen besonderen wirtschaftlichen Schwerpunkte und Kompetenzen in der Region in 

Betracht, insbesondere 

 > bei Sourcing-Fragen?

 > bei Entwicklungsfragen?

 > bei Personalfragen?

>  Nutzt unser Unternehmen die angestrebte Entwicklung der Regio Frauenfeld in den Bereichen?

 

 > Standort im Grünen für hochwertige Dienstleistungsunternehmen, private und öffentliche Forschungs- und Ausbildungszentren  

 sowie Headquarters? 

 > Hohe Dichte fortschrittlicher Unternehmen des Medizinal- und Gesundheitssektors? 

 > Wohnort und Zentrum für engagierte Junggebliebene, Seniorinnen und Senioren?

>  Wie trägt unser Unternehmen dazu bei, dass die Standortqualität «weite, sanfte Landschaft» gestärkt wird?

>  Kann die Plattform der Regio Frauenfeld zur Entwicklung beitragen oder genutzt werden?

>  Besteht ein Bedarf für Vernetzung oder Koordination? Für eine Anschubfinanzierung?

>  Nutzt, entwickelt und beeinflusst unser Unternehmen die Kombination der besonderen Standortqualitäten der Region?

 > Äusserst verlässliche, qualifizierte und innovative Arbeitskräfte

 > Mitten im Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich – und in nächster Nähe zu Süddeutschland 

 > Interessantes Kosten- und Steuerniveau 

 > Weite, sanfte Landschaft – prägender, einzigartiger Raum für Arbeiten, Wohnen und Erholung

>  Haben wir ein Bewusstsein für die besonderen Qualitäten der Arbeitskräfte der Region sowie des Umlandes – und nutzen sie für 

unser Unternehmen?

>  Wirken wir darauf ein, dass Bildung und Gesellschaft der Region Voraussetzungen schaffen, damit diese Qualitäten erhalten 

bleiben?

>  Kommunizieren wir in passender Weise über die Herkunft Regio Frauenfeld und ihre vertrauensbildenden Besonderheiten – zumal 

Herkunft an Bedeutung gewinnt?

>  Nutzen wir innerhalb der Region die Zugehörigkeit zur Region und die besondere Sensibilität für «aus der Region für die Region»?

strategische ausrichtung 
und entwicklung

standortwahl

Personelles

marketing / 
kommunikation

7

741

5

9

4

8

1

7

10

641

7

Themenfeld     Prioritäre       Relevante Fragen aus Erfolgsfaktoren 
 Erfolgsfaktoren und Entwicklungsvorstellungen 

wirtschaft, 
gewerbe, 
lanDwirtschaft
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Standort im Grünen für hochwertige 

Dienstleistungsunternehmen, 

private und öffentliche Forschungs- sowie 

Ausbildungszentren und Headquarters

wirtschaft, 
gewerbe, 
lanDwirtschaft
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In welchem Themenfeld 
stehe ich vor Entscheidungen 

oder Aufgaben?

Welche Erfolgsfaktoren 
führen mich in diesem spezifischen 

Themenfeld?

Was sind die relevanten Fragen, 
die ich aus der Sicht der 

Erfolgsfaktoren (und Entwicklungs-
vorstellungen) stellen muss?

1.

2.

3.

Wie wende ich die Erfolgsfaktoren 
im Alltag an? 

Da ich als Akteur in der Regio Frauenfeld Teil des Systems bin und ich letztlich von der gemeinsamen Ent-

wicklung profitieren möchte, führen mich diese Fragen:

Um Ihnen Orientierung für die Fragen 2 und 3 zu geben, findet sich nachfolgend 

eine ausklappbare Checkliste je Bereich:

> Gemeinden und öffentliche Körperschaften  

> Wirtschaft, Landwirtschaft und Gewerbe 

> Kultur, Freizeit und Sport  

  

Klappen Sie jetzt einfach aus! Nicht alle Themen werden von den Erfolgsfaktoren direkt angesprochen. 

Zum einen, weil ein Thema nicht im Haupteinfluss- und damit auch nicht Differenzierungsbereich der 

Region liegt. Zum andern, weil ein Thema in der Regio Frauenfeld nicht besser oder anders als in ande-

ren Regionen gelöst wird. Für diese Themen lassen sich aus den Erfolgsfaktoren aber sehr wohl Impulse 

herleiten – einfach in indirekter Weise. Die Bildung beispielsweise findet inhaltliche wie organisatorische 

Ansatzpunkte, die Kultur thematische, das Soziale organisatorische wie thematische. 
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weite, sanfte landschaft – prägender, einzigartiger raum für arbeiten, 
wohnen und erholung  (seite 9)

stadt und land als überschaubare einheit, wo man sich kennt, 
geborgen fühlt und effizient zusammen arbeitet  (seite 9)

frauenfeld als regionales zentrum mit attraktivem angebot 
und dynamische hauptstadt des kantons Thurgau  (seite 9)

mitten im lebens- und wirtschaftsraum zürich – und in 
nächster nähe zu süddeutschland  (seite 11)

wohnort und zentrum für engagierte Junggebliebene, 
seniorinnen und senioren  (seite 11)

interessantes kosten- und steuerniveau  (seite 11)

Äusserst verlässliche, qualifizierte und innovative arbeitskräfte  (seite 13)

ausgezeichnetes umfeld für anspruchsvolle technisch-mechanische 
und elektronische tätigkeiten  (seite 13)

hohe dichte fortschrittlicher unternehmen des medizinal- 
und gesundheitssektors  (seite 13)

standort im grünen für hochwertige dienstleistungsunternehmen, private 
und öffentliche forschungs- sowie ausbildungszentren und headquaters  (seite 14)

erprobte infrastruktur, know-how und Bereitschaft für grosse feste und events  
(seite 14)

wichtiger standort der wertschöpfungsstarken Thurgauer landwirtschaft  
(seite 14)

traditionelles mekka für Pferdesport aller art  (seite 15)

(kulturelles) aushängeschild kartause ittingen  (seite 15)

Bestehend

Weiterentwicklung

Zielerfolgsfaktoren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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>  Nehmen ihre Aktivitäten die besonderen Qualitäten und Schwerpunkte der Region auf – in dem, was sie machen und wo sie es 

machen?

 > die Dimension «weite, sanfte Landschaft»

 > die Dimension der Landwirtschaft

 > den Pferdesport

 > die Facette Kartause Ittingen

>  Tragen Sie zum interessanten Kostenniveau bei? 

>  Können Ihre Aktivitäten zur Dimension grosse Feste und Events beitragen – oder gar selber Mittelpunkt davon werden?

>  Kann die Plattform der Regio Frauenfeld zur Entwicklung beitragen oder genutzt werden?

>  Besteht ein Bedarf für Vernetzung oder Koordination? Für eine Anschubfinanzierung?

>  Nutzen Sie das Funktionieren der Regio Frauenfeld als natürlicher Lebensraum für Ihre Aktivitäten – bezüglich Zielpublikum wie 

personeller oder finanzieller Ressourcen?

>  Entwickeln Sie Ihre Aktivitäten so, dass sie eigenständiger und gleichzeitig ergänzender Teil zu bereits vorhandenen Aktivitäten und 

Angeboten in der Region sind und die Vernetzung der Gemeinden stärken – oder haben ihre Aktivitäten Potenzial zur Ausstrahlung 

in den Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich und werden entsprechend positioniert?

>  Kommunizieren Sie in passender Weise über die Zugehörigkeit zur Regio Frauenfeld und ihren Besonderheiten – und profitieren so 

von diesem Umfeld und seinem Vertrauen?

>  Richten Sie Ihre Kommunikation auf die ganze Region aus, der als natürlicher Lebensraum funktioniert?

inhaltliche 
ausrichtung der 
aktivitäten

geographisches
einzugsgebiet

kommunikation 321

4

3

13

2

11

1

6

14

432

Themenfeld     Prioritäre       Relevante Fragen aus Erfolgsfaktoren 
 Erfolgsfaktoren und Entwicklungsvorstellungen 

kultur,
freiZeit,
sport
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Erprobte Infrastruktur, 

Know-how und Bereitschaft für 

grosse Feste und Events

kultur,
freiZeit,
sport
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Als Ergänzung für die Ausklapp-Seiten mit wesentlichen Fragen, die Sie sich als Akteurinnen und Akteuren innerhalb der Regio Frauenfeld 

stellen sollten, finden Sie nachfolgend ein Poster. Dieses Poster hilft Ihnen dabei, die Hinweise und Orientierungspunkte, die in den Er-

folgsfaktoren angelegt sind, für Ihre Themen und Fragestellungen auf den Boden zu bringen – sprich, konkrete Handlungen, Projekte und 

Aktionen zu starten. Das Poster ist insbesondere für Gruppenarbeiten geeignet. So kann es bspw. im Rahmen einer Gemeinderatssitzung zu 

Legislaturschwerpunkten eingesetzt werden. Sie finden zu diesem Zweck eine skalierbare Version unter www.regiofrauenfeld.ch.

Arbeiten mit den Erfolgsfaktoren als 
zentrale Orientierungspunkte

Frage 1.

welches Thema bearbeiten sie?

Frage 2.

welche 2-3 fragen oder 
herausforderungen stellen sich 
für sie bei diesem Thema

Frage 3. 

welche 2-5 erfolgsfaktoren 
der region frauenfeld 
sind für dieses Thema und ihre 
fragen besonders relevant?

Frage 4. 

welche spezifischen 
stärken und eigenheiten ihrer 
gemeinde, ihres unternehmens, 
ihrer institution sind für dieses 
Thema besonders relevant?

Frage 5. 

welche massnahmenansätze 
und -ideen ergeben sich aus den 
erfolgsfaktoren der regio 
frauenfeld in kombination mit 
ihren spezifischen stärken 
für dieses Thema?
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hinweise
>  arbeiten sie entlang der nummerierten fragen
>  verwenden sie das manual «die erfolgsfaktoren der regio frauenfeld»
>  gesammelte fragen, unterstützungsmöglichkeiten und verbesserungs-
    möglichkeiten können an die geschäftsstelle regio frauenfeld gemeldet werden
>  wir wünschen viel erfolg bei der arbeit mit den erfolgsfaktoren

Umsetzung bei Aktivitäten 
und Entscheiden 

sammeln sie ideen für konkrete 
ansätzen und massnahmen für 
ihr Thema im Bereich der alltags-
handlungen und -entscheidungen

Abstimmung laufender 
strategische Projekte 

existieren für ihr Thema bereits 
strategische Projekte? sammeln 
sie ideen, wie diese laufender 
Projekte auf die erfolgsfaktoren 
und ihre spezifischen stärken 
abgestimmt werden können.

Schlüsselprojekte als 
neue strategische Initiativen

Braucht es im kontext ihres Themas 
neue strategische Projekte? Pro-
jekte, die dabei gezielt zur entwick-
lung einer der erfolgsfaktoren der 
region frauenfeld oder eine ihrer 
spezifischen stärken beitragen? 

Durchsetzung und Kombination

notieren sie ideen und mass-
nahmen, wie die durchsetzung 
und kommunikation 
der erfolgsfaktoren und ihrer 
spezifischen stärken in ihrem 
Thema verbessert werden kann.

im
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Welche strategischen Projekte zur Umsetzung 
der Erfolgsfaktoren bestehen?

Die Regio Frauenfeld definierte in einer ersten Phase 12 strategische Schlüsselprojekte, die in Ergänzung zu 

den kommunikativen Aktivitäten und der Entscheidungen der Akteure die Realisierung der Zielpositionie-

rung der Regio Frauenfeld beitragen.

Projektziele

Die Regio Frauenfeld wird als Raum bekannt, in welchem regel-

mässig und/oder dauerhaft Land Art – Landschaftskunst – in grös-

serem Rahmen besichtigt werden kann. Die Region positioniert 

sich dadurch an der Schnittstelle Kunst/Landschaft und verbindet 

künstlerischen Umgang und Landschaftsentwicklung. 

Die Regio Frauenfeld wird erstens zum Standort für produzierende 

Unternehmen, Dienstleister, Ausbildungsstätten und Verbände im 

Bereich Medizinal- und Gesundheitswesen. Zweitens entwickelt 

sich die Region innerhalb des Wirtschafts- und Lebensraums Zürich 

zum bekannten Gesundheitsstandort für Patientinnen und Patien-

ten mit unterschiedlichsten Bedürfnissen (Spitäler, Kliniken, Heime, 

Praxen).

Die Regio Frauenfeld unterstützt Wirtschaft, Gewerbe und Land-

wirtschaft, indem sie eine Plattform für Vernetzung, Wissensaus-

tausch und Vermarktung schafft sowie interessierten Unternehmen 

ein Regio-Herkunftslabel im Sinne eines Gütelabels zur Verfügung 

stellt.

Im Mittelpunkt des Schlüsselprojekts steht ein Picknick mitten in 

der Landschaft sowie ein Picknick-Korb, den Besuchende an einem 

organisierten Netz von Picknick-Korb-Tankstellen (selbstvermark-

tende Bauern, Landgasthöfe, Käsereien etc.) erwerben und mit 

regionalen Produkten füllen lassen können.

Mit dem Ziel, primär in der Region, sekundär im Thurgau, die An-

siedlung und Entwicklung landwirtschaftlicher Verarbeitungs- so-

wie Produktionsbetriebe voranzutreiben, wird in der Region eine 

Institution für landwirtschaftliches Investment geschaffen. Diese 

Institution entwickelt und investiert in nachhaltig fortschrittliche 

landwirtschaftliche Aktivitäten.

 

Schlüsselprojekt

chance medizinal- und 
gesundheitssektor

land art zone

Produktnetz und 
-label regio

unterwegs mit 
dem Picknick-korb

investment landwirtschaft
/ netzwerk agro Power
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Die Regio Frauenfeld widmet sich mit dieser Initiative gezielt dem 

wichtigen Bereich Ausbildung und Bildung, primär in den Sektoren 

in denen die Region wirtschaftlich bereits stark ist, aber auch in 

durch die Erfolgsfaktoren abgebildeten anderen Dimensionen. 

Die Regio Frauenfeld wird zum Prototyp und Labor für einen neuarti-

gen, ganzheitlichen Umgang mit dem kostbaren Gut Landschaft, in 

welchem sich sowohl Bewohner/-innen, Wirtschaft, Landwirtschaft 

wie auch das Gemeinwesen erfolgreich entwickeln können.

Die Regio Frauenfeld profiliert sich als der Schweizer Standort im 

Grünen, an welchem hochqualifiziertes Arbeiten und Forschen im 

Einklang mit der Landschaft möglich ist – sowohl in sanierten his-

torischen Bauwerken als auch in architektonisch neuartig in die 

Landschaft integrierten Gebäuden.

Die Regio Frauenfeld will sich mit dieser Initiative als führende 

Schweizer Region für engagierte junggebliebene Seniorinnen und 

Senioren in einem ganzheitlichen Sinne profilieren und damit über 

die Region hinaus zu einem neuen Miteinander von Jung und Alt 

beitragen.

Nur mit einer starken und prosperierenden Regio Frauenfeld mit 

und um die Kantonshauptstadt kann der Kanton Thurgau langfris-

tig erfolgreich sein. Die Regio Frauenfeld lobbyiert deshalb gezielt 

und inhaltsbasiert insbesondere beim Kanton und punktuell beim 

Bund für die Region – und stärkt damit den ganzen Kanton.

Die Regio Frauenfeld baut die Zusammenarbeit mit den Region 

Winterthur aus. Zwischen den beiden Regionen sollen gemeinsa-

me Interessen, Handlungsfelder sowie mögliche sinnvolle Arbeits-

teilungen definiert und systematisch nach dem Grundsatz «geziel-

te eigenständige Entwicklung sowie Effizienz durch Kooperation» 

bearbeitet werden.

Dieses Schlüsselprojekt will die Regio Frauenfeld als Raum mit jetzt 

klar definierten Erfolgsfaktoren mittels präzisierter und konkreti-

sierter Durchsetzungs- und Kommunikationsmassnahmen in der 

bestehenden und potenziellen Bevölkerung besser verankern.

 

starke ausbildung
in der regio

werkstatt land-schafft

standort im grünen

die region für aktive 
senioren/innen

starke region für 
starken kanton

Partnerschaft 
mit regio winterthur

regio-stärkung 
kommunikation
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Wichtiger Standort 

der wertschöpfungsstarken Thurgauer 

Landwirtschaft



die erfolgsfaktoren der regio frauenfeld 41im alltag

Traditionelles Mekka 

für Pferdesport aller Art

Wie wird die Umsetzung der Erfolgsfaktoren verfolgt?

Das konsequente Arbeiten mit den Erfolgsfaktoren ist wichtig – nur so kann die angestrebte Zielpositionie-

rung der Region als Ganzes erreicht werden. Aus diesem Grund verfolgt die Regio Frauenfeld den Stand 

der Realisierung der 14 Erfolgsfaktoren mit einem Controlling. Je Erfolgsfaktor werden Parameter definiert, 

welche zum einen den Entwicklungsstand des Erfolgsfaktors, zum anderen den Stand von Realisierungs-

massnahmen verfolgen. Gewisse Parameter werden für die gesamte Region, gewisse je Gemeinden erho-

ben. Die Controlling-Resultate werden jährlich ausgewertet und allfällige Massnahmen daraus abgeleitet. 

Den Akteurinnen und Akteuren der Region wird darüber berichtet. Die definierten Parameter finden sich 

auf dem Akteurinnen und Akteuren mittels Passwort zugänglichen Teil der Regio-Homepage.
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«Kulturelles» Aushängeschild 

Kartause Ittingen
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Welche zusätzlichen Hilfsmittel und Informationen 
zu den Erfolgsfaktoren sind greifbar?

Zusätzliche Hilfsmittel und Informationen zu den Erfolgsfaktoren finden sich in digitaler Form auf der 

Homepage der Regio Frauenfeld (www.regiofrauenfeld.ch).

hilfsmittel: 
> Detailbeschreibung der Erfolgsfaktoren 

> Präsentationen aus den Umsetzungsworkshops mit Gemeindeammännern, leitenden Akteuren der Ge-

meinden sowie der Wirtschaft, Bildung, Kultur und des Tourismus

> Aktuelle Tools für die Akteure der Regio Frauenfeld (insbesondere Poster «Arbeiten mit den Erfolgs-

faktoren als zentrale Orientierungspunkte» für Diskussionen und Workshops in Ihrer Gemeinde, Ihrem 

Unternehmen oder Ihrer Institution)

> Aktuelle Liste mit Kontakten und Anlaufstellen 

> Berichte zum Controlling der Erfolgsfaktoren

> Umsetzungsimpulse der Regio Frauenfeld – periodisch erscheinende Kurzinformationen, Anregungen, 

Gedanken, Vertiefungen zu den Erfolgsfaktoren

informationen: 
> Weiterführende Informationen zu den Entwicklungsvorstellungen und den Entwicklungszielen der Regio 

Frauenfeld

> Weiterführende Informationen, Berichte und Aktuelles zu den Schlüsselprojekten 

> Regio Frauenfeld – Das Infoblatt der Regionalplanungsgruppe mit periodischen Informationen zu Pro-

jekten und Massnahmen der Regio Frauenfeld und Entwicklungen in der Region

 

weiterführenDe
informationen
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welche anlaufstellen für fragen unD Dialoge gibt es?
Folgende Adressen sind Anlaufstellen für Fragen und Dialoge. Ideen, Projekte und Rückmeldungen zu den 

Erfolgsfaktoren und den damit verbundenen Unterlagen können jederzeit an die Geschäftsstelle Regio 

Frauenfeld gerichtet werden.

Geschäftsstelle Regionalplanungsgruppe Frauenfeld

Regio Frauenfeld Rathaus, 8501 Frauenfeld 

 Telefon: +41 (0)52 724 52 39

 info@regiofrauenfeld.ch, www.regiofrauenfeld.ch

Gewerbeverein Gewerbeverein der Region Frauenfeld

der Region Frauenfeld Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld

 Telefon: +41 (0)52 723 05 50

 www.gewerbe-frauenfeld.ch

Industrie- und Handelsverein Industrie- und Handelsverein Region Frauenfeld 

der Region Frauenfeld www.ihf.ch

 

Tourismus Region Frauenfeld Tourist Service Regio Frauenfeld

 Bahnhofplatz 75, 8500 Frauenfeld

 Telefon: +41 (0)52 721 31 28

 www.tourismusregiofrauenfeld.ch

Standortförderung Frauenfeld Stadt Frauenfeld

 Stadtentwicklung und Standortförderung

 Rathaus, 8501 Frauenfeld

 Telefon: +41 (0)52 724 52 40

 www.frauenfeld.ch

Wirtschaftsförderung  Wirtschaftsförderung Thurgau

Kanton Thurgau Zürcherstrasse 183, 8510 Frauenfeld

 Telefon: +41 (0)52 724 26 06

 www.wifoe.tg.ch, info@wiftg.ch

Amt für Raumplanung Kanton Thurgau

Kanton Thurgau Amt für Raumplanung 

 Verwaltungsgebäude, 8510 Frauenfeld

 Telefon: +41 (0)52 724 24 36

 www.raumplanung.tg.ch, sekretariat.arp@tg.ch

Metropolitankonferenz Zürich Geschäftsstelle des Vereins Metropolitanraum Zürich

 Grubenstrasse 12, 8045 Zürich

 Telefon: +41 (0)43 960 77 33

 www.metropolitanraum-zuerich.ch
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Trägerschaft

Regio Frauenfeld

Kontakt

Regionalplanungsgruppe Frauenfeld

Rathaus

8501 Frauenfeld 

Telefon: +41 (0)52 724 52 39

info@regiofrauenfeld.ch

Entwicklungspartner

Swiss Brand Experts AG

Technoparkstrasse 1

8005 Zürich

Telefon: +41 (0)44 445 24 44 

info@swissbrandexperts.ch

Druck

Hausdruckerei der Stadt Frauenfeld

Rathaus

8501 Frauenfeld




