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Ein Orpingtonhahn
als Chef

Prinzli ist ein Orpingtonhahn.
Recht zahm und sehr lieb. Für
ihn suchen wir ein Zuhause
bei einigen Hennen wo er
Chef sein darf. Ein grosses
Hühnerhaus und Freilauf auf
die Wiese sind gewünscht.
Interessiert?

Tierhilfe Schweiz
Telefon: 071 648 15 07
www.tierhilfeschweiz.ch
Die Tierhilfe Schweiz ist
auch auf Facebook.

Partner-Stamm

Frauenfeld Die Thurgauer
Kantonshauptstadt und die
österreichische Ortschaft
Kufstein pflegen eine Städ-
tepartnerschaft. Im April
fanden sich 31 Freunde aus
dem östlichen Nachbar-
land im Falken Pub & Mo-
tel zum 5. Kufsteiner-
Stamm ein. Unter den Teil-
nehmern wurden rege Ge-
schichten ausgetauscht.

Mehr Bilder im Newsportal: www.frauenfelder-nachrichten.ch

Als Sherlock Holmes unterwegs
Seit Anfang Mai kann man in
Frauenfeld Detektiv spielen.
Die Aufgabe ist es, in der Thur-
gauer Kantonshauptstadt eine
Schatztruhe zu finden.

Frauenfeld Im Mai eröffnete der
Detektiv-Trail und Schatzsucher
gehen in Frauenfeld auf Rätseljagd.
Schatzkarte herunterladen, Rätsel
lösen, Schatztruhe finden und sich
einen Sofortpreis sichern. Dabei er-
fahren die Schatzsucher viel Wis-
senswertes über Frauenfeld und
kommen an schönen Plätzen vor-
bei. Der Kinderrat Frauenfeld tes-
tete mit den Kinderreportern be-
reits den Detektiv-Trail und das Ur-
teil fiel sehr positiv aus. Der Trail ist
ein Rätselerlebnis für Familien,
Gruppen, Schulen und macht auch
alleine Spass. Die Schatzsuche be-
ginntamBahnhofFrauenfeld,wodie
Teilnehmer das erste Rätsel lösen.
Anschliessend gilt es, den beschrie-
benen Spuren und Wegbeschrei-
bungen zu folgen und die weiteren
Rätsel zu lösen. Am Ende der Route
finden die Detektive eine Schatz-

truhe mit einem Sofortpreis. Der
Trail ist gleichermassen für Kinder
und Erwachsene konzipiert und
kostet CHF 8.– pro Person. Die Teil-
nahme ist ohne Voranmeldung von
Montag bis Sonntag möglich.

Als App und Printversion
Der Trail kann mit Hilfe der De-
tektiv-Trail-App (iOS und Android)
oder mit einer ausgedruckten
Schatzkarte absolviert werden. Die
Schatzkarte ist imTourismusbüroim
Bahnhof Frauenfeld bei Regio Frau-
enfeld Tourismus sowie im Hotel
Blumenstein erhältlich. Oder im In-
ternet: www.detektiv-trails.com. pd

Das Schloss Frauenfeld. www.lorenzfischer.photo

Neuer Präsident für
den TKGV
Neukirch-Egnach Auf der De-
legiertenversammlung des Thur-
gauer Kantonalgesangverbands
(TKGV) kam es Ende April zu ei-
nem Führungswechsel. Karl-
heinz Ribar übergab nach 13 Jah-
ren das Präsidentenamt an Ro-
land Kuratli und René Aebi wur-
de Kantonaldirigent. Der gastge-
bende Amazonas-Chor eröffnete
das Programm und wurde in den
Verband aufgenommen, der so-
mit aktuell 77 Mitgliedschöre hat.
Bei den Finanzen werden Rück-
stellungen für das Kinder- und
Jugendfestival (KiJuF) 2019 und
ein künftiges kantonales Gesang-
fest gemacht. pd

So stellt sich Frauenfeld ihre
Mehrgenerationensiedlung vor
Von Janine Sennhauser

An einem Zukunftstag äusserte
Frauenfelds Bevölkerung ihre
wichtigsten Kriterien für die im
Kurzdorf geplante Mehrgene-
rationensiedlung.

Frauenfeld Sozial, gemeinschaft-
lich und bezahlbar soll sie sein, die
Mehrgenerationensiedlung im
Kurzdorf. Zumindest, wenn es nach
den Frauenfelderinnen und Frau-
enfeldern geht. Rund sechzig Per-
sonen äusserten sich am Zukunfts-
tag über das von der Stadt, der IG
Wohnen und der Heimstätten-Ge-
nossenschaft Winterthur (HGW)
geplante Projekt. In einem ganztä-
gigen Workshop wurden die wich-
tigsten Anliegen ausgearbeitet und
diskutiert. Die mit Flipcharts tape-

zierten Wände der Konvikt-Halle
sprachen für sich: Vor allem be-
zahlbar sollen die rund hundert
Wohneinheiten sein.

Nachbarschaftshilfe
Daneben wünschen sich die Frau-
enfelderinnen und Frauenfelder
Harmonie. So waren Begriffe wie
Nachbarschaftshilfe, Anlaufstellen
und Begegnungsorte häufig zu hö-
ren. Damit soll, wie von einem An-
wohner erklärt, «die Nachbarschaft
zum Lebenskonzept werden». Be-
züglich der Infrastruktur wären
grosse Aussenbereiche, ein Kinder-
spielplatz und private sowie öffent-

liche Mehrzweckräume wün-
schenswert. Auch das Gewerbe soll
miteinbezogen werden: So könnte
sich die Bevölkerung gut vorstellen,
Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte in
die Siedlung zu integrieren. «Vor al-
lem für Senioren wäre das opti-
mal», so eine Frauenfelderin. Wäh-
rend verschiedene Altersgruppen in
der geplanten Mehrgenerationen-
siedlungerwünscht sind, gilt das laut
dem Mitglied der Geschäftsleitung
der HGW, Stefan Zollinger, nicht für
Pflegebedürftige. «Wir wollen keine
Pflegewohngruppe werden. Es gibt
Organisationen, die das besser kön-
nen als wir.» Auch eine Selbstver-

waltung sei keine Option. «Ansons-
tenhabenwirdasFeld fürviele Ideen
und Anregungen aufgemacht», so
Zollinger weiter.

«Eierlegende Wollmilchsau»
Die Grundstimmung der Frauen-
felderinnen und Frauenfelder war
vorwiegend positiv. Viele der An-
wesenden können sich gut vorstel-
len, irgendwann in einer solchen
Mehrgenerationensiedlung zu le-
ben. Auch die HGW zeigte sich zu-
frieden mit dem Zukunftstag. «Ich
bin extrem beeindruckt, dass so vie-
le Leute freiwillig hier sind und sich
engagieren», erklärte Sabine Bin-
der. Martin Schmidli, Geschäftsfüh-
rer der HGW, bezeichnete die von
der Bevölkerung gewünschte Sied-
lung mit einem Augenzwinkern als
«Eierlegende Wollmilchsau». Trotz-
dem werde er alles tun, um mög-
lichst viele der Anliegen zu berück-
sichtigen. «Wir können Ihnen ver-
sprechen: bezahlbare Wohnungen
sind auch unser Ziel», so Schmidli
zum Schluss. Bereits Ende Juni soll
in einer Ergebniskonferenz über das
weitere Vorgehen informiert wer-
den. Danach soll möglichst schnell
mit der Projektdefinition und der
Ausschreibung des Architektur-
wettbewerbs begonnenwerden. Ziel
ist es, auf Ende 2020 den geneh-
migten Gestaltungsplan und Bau-
rechtsvertrag vorliegen zu haben.

Bezahlbar: für Frauenfelds Bevölkerung das wichtigste Kriterium. js

Stefan Zollinger und Sabine Binder von der
HGWWinterthur zeigten sich zufrieden mit
dem Zukunftstag. js

Könnten Sie sich vorstellen, in einer Mehrgenerationensiedlung zu leben?

Barbara Dätwyler Weber, 43 Jahre alt

«Ich kann mir gut vorstellen, in ei-
ner Mehrgenerationensiedlung zu
leben. Vor allem für Familien könn-
te das eine gute Alternative sein.
BezahlbarerWohnraum ist in Frau-
enfeld sowieso gesucht.»

Tom Zimmerli, 60 Jahre alt

«Ich habe schon in vielen Mehr-
generationensiedlungen gelebt und
muss sagen, dass ich mir nichts an-
deres mehr vorstellen kann. Am
besten gefällt mir der Zusammen-
halt und das Miteinander.»

Thomas Bollmann, 37 Jahre alt

«Ich lebe zur Zeit in einem Bau-
ernhaus mit Wohngemeinschaft.
Heute sind viele gute Ideen aus-
gearbeitet worden. Wenn es in
Frauenfeld wirklich so wird, kann
ich mir vorstellen, da zu wohnen.»

Barbara Seger, 53 Jahre alt

«Da solche Siedlungen gemein-
schaftlich sind, kann ich mir gut
vorstellen, in eine solche Woh-
nung zu ziehen. Ich habe nämlich
keineLust, alleinealt zuwerdenund
vor mich hin zu vegetieren.»
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