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Stadt FrauenfeldFreitag, 16. Juli 2021

Schmelztiegel der Vielfalt
DasNaturschutzgebiet Allmend ist 100 Jahre alt. Unbebaut ist es dank einesGeschenks von vor über 150 Jahren.

Samuel Koch

AnNaturschutz verschwendete
wohl kaum einer einen Gedan-
ken, als das rund 500Hektaren
umfassende Gelände der Gros-
sen Allmend im Jahr 1865 zum
Standort des Waffenplatzes
Frauenfelderklärtwurde.«Heu-
te liegt auf diesem Gelände
nicht nur das grösste, sondern
auchdas ältesteNaturschutzge-
biet im Kanton Thurgau.» Ein
Faktor zeichne die Allmend da-
bei besonders aus, wie das En-
semble von Naturschutzgebiet,
WaffenplatzundzivilenFlächen
auch genannt wird: Vielfalt.

Das schreiben Hannes
Geisser, Christoph Dürr, Joggi
RiederundRolfNiederer imak-
tuellen Band 70 der Thurgaui-
schenNaturforschendenGesell-
schaft, den siedieses Jahr zuEh-
rendes 100-jährigenBestehens
des Naturschutzgebiets All-
mend Frauenfeld herausge-
gebenhaben. 1921hatderBund
den Kern des Waffenplatzes in
Zusammenarbeit mit der Stadt
Frauenfeld zu einem Natur-
schutzgebiet vonnationalerBe-
deutung gemacht. Es erstreckt
sichmittlerweileüber rundzwei
Kilometer entlangderThurund
dehnt sich südlich bis zur Ara
und der Pferderennbahn aus.
Ausserdem belegt es in Sachen
Vogelvielfalt unter anderem
dank53Brutvogelartenund323
Brutrevieren, diedarin vorkom-
men, die vordersten Ränge der
Schweizer Armeeareale. Stadt-
präsidentAndersStokholmsagt:
«Nur dank der Armee, die 1865
diesenStandort alsWaffenplatz
gewählt hat, wurde überhaupt
verhindert, dass das Gebiet ir-
gendwann umgenutzt und be-
baut wurde.» Geschenkt hat es
ihrdamalsdieBürgergemeinde.

InteressantfindenStokholm
und Stadtrat Andreas Elliker
auch, dass sich ein Naturreser-
vat und eine militärische Nut-
zungnicht etwawidersprechen,
«sondern im Gegenteil sogar
hervorragend ergänzen». Be-
reits 1930 erstellte die Stadt ein
Reglement, das inden90er-Jah-
ren und zuletzt 2015 und 2019
angepasstwurde, ummöglichst
allen Interessengerecht zuwer-
den.MitdiesenVerschärfungen
könne sichdieNaturbesser ent-
falten, sagt Elliker als Vorsteher
des Departements für Bau und
Verkehr in einem Video zu Eh-

rendes 100-jährigenBestehens
der Allmend und ergänzt: «Alle
drei bis sechsMonatebekomme
ich eine Meldung, dass sich ein
neuesTier oder einneues Insekt
niedergelassen hat.»

BaldigeEntmilitarisierung
derStadtkaserne
Als Eigentümerin ist die Armee
heute immer noch Hauptnut-
zerin der Allmend. Als Erstes
werdenalsodieBedürfnisseder
Armee abgedeckt, die auf dem
Waffenplatz jedes Jahr über
1000 Rekruten ausbildet. Ten-
denz steigend, wegen des vor
rund drei Jahren gestarteten
Ausbaus der 1983 errichteten
KaserneAuenfeld,was imRück-
zug der Armee aus der Stadtka-
serne münden wird. Die An-
sprüche der Armee geniessen
auf der Allmend also oberste
Priorität.Waffenplatzkomman-
dant Felix Keller sagt: «Die Ar-
mee ist die Freihaltezone der
Natur. Aber die Natur ist die
Grundlage für die Armee. Mili-
tär und Ökologie sind kein Wi-
derspruch.»

Das Eidgenössische De-
partement fürVerteidigung,Be-
völkerungsschutz und Sport
(VBS) hat sich mit dem Pro-
gramm Natur Landschaft und
Armee (NLA) verpflichtet, das
während 20 Jahren und unter
denBundesrätenAdolfOgi, Sa-

muel Schmid, Ueli Maurer und
Guy Parmelin erarbeitet und
vonderaktuellenVBS-Vorstehe-
rinViolaAmherdweiterhinum-
gesetzt, überwacht und besser
bekannt gemachtwird.Von ins-
gesamt 47 NLA-Massnahmen
sind heute 24 ganz, 15 teilweise
verwirklichtundachtnochnicht

erledigt. «Vondennicht erledig-
ten Massnahmen betreffen
sechs die Thurrenaturierung,
drei die Aufwertung kleinerer
Fliessgewässer, unddrei sind für
einen späterenZeitpunkt vorge-
sehen», weiss David Külling,
Leiter der Kompetenzzentren
Natur- undDenkmalschutz des
VBS.

Sensibilisierenstatt
Bussenverteilen
Heute sorgendreiAufseherund
ein Jagdaufseherdafür, dassdas
Naturschutzgebiet sich weiter
positiv entwickelnkannunddie
Besucherinnen und Besucher
der Allmend die Verhaltensre-
geln gemäss 2015 eingeführter
Benutzungsordnung einhalten.

SodürfenetwaWegenichtmehr
verlassen werden oder Hunde-
halter müssen ihre Vierbeiner
strikt an die Leine nehmen. Urs
Thoma als einer der Aufseher
sagt, dass die Regeln eingehal-
ten werden. «Kontrollen ma-
chenwirnicht inersterLinie, um
Bussenzuverteilen, sondernum
die Öffentlichkeit aufmerksam
zu machen und zu sensibilisie-
ren», ergänzt er.

So könne ein Nebeneinan-
der zwischenMenschundNatur
erreicht werden. «Mein ganz
persönlicher Höhepunkt ist die
Zusammenarbeit mit dem
Eigentümer, mit der Stadt, mit
dem Kanton und mit meinen
Aufseherkollegen, die einen
hervorragenden Job machen»,
sagt Aufseher Reinhold Müller
begeistert. InderNatur seiendie
Menschen ja auch zuGast. Und
Stadtpräsident Stokholm sagt:
«Auch wenn das Zusammen-
spiel zwischen Naturschutz,
Grossveranstaltungen wie dem
OpenAirunddenPferderennen
sowie militärischer Nutzung
nicht immer ganz reibungsfrei
ist, zeigt es doch eineOffenheit
und Tatkraft, die ihresgleichen
sucht.» In ihrem Band bringen
es Geisser, Dürr, Rieder und
Niederer soaufdenPunkt:«Das
Naturschutzgebiet Allmend
Frauenfeld gehört zu einer
Landschaft, die als regelrechter

Schmelztiegel unterschiedlichs-
ter Nutzungen bezeichnet wer-
denkann.» Inderüber 160-jäh-
rigenGeschichte derMitteilun-
gen der Thurgauischen
NaturforschendenGesellschaft
ist diese Monografie über die
Allmenddieerstdritte zumKan-
ton Thurgau, nach jener über
das Hudelmoos bei Amriswil
und das Seebachtal zwischen
Nussbaumen undHüttwilen.

DieVielfalt derAllmendzei-
ge sich im Vorkommen zahlrei-
cher seltener Tier- und Pflan-
zenarten, schreibendieHeraus-
geber. So kommt auf der
Allmend etwamit demBienen-
RagwurzeineOrchideenart vor,
die imMittelland indenvergan-
genen50 Jahren stark zurückge-
gangen ist.Dernational als stark
gefährdet eingestufte Laub-
frosch lebt auf der Allmendmit
einerder grösstenPopulationen
im Kanton. Und im Frühjahr
2020 brütete erstmals ein Bie-
nenfresser-Paar, ein auf Gross-
insekten spezialisierter Vogel,
erfolgreich auf der Allmend.

Gezielte Fördermassnah-
men und sorgfältig abgestimm-
te Schutz-, Pflege- und Nut-
zungskonzepte erlaubten, dass
die Artenvielfalt im Natur-
schutzgebiet Allmend «auf gu-
tem Weg ist, ein Niveau zu er-
langen wie kaum vorher in sei-
ner 100-jährigenGeschichte».
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Sanierung an der
Grabenstrasse
Frauenfeld AmMontag, 19. Juli,
starten die Sanierungsarbeiten
an der Grabenstrasse im Ab-
schnitt zwischen Unterer Gra-
ben und Zürcherstrasse. In
einem ersten Schritt erfolgen
ArbeitenanderSchmutzwasser-
kanalisation.Anschliessendver-
legt Thurplus neueWerkleitun-
gen fürWasser undElektrizität,
wie das städtischeAmt fürTief-
bau und Verkehr mitteilt. Zum
Abschluss werden die Randab-
schlüsse mit Pflästerungen er-
stellt sowiederBelageingebaut.
Es wird mit einer Gesamtbau-
zeit bis Ende Jahr gerechnet.
WegenderbeengtenVerhältnis-
semussdieStrassemehrheitlich
gesperrt werden. Anwohnende
undVerkehrsteilnehmendewer-
den gebeten, die Baustellensig-
nalisationen zu beachten. So
könnten Gefahrensituationen
vermiedenwerden. (red)

Sommerserie – Teil 1: Zusammenarbeit der Behörden

Die Lokalredaktion Frauenfeld
widmet sich in einer achtteiligen
Sommerserie dem 100-jährigen
Bestehen des Naturschutzge-
biets Allmend am nördlichen
Rand der Stadt Frauenfeld, das
andieGemeindenWarth-Wein-
ingennördlich undFelben-Well-
hausen östlich grenzt. Nach
dem jetzigen Startteil der Serie
über die Zusammenarbeit der
Behörden folgen bis Ende Au-
gust noch sieben weitere Teile
über die Allmend, unter anderem
über Vereine und Veranstaltun-
gen, über die Aufsichtsperso-
nen, über die Biodiversität, über

Fische undSäugetiere oder über
das Pächterpaar. (sko)

Hinweis
100 Jahre Naturschutzgebiet
Allmend Frauenfeld: Geschich-
te, aktuelle Herausforderungen
und Ausblick; Band 70, 2021;
Herausgeber: Hannes Geisser,
Christoph Dürr, Joggi Rieder
und Rolf Niederer; Thurgaui-
sche Naturforschende Gesell-
schaft; 172 Seiten, 67 Abbildun-
gen; Bestellungen und Vertrieb:
Naturmuseum Thurgau, Freie-
strasse 24, 8510 Frauenfeld,
naturmuseum@tg.ch.

Anders Stokholm
Stadtpräsident Frauenfeld

«Naturreservatund
militärischeNutzung
widersprechensich
nicht, imGegenteil.»

Ein Langläufer trainiert in der Allmend auf Skirollen. Bild: Urs Jaudas

NATURSCHUTZGEBIET
ALLMEND

100 JAHRE
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Stadt FrauenfeldFreitag, 23. Juli 2021

Eine Stadt aus Hunderten von Knöpfen
Das TageszentrumTapetenwechsel versteigert ein Textilkunstwerk. Es hängt aktuell in der TKB. Bis EndeNovember sindGebotemöglich.

Knöpfe sindoft dasEinzige,was
voneinemKleidungsstückübrig
bleibt. Und dann näht man sie
einfach irgendwoanderswieder
an. So erleben sie ganz viel,
könnten Geschichten erzählen
undweckendadurchErinnerun-
gen. Barbara Sterkman nennt
eine riesigeKnopfsammlung ihr
Eigen.Mit einigen hundert die-
ser Knöpfe ist in den vergange-
nenzwei Jahren imKunstatelier
des Tageszentrums Tapeten-
wechsel ein Knopfbild entstan-
den, das nun versteigert wird.
Bis EndeNovember sindGebo-
temöglich.DasTextilkunstwerk

kannbisdahinwährendderÖff-
nungszeiten in der TKB an der
Rheinstrassebesichtigtwerden.

Sterkman istGeschäftsleite-
rindesTageszentrumsTapeten-
wechsel, das Menschen, vor al-
lem imdrittenLebensabschnitt,
eine begleitete Tagesstruktur
bietet. Sie hatte die Idee für das
Knopfbild, dasdenTitel«Urban
Landscape» trägt. «Auswievie-
len Knöpfen das Bild besteht,
weiss ich nicht, aber sicherlich
aus mehreren hundert Stück»,
sagt die diplomierte Kunstthe-
rapeutin. Sicher ist, dassdasBild
1,45 auf 1,55 Meter gross und

dass zweiDutzendGästedesTa-
geszentrumsdaranbeteiligtwa-
ren.DerWegwargewissermas-
sen das Ziel. Sterkman spricht
vom Prozess des Überlegens,
Erinnerns, Auswählens und
Platzierens. Und schliesslich
wurdendieKnöpfevernäht.Alle
Beteiligten seien gleichermas-
sen in die Gestaltung involviert
gewesen. Beteiligt war nebst
Sterkman auch Kunsttherapeu-
tin Silvia Schönenberger.

Ein Mindestgebot für das
Textilkunstwerk gibt es nicht.
«Uns geht es nicht primär ums
Geld», sagt Sterkman. Aber je

höherdieGebote, desto grösser
ist derErlös fürdasKunstatelier
im «Tapetenwechsel». Sterk-
manwürde sich einfach freuen,
wenn das Knopfbild zukünftig
an einempassendenOrt hängt,
«warum nicht weiterhin in
einem Gebäude, das öffentlich
zugänglich ist». Heinz Uhl-
mann, TKB-Leiter Frauenfeld,
freut sich, demKunstwerkGast-
rechtbietenzudürfen.«DasTa-
geszentrumTapetenwechsel ist
eine überaus wertvolle Institu-
tion, die sinnvolleArbeit leistet.
Das passt auch zu unserem
150-Jahr-Jubiläum.» (ma)

Barbara Sterkman,Geschäftsleiterin TageszentrumTapetenwechsel,
mit HeinzUhlmann, TKB-Standortleiter Frauenfeld, vor demKnopfbild.

Bild: Mathias Frei

Von Pferdeartillerie bis Fliegerbomben
DasNaturschutzgebiet Allmend feiert sein 100-Jahr-Jubiläum. Eng verbunden ist esmit der über 150-jährigenNutzung alsWaffenplatz.

Samuel Koch

DieserTagekehrendieSoldaten
für den Ausgang ins öffentliche
Lebenzurück.EinBild, daspan-
demiebedingt schon fast inVer-
gessenheit geraten ist. Die Ge-
schichtederSchweizerArmee in
der Garnisonsstadt Frauenfeld
reicht aber viel weiter zurück,
bis weit über die 1850er-Jahre
hinaus. Damals legte die Stadt
den Grundstein für die mittler-
weile über 150-jährige militäri-
sche Nutzung der Allmend als
Waffenplatz, die mit dem
100-jährigen Bestehen des Na-
turschutzgebiets wieder in den
Fokus rückt.

Im aktuellen Band 70 der
Thurgauischen Naturforschen-
den Gesellschaft widmen die
Herausgeber auch ein Kapitel
der Geschichte der militäri-
schenNutzungderAllmendder
vergangenen 150 Jahre, wofür
Waffenplatzkommandant Felix
Keller in die Tasten geschlagen
hat. Denn als Eigentümerin ist
die Armee heute noch Haupt-
nutzerin der Allmend. Mit dem
Ausbau der in den 1980er-Jah-
ren erbauten Kaserne Auenfeld
macht der Bund den Waffen-
platz Frauenfeld bis 2026 zum
zweitgrössten der Schweiz. In

erster Linie ist dieAllmend also
ein Waffenplatz mit oberster
Priorität für die Armee. Keller
sagt: «Das hat eigentlich jeder
imHinterkopf.Und trotzdemist
so viel möglich. Das geht nur,
weilmangut zusammenarbeitet
und weil sich die zivilen Besu-
cher gut an die Regeln halten.»

Nachsehen fürBischofszell
undWeinfelden
Der Weg zum eidgenössischen
Waffenplatzwurde schon früher
gelegt alsMitte des 19. Jahrhun-
derts.Denn seit 1712 ist Frauen-
feld regelmässiger Versamm-
lungsort der Eidgenössischen
Tagsatzung. «Die Stadt war das
Zentrum der hauptsächlich die

Artillerietruppen stellenden
Ostschweizer Kantone», sagt
Keller.

Für den vorgezogenenVier-
pfünder-Vorderlader mit der
8,4-cm-Feld-Kanone benötigte
die Schweizer Armee ab Mitte
der 1860ermehr Platz, weil das
Geschütz Distanzen von 3000
Meternzurücklegteundeinaus-
gedehntes Exerzierfeld für rea-
litätsnaheManöver erforderlich
wurde. Nebst Bischofszell be-
warben sich auch Weinfelden
und Frauenfeld um den Trup-
penübungsplatz.AufFrauenfeld
fiel schliesslich dieWahl wegen
«derweitenEbenezwischender
Stadt und der Thur mit einem
ansteigendenHang am rechten
Flussufer als idealesManövrier-
und Schiessgelände».

Für die Unterbringung von
Soldaten und Zugpferden bot
die Stadt ihre Unterstützung an
mit dem grünen Licht der Bür-
gergemeinde für den Bau der
Stadtkaserne. «Nach gut vier-
jährigerBauzeit konnte 1865die
Kaserne mit ihren Stallungen
und Reithallen der Armee zur

Nutzung übergeben werden»,
sagt Keller. Und am 1. Januar
1886 verkaufte die Bürgerge-
meinde dem Bund den gesam-
tenWaffenplatz zumdamaligen
Preis von 620000Franken.

Wo zu den Anfängen der
Garnisonsstadt Ausbildungen
noch im Innenhof der Stadtka-
serne, auf dem Mätteli und im
Buebewäldli (heute: Murg-
Auen-Park) durchgeführt wer-
den konnten, verlagerten sich

Schiessübungen zunehmend in
dieThurebene.DieEntwicklung
von Kanonen und Geschützen
führte zu grösseren Reichwei-
ten,weshalbderBund«weitbli-
ckend in den Jahren 1890 bis
1908 grosse Teile der Allmend
erworben und kurz danach sein
Gebiet auch noch nach Westen
bis indenRaumGalgenholzaus-
gedehnt» hatte.

DerZweiteWeltkriegbefeu-
erte den rüstungstechnischen

Fortschritt, auch in der in Frau-
enfeld stationierten Artillerie.
«In der Nachkriegszeit wurde
dann fürdiemobileArtilleriedie
10,5-cm-HaubitzemitZugfahr-
zeug beschafft», sagt Felix Kel-
ler. Die letzte pferdegezogene
Rekrutenschule fand 1947 statt,
womit die Motorisierung in der
SchweizerArmeeEinzugerhielt
und das Zeitalter der mechani-
sierten Verbänden einläutete.

Abden1960er-Jahrenbenö-
tigtedieArmeedieAllmendzu-
sätzlich als Panzerübungsplatz.
Und in den 70er-Jahren flogen
Flugzeuge der Luftwaffe vom
nahe gelegenen Dübendorf zu
Übungs- und Demonstrations-
zwecken über den Waffenplatz
Frauenfeld, inklusiveAbwürfen
vonFliegerbomben.MitderMe-
chanisierung in den 80ern ver-
änderte sich dann das Erschei-
nungsbild des Waffenplatzes
nochmals stark.«Damit begann
eine neue Ära: Nach den Pfer-
den und den Motorfahrzeugen
warennunPanzerhaubitzenmit
ihren Raupen auf der Allmend
zu bestaunen», sagt Keller.

Unter Bundesrat Jean-Pascal
Delamuraz weihte die Armee
1986dieneueKaserneAuenfeld
ein. Der Waffenplatz habe mit
der Allmend seit seinem Be-
stehenweit über 100000Artil-
leristenallerGradeoptimaleBe-
dingungen geboten, um ihr
Handwerk zu lernenundzu fes-
tigen. Dies sei für die Artillerie
im Wiederholungskurs auch
weiterhin inFrauenfeldmöglich
und notwendig,meint Keller.

AustauschmitBundesrätin
ViolaAmherd
Seit dem Abzug der Rekruten-
schule der Artillerie 2007 nutzt
primär die Führungsunterstüt-
zung den Waffenplatz, «womit
vermehrtAntennengebaut und
Gruppen undZugsübungenmit
Funkgerätendurchgeführtwer-
den». Zudem ist der Waffen-
platz seit 2018Mobilmachungs-
platz.MitRekrutenschulenund
Wiederholungskursennutzt die
Armee das Gelände weiterhin
jedes Jahr während vieler Wo-
chen als Schiessplatz. Und seit
2019baut dieArmeedieKaser-
ne Auenfeld aus, von aktuell
700 auf neu 1700 Betten. Das
nahmkürzlichauchBundesrätin
Viola Amherd zum Anlass, um
im Rahmen des Starts zur Tour
deSuisseAnfang Juni inFrauen-
feld zu gastieren. Die VBS-Vor-
steherin tauschte sichmit Stadt-
präsidentAnders Stokholmund
WaffenplatzkommandantKeller
aus,wiedasVBSviaTwitter ver-
kündete. Der Gesprächsinhalt
bleibt intern, wie Keller sagt.

TrotzmilitärischerNutzung
über Dekaden bleibt die All-
mend offen für die zivile Nut-
zung, unter anderem mit dem
seit 100 Jahren bestehenden
Naturschutzgebiet. In diesem
Naherholungsgebiet geniesse
derNaturschutz imGanzenund
der Schutz seiner Reservate im
Besonderen einen hohen Stel-
lenwert, meint Keller und er-
gänzt:«Es istnicht zuletztdieses
erfolgreicheNebeneinandervon
militärischer und ziviler Nut-
zung, welches die Frauenfelder
Allmend als Ausbildungs- und
Übungsstandort der Schweizer
Armee, aber auch als Natur-
schutzgebiet und Naherho-
lungsfläche fürdieBevölkerung
weit herumeinzigartigmacht.»

NATUR
SCHUTZ
GEBIET

ALLMEND

100 JAHRE

Ein Armeepanzer rollt über den Waffenplatz Allmend. Bild: Susan Basler (15. Mai 2006)

Berittene Artillerie um 1940 auf der Kleinen Allmend, abgebildet auf
einer Postkarte aus der Privatsammlung vonHansulrich Guhl. Bild: PD
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Harmonischer
Schlafzimmer-Pop
bei Augeil-Records

Frauenfeld Eigentlich bedient
erbeiCarveUp!dasSchlagzeug.
Der 23-jährige Frauenfelder
Musikstudent Louis Keller hat
aber auch ein Soloprojekt na-
mens Gamma Kite und veröf-
fentlicht in diesem Rahmen
EndeAugust seinAlbum«Tape
of Convergence» beim Frauen-
felder Do-it-yourself-Label Au-
geil-Records. Seit kurzem ist aus
diesem Long-Player die dritte
Single auf demMarkt: «Reset».
Perfekt vorbereitet auf dieses
einsame Covid-Jahr schaffte
sich Keller Einiges mehr an
Hardware an, was man seinem
Début auchanhört. Synthetisch
geladene elektronische Klänge
erreichen die Ohrmuscheln,
perfekt zumAbheben.Kraftvol-
ler und doch mit gleicher har-
monischer Feinheit fühlt man
sich imHause GammaKite mit
seinem Synthie-Schlafzimmer-
Pop immernochgleichwohlwie
im Jahre 2019, als seine Début-

EP erschien. Gemäss Medien-
mitteilungdesLabels kannman
alsoohneWiderstand indiemu-
sikalische Geschichte abtau-
chen, die erzählt werde. Oder:
Gerne nochmehr Tee und viele
Decken, danke. (ma)

augeil.ch und
instagram.com/gammakite

Die Brücke führt von Frauenfeld nach Warth-Weiningen. Darunter die Thur, in die von links die Murg fliesst. Bild: PD

Wenn die Allmend zum See wird
Gletscher, See, Fluss – die Thur bei der Allmend Frauenfeld hat sich über die Jahre stark verändert.

Janine Bollhalder

Es ist eine einmaligeGewässer-
konstellation,dieman inderAll-
mendFrauenfeld vorfindet: das
Zusammenspiel von Thur,
Murg,Binnenkanal undGrund-
wasser. Diese Konstellation er-
möglichtdenResteneines alten
Auenwalds auf dem Gelände
weiterhin zu bestehen und dass
einTeil desGebiets regelmässig
überflutetwird.Das schafft viel-
fältige Nassstandorte und
Feuchtbiotope. Die Situation,
wie man sie heute vorfindet, ist
durch Menschenhand geschaf-
fen worden. Es ist das Ergebnis
von baulichen Landschaftsein-
griffen und Hochwasserschutz-
massnahmen.

WiedieThurentstanden ist und
das heutige Bild der Allmend
Frauenfeld prägt, darüber
schreibt der Geologe Marco
Baumann in seinemKapitel des
70. Bands der Thurgauischen
NaturforschendenGesellschaft.
Ein Buch, publiziert zu Ehren
des 100-jährigenBestehensdes
Naturschutzgebiets Allmend
Frauenfeld.

DieThurals letzteZeugin
desThurtalsees
WoheuteHäuser stehen, Fami-
lien wohnen und Landwirt-
schaft betriebenwird, war einst
ein Gletscher – der Thurtalglet-
scher.Er erstreckte sichbisnach
Andelfingen.ZumEndederEis-
zeit, also vor etwa 18’000 Jah-
ren, schmolz der Gletscher und
bildete den Thurtalsee. Dieser

erstreckte sich von Weinfelden
bis ins zürcherischenDätwil. Es
war ein seichter See mit seinen
50MeternTiefe.ZumVergleich:
Die tiefste Stelle desBodensees
liegt bei 251Metern.

Der Thurtalsee hatte rund
12’500 Jahre Bestand, bevor er
der Erosion zumOpfer fiel. Die
Thur ist die letzteZeitzeugin je-
nes Zustandes. Sie schlängelte
sich durch die Landschaft bis
nachGütighausen,woderFluss
danndenMoränenwalldesGlet-
scherstandesvonDätwil-Gütig-
hausen durchbrach. Die Thur
hat auf ihrem Weg natürlich
auch Gestein transportiert und
abgelagert.DieMächtigkeit des
ThurschottersnimmtvonWein-
feldengegenWestenabundver-
mischt sich in Frauenfeld mit
sandreichemMurgschotter.

Thur reichert
Grundwasseran
UnterderThurfliesstnochmehr
Wasser – dasGrundwasser. Das
Vorkommen reicht von Bürglen
bis nachGütighausen.DieThur
spielt einewichtigeRolle fürdie
regelmässige Erneuerung des
Grundwassers:DasWasser ver-
sickert als Thurinfiltrat ins
unterirdischeGrundwasser.Das
Grundwasservorkommen ist im
RaumWeinfeldengegen20Me-
ter mächtig und wird gegen
Westen kontinuierlich kleiner.

Parallel dazu kommt der
Grundwasserspiegel näher an
die Oberfläche, bis zu weniger
als fünf Metern in Frauenfeld.
Das geschieht, weil sich der
Durchflussquerschnitt des
Grundwassers talabwärts, also
gegen Westen, verengt. Unge-
fährt 1,5 Meter schwankt der
Grundwasserspiegel bei derAb-
wasserreinigungsanlage (ARA)
Frauenfeld,das ineinemDurch-
schnittsjahr. Bei einem Hoch-
wasserereignis kann sogar eine

Differenz zwischen Minimum
undSpitze vonbis zu2,5Metern
resultieren.

Überschwemmunggeht
nachzwölf Stundenzurück
Die Thur durchströmt auf ihrer
130 Kilometer langen Strecke
keinen See, der den Wasser-
stand ausgleichen könnte. Da-

her steigt dasWasserbei starken
Niederschlägen sehr schnell an,
eine Überschwemmung droht.
UmÜberschwemmungengrös-
serenAusmasses zuverhindern,
wurden Dämme sowie unter-
halb von Eschikofen seitliche
Binnenkanäle errichtet. Sie lie-
gen hinter dem Hochwasser-
damm und dienen dazu, die

Thurtalebene zu entwässern.
Der Binnenkanal nimmt das
Wasser aller Bäche auf, die von
Südenherkommen. Südlichder
Allmend münden der Haupt-
Binnenkanal sowie die Murg in
der Thur. Beide Gewässer
durchbrechenan jener Stelledie
Dämmeundkönnenzusammen
bei Hochwasser der Thur für
eineÜberschwemmungdesAu-
enwaldes sorgen. Es bildet sich
ein See in der Frauenfelder All-
mend. Nach sechs bis zwölf
StundengehtdasWasserwieder
zurück.

Diese Überflutung ist wich-
tig, umdienatürlichenProzesse
im Auenwald zu ermöglichen –

wie sie vor der Thurkorrektion
stattfinden konnten, jedoch
ohne die dynamische Zerstö-
rungdurchdieKraftderWasser-
massen.DieThurkorrektioner-
folgte zwischen 1867 und 1893
und zwang die einst wendige
Thur in ihr heutiges, gerades
Bett.

Um natürliche Prozesse der
Landschaftsveränderung wie
jene imFrauenfelderAuenwald
zu ermöglichen, ist eine Umge-
staltung der Thur vorgesehen.
DasunterdemKonzeptmitdem
Namen«Thur+».DasVorhaben
soll während 30 Jahren umge-
setztwerdenund340Millionen
Franken kosten.
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Die Thur bei Hochwasser in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Bei Hochwasser entsteht in der Allmend Frauenfeld ein See. Bild: PD

Marco Baumann, Geologe und
Autor. Bild: Andrea Stalder

Als Sitzen noch
ein Privileg war
Frauenfeld Sitzgelegenheiten in
Kirchen gibt es bis ins Mittelal-
ter ausschliesslich für Kleriker.
Und zwar imChorraum,wo die
Geistlichen mehrmals täglich
zumGebet zusammenkommen.
Die bewegte Geschichte des
kunstvoll geschnitzten Chorge-
stühls in der Kirche St.Kathari-
nental inDiessenhofen steht im
FokusdesMuseumshäpplisheu-
te Donnerstag, 29.Juli, mit
Kunsthistorikerin Betty Sonn-
berger. Zum Kurzreferat um
12.30Uhr imSchlossFrauenfeld
lädt das Historische Museum
Thurgau.DashölzerneChorge-
stühl vonMeisterAugustinHen-
kel ist ausmassivemEichenholz
geschaffen und entstand
1509/10 für die ursprüngliche
Kirche. Realitätsgetreu ge-
schnitzte Köpfe von Heiligen,
Evangelisten, Propheten und
Bürgern zieren die seitlichen
Abschlüsse der Sitzreihen. Sie
bieten rund 70 Plätze und ste-
hen imNonnenchor. (red)

Der Eintritt ist frei, es gilt Mas-
kenpflicht. Beschränkte Teil-
nehmerzahl, Anmeldung über
historisches-museum.tg.ch
erforderlich.

Der Frauenfelder Musiker Louis
Keller alias Gamma Kite. Bild: PD
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Sanierung der
Oberkirchstrasse
Frauenfeld Die Sanierungs-
arbeiten an derOberkirchstras-
se beginnen amMontag, 9.Au-
gust. Wie das Amt für Tiefbau
undVerkehrmitteilt,wird zuerst
dernördlicheKreuzungsbereich
zurHertenstrasseneugestaltet.
Anschliessendder südlicheTeil.
Dafür muss der Einmündungs-
bereich Hertenstrasse/Ober-
kirchstrasse für den Verkehr
vollständiggesperrtwerden.Ab-
schliessend wird der restliche
BereichderOberkirchstrassebis
zur EinmündungHofwiesstras-
se saniert. Voraussichtlich dau-
ern die Arbeiten bis Ende No-
vember. Die Bushaltestelle
«Friedhof» wird während der
Arbeiten nur durch die Linie 23
amAbendsowieamSonntagbe-
dient. Fahrgäste werden gebe-
ten, auf die Haltestelle «Speer-
strasse» auszuweichen. (red)

Sportnotiz

Einmal Gold und
zweimal Bronze

Gold für Frauenfeld: An den
Schweizer Nachwuchsmeister-
schaften der Schwimmerinnen
undSchwimmer inAarauhaben
drei Thurgauer Schwimmclubs
insgesamt 17Medaillen gewon-
nen. Zu den erfolgreichen Ver-
einen gehört auch der
Schwimmclub Frauenfeld
(SCF). Zu den Gewinnern ge-
hört die 14-jährige LeonaMon-
tanes, die sich in der Disziplin
über 800 Meter Freistil eine
Goldmedaille in der Kategorie
der 14- und 15-Jährigen holte.
Mit ihrer Siegerzeit erreichte sie
eine neue Jahrgangsbestzeit.
Ausserdem holte sie sich ihren
zweiten Schweizermeistertitel
überdiehalbeDistanz,400Me-
ter Freistil. Eine Bronzemedail-
le für die Frauenfelder sicherte
sich der 14-jährige Simon
Brütsch inderDisziplin800Me-
ter Freistil. Sein Clubkollege
AaronMüller platzierte sich auf
dem vierten Rang. Auch die
13-jährige Ylenia Schwarzer ge-
wanneineBronzemedaille, dies
in derDisziplin über 200Meter
Delfin. (red)

Sommerfest
findet nicht statt
Frauenfeld DerQuartierverein
Kurzdorf verzichtet auf die
Durchführung des Sommerfes-
tes. Es hätte am Freitag, 13. Au-
gust, imMurg-Auen-Park statt-
findensollen.DochdieAuflagen
wegen der Pandemie seien zu
aufwendig, teilt Vizepräsident
André Zobrist mit. Das Bedau-
ern imVerein ist gross, dass der
Anlass nicht durchgeführt wer-
den kann. (red)

Journal
EinGläsli in Ehren

Frauenfeld Nach einer kurzen
Sommerpause ist der Winzer-
apéro wieder zurück. Morgen
Samstagpräsentiert sich von 10
bis 14 Uhr Salathé Weinbau in
derFreie-Strasse inderAltstadt.

Es grünt und kreucht und fleucht
DemMensch sei Dank: ImNaturschutzgebiet Allmend gibt es immermehr Tier- und Pflanzenarten.

Mathias Frei

Nirgendwo in der Nordost-
schweiz – ausser im Natur-
schutzgebiet Allmend: Da gibt
es den äusserst seltenen Deut-
schen Strandlaufkäfer. Die Na-
tur – und damit auch dieser Kä-
fer – braucht den Menschen
eigentlich nicht. Aber hin und
wieder tut ein kleines Schüpfli
von Menschenhand nicht
schlecht, etwa auf der Allmend
in Frauenfeld. Zuletzt war die
Kanti Frauenfeld diesen Früh-
ling aktiv. Schülerinnen und
Schüler schichtetenHolzhaufen
für Amphibien auf und instal-

lierten Brutkästen. Und kom-
mende Woche führt die Stadt
ihren jährlichen Pflegeeinsatz
mit Freiwilligen durch. Es geht
darum, Goldruten – ein invasi-
verNeophyt – zu entfernen.

AuchwenndasNaturschutz-
gebiet Allmend durch Aufwer-
tungsmassnahmenundeinean-
gepasste Gebietspflege an öko-
logischem Wert gewonnen
habe, bestehe noch grosses
Potenzial, um ebendiesen öko-
logischen Wert weiter zu erhö-
hen. So heisst es im Kapitel
«Biodiversität im Naturschutz-
gebiet Allmend Frauenfeld –
EineErfolgsgeschichte», das zu
finden ist in «100 Jahre Natur-
schutzgebiet Allmend Frauen-
feld».DiePublikation ist dieses
Jahr anlässlich des besagten Ju-
biläumsvonderThurgauischen
NaturforschendenGesellschaft,
konkret von Hannes Geisser,

Joggi Rieder, Christoph Dürr
und Rolf Niederer, herausge-
gebenworden.AutorendesBio-
diversitätskapitels sindThomas
Mathis, Josua Inauen, Florin
Rutschmann undKimKrause.

Potenzial für eine weitere
Aufwertung besteht durch die
Schaffung zusätzlicher Struktu-
ren imOffenland unddurch die
Anbindung der Altläufe des
Auenschutzgebietes an die
Thur. So heisst es weiter: «Be-
sonders durchdieRückführung
des Auenschutzgebietes in eine
natürlicheFlussauewäredieser
Teil derAllmendeinerDynamik
ausgesetzt, von welcher eine
Vielzahl verschiedenster Arten
profitierenwürde.»

NurdieKreuzkröte
ist verschwunden
Fakt ist aber: Die Allmend lebt
und ist vielfältiger denn je. Die
Bestandesaufnahmen der ver-
schiedenen Artengruppen im
Jahr 2020würden deutlichma-
chen, dass die Biodiversität in
der Allmend «aus faunistischer
Sicht» deutlich zugenommen
habe.DaszeigenVergleichezwi-
schendenKartierungsperioden

2003/04 und 2020. In diesem
Zeitraum haben sich nachweis-
bar zehn neue Libellenarten
(plus 56 Prozent im Artenbe-
stand), vier zusätzliche Heu-
schreckenarten (plus 21 Pro-
zent), neunneueTagfalterarten
(plus 50 Prozent) und eine zu-
sätzliche Reptilienart (plus 50
Prozent) im Naturschutzgebiet
Allmend angesiedelt. Diese
positive Entwicklung lasse sich
zum einen durch eine Gebiets-
pflege erklären, die auf die Be-
dürfnisseder verschiedenenAr-
tengruppen zugeschnitten ist,
zumanderenmit der Schaffung
von lebensraumverbessernden
Strukturelementen.

Der Zufallsfund des ein-
gangs erwähnten Deutschen
Strandlaufkäfers lasse vermu-
ten, dass eine Zunahme der Ar-
tenvielfalt nicht nur bei den
untersuchten Artengruppen
stattgefunden haben dürfte,
heisst es. «Einzig bei den Am-
phibien ist einRückgangderAn-
zahlArten zuverzeichnen.»Die
Kreuzkrötehabe seit der letzten
Aufnahme aus dem Jahr 2008
nicht mehr nachgewiesen wer-
denkönnen.Dasbedeutet einen

elfprozentigenVerlust imArten-
bestand.

Unter den im vergangenen
Jahr zusätzlich festgestelltenAr-
ten finden sich vermehrt wär-
me- und trockenliebende wie-
der, die von der Klimaerwär-
mung profitieren und sich im
Mittelland ausbreiten. Wieder-
umstelltenaberdie immerwär-
mer und trockener werdenden
Sommer eine Herausforderung
dar fürArtenmit einer Bindung
an Feuchthabitate, also etwa
AmphibienoderLibellen.Denn
Feuchtstellen trocknen schnel-
ler aus, so verschwinden die für
dieFortpflanzungnotwendigen
Habitate.

AufdieAufwertung folgte
dieBestandserhebung
In den Jahren 1998 bis 2002
habedasNaturschutzgebiet auf-
wendige ökologische Aufwer-
tungsmassnahmen erfahren,
liestman imBiodiversitätskapi-
tel. So sind grosse, nährstoffrei-
che Fettwiesen in ökologisch
wertvolleBlumenwiesenumge-
staltet, Feuchtbiotope imOffen-
land frischausgebaggert,Wald-
ränder ausgelichtet sowie rude-

rale, also brach liegende
Pionierstandorte strukturreich
neu gestaltet worden. Um Ver-
gleichsdaten nach diesen Auf-
wertungsmassnahmenzuerhal-
ten,wurden2003/04Erhebun-
gen der Tier- und Pflanzenwelt
auf der Allmend gemacht und
2007 in einem Band der Thur-
gauischen Naturforschenden
Gesellschaft publiziert.

Seither seienbisheute regel-
mässig Feinjustierungen in der
Pflege vorgenommen und Ver-
netzungsmassnahmenvorange-
trieben worden. So wurde das
Schnittregime in den extensiv
bewirtschafteten Wiesenflä-
chen angepasst. Und man hat
neue Kleinstrukturen wie He-
cken, Stein- und Asthaufen so-
wieTümpel geschaffen. Im Jahr
2020wurden,methodisch iden-
tischwie2003/04,dieArtenbe-
stände von Amphibien, Reptili-
en, Tagfaltern, Heuschrecken
undLibellenerhoben.DasFazit
dieser kürzlichenBestandesauf-
nahme:«DasNaturschutzgebiet
stellt sich heute als vielfältiger
Lebensraum dar, welcher eine
Vielzahl von Artengruppen be-
herbergt.»
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174 Pflanzenarten in denWiesen der Allmend

Die Wiesen auf der Grossen All-
mend seien 2020 in einembes-
seren Zustand als 25 Jahre zu-
vor. Das stellen Eveline Gisel und
Martin E. Götsch im Kapitel
«Wiesen, Pflanzen und Bewirt-
schaftung auf der Frauenfelder
Allmend» der Jubiläumspublika-
tion fest. DieExtensivierungund
Anpassung der landwirtschaft-
lichen Nutzung, die deutliche
Reduktion desSchiessbetriebs
sowie die ökologischenAufwer-

tungsmassnahmen hätten sich
sichtlich bezahlt gemacht. 174
Pflanzenarten konnten auf den
untersuchten Flächen kartiert
werden. Es sei ein geeigneter
Lebensraum für viele speziali-
sierte Pflanzen vorzufinden. Die
Wiesen seien aber teils noch
grossflächig monoton und zu
nährstoffreich. Das Problem der
Neophyten, allen voran der
Goldrute, müsse zwingend an-
gegangen werden. (ma)Die wertvolle Flora des Naturschutzgebiets Allmend, fotografiert im

Mai 2021. Bild: Reto Martin

März 2021: Frauenfelder Gymnasiastinnen und Gymnasiasten stehen im Rahmen des Social Day der Kanti im Naturschutzgebiet Allmend im Einsatz. Bild: Donato Caspari
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Sommerserie – Teil 5

Die Lokalredaktion Frauenfeld
widmet sich in einer achtteiligen
Serie dem 100-jährigen Be-
stehen des Naturschutzgebiets
Allmend in Frauenfeld. Die bis-
herigen Teile haben sich umBio-
diversität,Wasserwirtschaft oder
auch die militärische Nutzung
gedreht. Im nächste Teil der Se-
rie geht es umdie Säugetiere auf
der Grossen Allmend. (sko/jab)

Beats, Pferde und Flieger
Viel mehr als nur Open Air und Swiss Derby: Die Allmend Frauenfeld bietet ihnen allen Platz.

Janine Bollhalder

Frauenfeld gilt als «Stadt der
Eidgenössischen Feste». Bei-
spiele dafür sind Grossanlässe
wie etwa das Eidgenössische
Turnfest 2007 oder das Eidge-
nössische Schwing- und Älpler-
fest 2010 auf dem Gelände der
Grossen Allmend. Oder da wäre
noch das jährlich stattfindende
Open Air Frauenfeld mit täglich
bis zu 50 000 Besucherinnen
und Besuchern aus aller Welt. In
erster Linie ist das Gelände der
Allmend aber ein Waffenplatz.

Und soll in diesem Zusammen-
hang künftig häufiger genutzt
werde. Aktuell wird der militäri-
sche Standort der Kaserne
Auenfeld ausgebaut.

Die Allmend bietet aber
nebst Soldaten und Hip-Hop-
Fans auch Tieren und Pflanzen
ein Zuhause. Sie ist ein Natur-
schutzgebiet, in dem viele Inte-
ressen aufeinandertreffen und
manchmal auch kollidieren. So
auch mit den Interessen von
Privatpersonen und Vereinen.
Darüber berichten Daniel
Schöpfer und Oliver Felix
in ihrem Kapitel der 70. Ausga-

be der Thurgauischen Natur-
forschenden Gesellschaft. Ein
Buch zu Ehren des 100-jährigen
Bestehens der Allmend Frauen-
feld.

Hornussergesellschaft
Frauenfeld

Der älteste Verein, der in der All-
mend aktiv ist, blickt auf über
100 Jahre des Bestehens zurück.
Es ist die Hornussergesellschaft
Frauenfeld. 1908 gegründet,
trainierten die Mitglieder erst
auf der Kleinen Allmend, bevor
1956 der Wechsel auf die Gros-
se Allmend erfolgte. 1972 baute
der Verein eine Hütte. Die Hor-
nussergesellschaft ist der einzi-
ge Nutzer der Allmend, mit dem
es bislang zu keinem Zusam-
menstoss kam.

Modellflugverein
Frauenfeld

Anders mit dem Modellflugver-
ein Frauenfeld, der 1934 ge-
gründet wurde. Vor fünf Jahren
wurde der Flugraum einge-
schränkt, da eine Vergrösserung
des Naturschutzgebietes erfolg-
te. Der Zusammenstoss mit den
Vorschriften geschah jedoch
aufgrund der vorgegebenen
Flughöhe von 150 Metern über
dem Schutzgebiet. Reservatauf-
seher bemerkten, dass schnelle
Modell-Düsenjets unter diesem
Abstand über das Gelände feg-
ten. Das Gespräch wurde ge-
sucht und eine Lösung gefun-
den: Die Mindestflughöhe ist

nun vor Ort in einem Schaukas-
ten ersichtlich und online auf
der Website vermerkt. Seit die-
sem Zeitpunkt starten und lan-
den die Modellflugzeuge etwas
steiler auf der Hartbelagpiste,
die vor rund 40 Jahren gebaut
wurde.

KynologischerVerein
Frauenfeld

Nur wenig jünger als der Mo-
dellflugverein ist der Kynologi-
sche Verein Frauenfelds. Er wur-
de 1936 als Lokalsektion der
Schweizerischen Kynologischen
Gesellschaft gegründet und hat
zum Ziel, die Ausbildung von
Hundeführenden und Hunden
zu fördern. Grobe Zusammen-
stösse mit den Naturschutzver-
ordnungen gab es nicht, Proble-
me konnten bislang immer un-
kompliziert gelöst werden. Die
Mehrzahl der Vereinsmitglieder

hält sich an die vorgeschriebene
Leinenpflicht und übt so für an-
dere Hundehalter eine Vorbild-
funktion aus.

SchweizerischerSchäfer-
hunde-ClubUnterthurgau

Anfang der 1960er-Jahre for-
mierte sich eine kleine Gruppe
von Schäferhundhaltern zum
Schweizerischen Schäferhunde-
Club Ortsgruppe Unterthurgau
zusammen. Vor fast einem Vier-
teljahrhundert wurde das Club-
lokal eingeweiht und kurz
darauf die erste Hauptzucht-
schau durchgeführt. Das Natur-
schutzgebiet Allmend Frauen-
feld hat der Club allerdings auch
für die Disziplin «Fährtenlesen»
genutzt. Das wurde jedoch ver-
boten, noch vor Inkraftsetzung
der neuen Benutzungsordnung
im Jahr 2016.

Pferdezentrum
Frauenfeld

Bekannt ist die Allmend nebst
dem Open Air für Pferdesport-
veranstaltungen im internatio-
nalen Rahmen. Zu den bekann-
testen Anlässen zählt das Swiss
Derby, das jährlich rund 10 000
Besucher anlockt. Das Pferde-
zentrum Frauenfeld vereint drei
Vereine: den Reitverein, den
Rennverein und den Reitbahn-
verein Frauenfeld. Bis vor drei
Jahren wurde auf dem Gelände
der Allmend einmal jährlich ein
Militarywettbewerb, also ein
Geländeritt, veranstaltet. Mit

der Einführung der neuen
Benutzungsordnung und der
Ausdehnung des Naturschutz-
gebietes wurden die festen Hin-
dernisse zurückgebaut. So hat
das Military einen Streckenteil
verloren.

Spazieren, die ersten Fahr-
versuche oder das Ausüben von
Hobbys. Die Allmend bietet al-
len Aktivitäten Platz. Nutzungs-
priorität geniesst allerdings nach
wie vor das Militär. Vor dem
landwirtschaftlichen Pachtbe-
trieb und den Aktivitäten von
Vereinen oder Veranstaltungen.
Die Vereine vor Ort stehen in re-
gem Austausch mit der Grund-
eigentümerin, der Armasuisse
Immobilien. Im Naturschutzge-
biet patrouillieren regelmässig
Ranger, um die Einhaltung der
Vorschriften zu kontrollieren.

Doch eine, unabhängig von
örtlichen Vereinen, spezielle
Herausforderung für die All-
mend sind die Besucherzahlen
bei Grossanlässen wie etwa dem
Open Air. Für grössere Anlässe
wie diesen gibt es Handbücher.
So konnten gewisse Probleme,
wie etwa das Baden in der Thur,
gelöst werden. Aus Sicht des Na-
turschutzgebietes problema-
tisch bleibt jedoch der Lärm
über mehrere Tage. Als Wieder-
gutmachung dafür pflanzt der
Organisator des Open Airs nach
jeder Durchführung fünf
Eichen. So soll auf symbolische
Art und Weise der Natur etwas
zurückgegeben werden.

NATUR
SCHUTZ
GEBIET

ALLMEND

100 JAHRE

BeiHundeführern ist die AllmendFrauenfeld beliebt. Hier eineHunde-
besitzerin beim Nordostschweizer Hundewettkampf. Bild: Reto Martin

Modellflieger auf der Allmend Frauenfeld. Bild: Nana Do Carmo

Die hiesigen Pferderennen sind international bekannt. Bild: RetoMartinDer US-Rapper G-Eazy am Open Air Frauenfeld 2019 in der Abendstimmung. Bild: Andrea Stalder

Blick aus der Drohnenperspektive auf einen Teil der Allmend mit Pferdesportzentrum. Bild: Andrea Stalder

Journal
Aqua-Fit nochbis zur
Hallenbad-Baustelle

Frauenfeld Nach den Sommer-
ferien beginnen die letzten
Aqua-Fit-Kurse bis zu den
Herbstferien, ehe der Hallen-
badneubau startet. Für Infos
und Anmeldung steht Christine
Altorfer zur Verfügung unter
076 520 46 40 oder E-Mail
(delphin45@bluewin.ch).

Zwei kommunale
Abstimmungen
Frauenfeld Anlässlich des
Urnengangs vom 26.September
gelangen zwei städtische Vorla-
gen zur Abstimmung: das Kre-
ditbegehren für die grundbuch-
amtliche Sicherung zur Nutzung
von 50 öffentlichen Parkplätzen
für Personenwagen im Unterge-
schoss des Ergänzungsbaus des
Regierungsgebäudes zu 1,75
Millionen Franken aus der Spe-
zialfinanzierung sowie die Teil-
revision der Gemeindeordnung
betreffend die Einführung der
Unvereinbarkeit des Amtes des
Stadtpräsidiums mit einem
Ständerats- oder Nationalrats-
mandat. Die entsprechenden
Abstimmungsbotschaften ste-
hen ab sofort in digitaler Form
im Internet zur Verfügung. Der
Versand der physischen Abstim-
mungsunterlagen erfolgt wie ge-
wohnt bis spätestens drei Wo-
chen vor dem Urnengang, teilt
die Stadtkanzlei mit. (red)

Alle Infos unter: www.frauenfeld.
ch/nächste-abstimmung

Murgspritzer

Am Samstag
tierisch saufen
Biber is back. Nein, nicht Justin
Bieber, der ans Open Air
kommt. Denn dann müsste
man Wolfgang Sahli und
seinem OK gehörig den Kopf
waschen. Vielmehr ist der
Stadtbiber zurück. Sitzt gemüt-
lich im Murg-Auen-Park und
lässt sich seinen Znacht schme-
cken. Wie so üblich bei Lokal-
prominenz ist natürlich sofort
ein Passant zur Stelle, filmt das
schmatzende Pelztier und
postet das Video auf Facebook.
Dem Stadtbiber schwant wohl
schon Übles, wenn er ans
kommende Wochenende
denkt. Am Winzerfest OK-Prä-
si Hämpel Wägeli ein Gläsli
abschwatzen und dann sich mit
Vorsatz durch alle (!) hundert
(!) Weine degustieren: Das
kann vielleicht unsereins. Aber
der Stadtbiber steht immer im
Fokus. Immer hat jemand ein
Smartphone zur Hand, um das
Tierli zu filmen, während es
sich in den Brunnen auf der
Promenade übergibt. Schlim-
mer als bei Stapi Stokholm,
also von wegen Fokus. Mit
diesem öffentlichen Druck
muss der Biber umgehen
können. Oder einfach erst am
Winzerfest auftauchen, wenn
es sowieso alle schon ziemlich
lustig haben. Irgendeiner
torkelt eh noch arger als man
selber. Hoffentlich. (ma)
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Paradies für Rehe, Füchse und Neunaugen
Serie: Die Fauna in der Allmend ist umfassend – undwegen des vielfältigen Fischbestands gar von nationaler Bedeutung.

Miguel Lo Bartolo

Feldhasen,Marder,Rehe,Füch-
se,Wildschweine–DieSäugetie-
re, die sich in der Frauenfelder
Allmend aufhalten, gehören zu
den üblichen Verdächtigen, die
man wohl in jedem Schweizer
Naturschutzgebiet erwarten
würde. So beschreiben es denn
auch die Autoren des Buches
«100 Jahre Naturschutzgebiet

Allmend Frauenfeld»: «Die ak-
tuelle Artenzusammensetzung
der Säugetierfauna im Natur-
schutzgebietAllmendentspricht
in etwaderjenigen eines gewäs-
ser- und strukturreichen Le-
bensraums des Schweizer Mit-
tellandes.» Exotische Säuger
suchtmanvergeblich,wasnicht
heissensoll, dass sichnichtdoch
auch seltene Exemplare der ge-
nannten Wildtiere in der All-
mend aufhalten. Grundsätzlich
wird keine Jagd ausgeübt. Un-
umgänglicheAbschüssewerden
durch einen von der Stadt be-
stimmten Jagdaufseher ausge-
führt. Als «unumgänglich» gilt
derAbschussbei verletztenoder
kranken Tieren oder wenn er
der Verhinderung von Schäden
an landwirtschaftlichen Kultu-
ren dient. Abgänge fliessen in
die Jagdstatistik ein.

Feldhase

DasAufkommendesFeldhasen
im Naturschutzgebiet wird auf
zirka vier bis zwölf Exemplare
pro 70 Hektaren geschätzt.
«Der Feldhase kommt in einer
guten Dichte vor und profitiert
wohl vom reichlichen Angebot
der extensiv bewirtschafteten
Wiesen.» Die Bestandsaufnah-
me 2019 entspreche mit einer
Dichte von rund 13 Feldhasen
pro 100HektarenWiesenfläche
einem guten Zustand im Ver-
gleich zu den schweizerischen
Durchschnittswerten von 8,2
Tieren pro 100 Hektaren im
Ackergebiet und 1,8 Feldhasen

pro 100Hektaren imGrünland-
gebiet.

Marderartige

Der grösste Vertreter der Mar-
derartigen inderAllmend istder

Dachs. «Dessen Wälder schei-
nen dabei ideale Rückzugsge-
biete zu sein», heisst es im Jubi-
läumsbuch.Dort könnenDach-
se bei geeignetem Untergrund
ihreBaueanlegenunddas reich-

liche Nahrungsangebot der an-
grenzendenLandwirtschaftsflä-
chen nutzen. Es seien nebst
Sichtungen letztlich auch diese
Baue, die von der Präsenz des
Dachses zeugen. Sie sollen teils

sogar vonDachsenundFüchsen
gemeinsam genutzt werden.
Weitere Marderartige, die sich
im Naturschutzgebiet Allmend
aufhalten, sind etwa der Baum-
oder Edelmarder und der Iltis.

Waschbär

Der Waschbär ist ursprünglich
inNord-undSüdamerikabehei-
matet. SeinVorkommen imNa-
turschutzgebietAllmendkönne
zwar nicht ausgeschlossenwer-
den, eindeutig belegen lässt es
sichaber ebensowenig. Immer-
hin: Seit 2007 zeugen einzelne
überfahrene Tiere sowie Auf-
nahmen von Fotofallen zumin-
dest von einer punktuellen An-
wesenheit. Vor rund 25 Jahren
wurde der Waschbär von Jagd-
aufsehernundRevierförstern in
der Allmend noch als «festge-
stellt» gelistet. Seit 2005 gilt er
indes nur noch als «vermutet».

Reh

Das Reh ist im Naturschutzge-
bietweit verbreitet undeineder
häufigsten wild lebenden Säu-
gerarten. Davon zeugen regel-
mässige Direktbeobachtungen
undFotofallenbilder, schreiben
RomanKistler undRuediLeng-
weiler. Oft enden ihre Leben
durchdieHandeines Jagdaufse-
hers. Grund dafür sind die ten-
denziell zunehmendenVerbiss-
schäden an Jungpflanzen, wel-
che die Rehe verursachen.

Rotfuchs

Fast ebenso häufig wie das Reh
wird der Rotfuchs im Natur-
schutzgebietAllmendgesichtet.
SeinehohePräsenz lässt sichan-
hand der Fallwildzahlen und
Fotofallen zurückführen.Weiter
zeugenauchdiverseBautenvon
seiner permanenten Anwesen-
heit im Frauenfelder Natur-
schutzgebiet. DieAutoren port-
rätierenden Jäger indesalsnicht
allzu charmanten Säuger. «Sei-
ner opportunistischen Lebens-
weiseundAnpassungsfähigkeit
sind kaumGrenzen gesetzt.»

Wildschwein

Auch Wildschweine werden in
derAllmendseit 2018durchden
Jagdaufseher erlegt, wenn sie
die umliegenden landwirt-
schaftlichenKulturenbeschädi-
gen. SeitMitteder 1990er-Jahre
soll das Standwild im Natur-
schutzgebiet regelmässig vor-
kommen. Der Bestand hat in
diesemZeitraumüberdieganze
Kantonsfläche hinweg kontinu-
ierlich zugenommen.

Ein Feldhase auf der Grossen Allmend. Leserbild: Rolf Ansorge (18.Juni 2021)

Thur mit 27 Fischarten, Murg mit deren 22
«Durch das Naturschutzgebiet
Allmendfliesst alsHauptgewäs-
ser der Binnenkanal, der durch
diverseSeitengewässer gespeist
wird und bei der Rorerbrücke
parallel zur Murg in die Thur
einmündet.»FürdieFischfauna
seien auch diese angrenzenden
Flüsse von Bedeutung. Die
Fischbestände festzumachen
scheint einaufwendigesVerfah-
ren. ImmerhinziehemandieEr-
kenntnisse aus einer Vielzahl
publizierter undnicht publizier-
terDokumente.DieRede ist von
öffentlichen Artenlisten, Abfi-
schungsprotokollen der Fische-
reiaufseher, aber auch von Di-
rektbeobachtungen. Die Er-
kenntnisse sinderfreulich:«Alle

drei Gewässer im Naturschutz-
gebiet Allmend weisen eine
hohe Artenvielfalt auf.»Mit ak-
tuellmindestens 27nachgewie-
senen Fischarten sei die Thur
das artenreichste der drei Ge-
wässer. InderMurgkommen22
Fischarten, im Binnenkanal
mindestens 20 Fischarten und
vermutlich eine Neunaugenart
vor. Letztmals wurde das Vor-
kommen einer Neunaugenart
allerdings zwischen 2000 und
2005bestätigt. «Obdieses zum
jetzigenZeitpunktnochbesteht,
ist nicht bekannt.» Grundsätz-
lich zählen die Gewässer, die
dem Naturschutzgebiet zuge-
ordnet werden, folgende Fisch-
arten: Bartgrundel, Groppe,

Karpfenartige, Stichling,
Barschartige, Hecht, Trüsche,
Äsche, Bachforelle, Lachs, Aal.
Unter ihnen gibt es aber auch
solche, deren Vorkommen seit
mehreren Jahren nicht mehr
nachgewiesen ist – so etwa die
Rotfeder, der Stichling und der
Lachs, der in der Schweiz seit
nunmehr 80 Jahren als ausge-
storben gilt.

Aufgrund der Fischartenzu-
sammensetzung wird die Thur
der Äschenregion zugeordnet,
während dieMurg und der Bin-
nenkanal zurForellenregionge-
hören. In der Forellenregion
herrsche eine starke Strömung,
dadurchwerdedasWasserüber
Kies und grössere Steine umge-

wälzt undmit viel Sauerstoffan-
gereichert.DieWassertempera-
tur steigt selten über 10 Grad
Celsius.DieÄschenregionweist
eine geringere Fliessgeschwin-
digkeit auf.Das sauerstoffgesät-
tigte Wasser erreiche deshalb
Temperaturen von bis zu 15
Grad. In der Äschenregion sei
der Pflanzenwuchs begünstigt,
waswiederumeinenicht zuver-
nachlässigende Veränderung
des Lebensraums bedeute. Seit
den letzten systematischen Er-
hebungen 1990 habe sich die
Fischfauna kaum verändert,
heisst es imFazit.DieThur zäh-
leweiterhin zudenbedeutends-
tenÄschenstreckenund sei von
nationaler Bedeutung. (mlb)
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«Ohne Mitwirkung kann das Projekt nicht zu Stande kommen»
Ein dreiköpfiges Team lanciert in denRäumlichkeiten des Eisenwerks Frauenfeld eineGemeinschaftswerkstattmit demNamenCo-Labor.

WiesindSie aufdie Idee für
dasCo-Labor gekommen?
Katrin Widmer: Über die Coro-
nazeit habe ich es sehr ge-
schätzt,michgestalterischoder
handwerklich zu betätigen. Ich
dachtemir, dass es für alleLeute
möglich sein sollte, Zugang zu
einemWerkraum zu haben.

Wersteht alleshinterdem
Co-Labor?
Das Initiantenteam besteht aus
Mike Surer, Theo Gubler und
mir.

Wieweit ist die Ideedes
Co-Laborsbereits gediehen?

Wir Initianten haben im Früh-
ling einKonzept erarbeitet.Wir
sind in der Aufbauphase. Kom-
menden Montag führen wir
einen Workshop durch, in dem
wir die Bedürfnisse Interessier-
ter sammeln. Darauf basierend
und mit den potenziellen Nut-
zern entwickeln wir das Co-La-
bor weiter. Das Projekt ist auf
dieMitwirkungvon Interessier-
ten angewiesen, ohne sie kann
es nicht zu Stande kommen.

Wiegeht esdannweiter?
Ziel ist es, dass die Leute sich
Gerätschaften und Räume tei-
len.Wenn sich also beimWork-

shop zeigt, dass viele Interes-
sierteHolzbearbeitenmöchten,
dann organisieren wir gemein-
sam die entsprechende Infra-
struktur. Sokannes sein, dass es
eine Holz- und Nähecke oder
gar einen 3D-Drucker geben
wird.

WiewerdendieseAnschaf-
fungenfinanziert?
Wir haben aus den städtischen
Covid-Fonds eine Anschubfi-
nanzierung erhalten und sind
auch vorläufig auf Gelder von
Drittenangewiesen.Tollwärees
auch, wenn Personen, die Ma-
schinen oder Geräte besitzen,
diese dem Co-Labor zur Verfü-
gung stellen. Längerfristig ist es
jedochunserZiel,mitderUnter-
stützung der Nutzerinnen und
Nutzer finanziell auf eigenen
Beinen stehen zu können.

WirddieNutzungderRäum-
lichkeitenetwaskosten?

Wirgehenvoneinerkleinen Jah-
resgebühr aus.

Worinunterscheiden sich
Co-LaborundRepaircafé?
Ein Repaircafé findet ab und zu
statt und fokussiert sich primär
auf das Reparieren. Das Co-La-
bor hingegen soll von den Be-
nutzern jederzeit betreten und
selbstständig genutzt werden
können.Dabei geht es nicht nur
ums Reparieren, sondern auch
umsErschaffen.Die Ideehinter
dem Co-Labor entspricht dem
Zeitgeist: Es ist imTrend, nach-
haltiger zu leben, Dinge zu tei-
len, weniger zu konsumieren

und auch mal etwas selber zu
machen.

Soll dasCo-Labor auchein
Treffpunkt sein?
In erster Linie bietet dasCo-La-
bordie InfrastrukturundGerät-
schaften, umeinProjekt zu ver-
wirklichen.Abernatürlich sehen
wir es gerne,wenn sichdieLeu-
tebeimArbeitenkennen lernen.
Dadurch, dass verschiedene
Menschen an einem Ort arbei-
ten, kann auch Wissen ausge-
tauscht werden. (jab)

Hinweis
Workshop, 23.8., im Eisenwerk

Katrin Widmer, Mitinitiantin des
Co-Labors. Bild: PD
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Zum Gedenken an alt Präsidialamtschef Hans Brunschweiler

Ein grosser Schaffer, dem nichts zu viel war
Am2.August 2021hatdasHerz
vonHans Brunschweiler aufge-
hört zu schlagen. Nach kurzer,
schwerer Krankheit ist er sei-
nem Leiden erlegen. Wenn die
Geburtsdaten eines Verstorbe-
nenundder eigenennurwenige
Tage auseinander liegen,wie in
unserem Fall, wirkt diese
schmerzliche Wahrnehmung
besonders stark. Über 25 Jahre
engerZusammenarbeit undvie-
le gemeinsameErlebnisse inder
Freizeit haben uns verbunden.

Hans Brunschweiler erblickte
am9.April 1945 inRomanshorn
das Licht derWelt. Erwuchs als
Ältestermit seinendreiBrüdern
in der Hauswartwohnung der
örtlichen Kantonalbankfiliale
auf. Schon als Schulbub zog ihn
der Bodensee in seinen Bann.
So blieb er bis zum Hinschied
ein treues Mitglied des Yacht-
clubs Romanshorn. Nicht nur
das Nautische, auch der öffent-

liche Verkehr interessierte den
Jüngling. Er absolvierte eine
SBB-Lehre als Stationsbeamter.
Seine Fähigkeiten führten ihn
später in die Privatwirtschaft,
wo er sich in den verschiedens-
tenBranchenPlanungs-,Marke-
ting- und Verkaufskenntnisse
aneignete.

Für die Stadt Frauenfeld war es
ein Glücksfall, als Hans Brun-
schweiler im Frühling 1985 in
ihren Dienst trat. Als «rechte
Hand» des Stadtammanns ob-
lagen ihmzahlreicheAufgaben,
die den richtigen Umgang mit
Menschen und eine hohe
Arbeitsmotivation erforderten.
Eigenschaften, dieBrunschwei-
ler ganz speziell ausgezeichnet
haben.AlsBindeglied zwischen
Vereinen und den Behörden,
kulturellen und sportlichen Or-
ganisationen schaffte er sich
einen grossen Bekannten-, ja,
Freundeskreis. Sowar es selbst-

verständlich, dass er in vielen
Organisationskomitees von
grösseren Veranstaltungen,
etwademEidgenössischen Jod-
lerfest 1999undzahlreichenan-
deren Festen, massgeblich mit-
wirkte. Auch für die Städtepart-
nerschaft Frauenfeld-Kufstein
hat sich Brunschweiler grosse
Verdienste erworben. Bei der
Begründung dieser Städte-
freundschaft 1988warer anvor-
derster Front dabei. Er pflegte

diepersönlichenVerbindungen,
die zu Freundschaften über
dieLandesgrenze führten, bis in
die letzten Jahre. SowarerGrün-
dungsmitglieddesentsprechen-
denTrägervereins. SeinEngage-
ment trug ihm nicht nur das
EhrenzeichenderStadtKufstein
ein, sondern auch den eher
scherzhaften Titel «Mister
Kufstein».

Brunschweilers berufliche Er-
fahrungen im Bereich des öf-
fentlichen Verkehrs bewogen
den Stadtrat Mitte der Neunzi-
gerjahre, ihmauchdieOberauf-
sichtüberdenStadtbusanzuver-
trauen. So lag es auf der Hand,
dass Brunschweiler – Chef des
Präsidialamtes –massgeblichan
der Abstimmungsvorlage über
den Bahnhof 2000 und an der
Realisierung dieses Jahrhun-
dertprojekts beteiligt war. Ein
besonderes Steckenpferd in
Brunschweilers beruflicher

Laufbahnwar dieArbeit für das
regionale Tourismusangebot.
Nebst der amtlichen Standort-
und Wirtschaftsförderung
unterstützte er das Verkehrsbü-
ro im Nebenamt. Auch die be-
liebten Stadtführungen half er
aus der Taufe zu heben, und bis
in den Ruhestand führte er sol-
che selbst durch.Bei seinerVer-
abschiedung aus dem Vorstand
von Regio Frauenfeld Touris-
mus wurde er aufgrund seines
langjährigenWirkens als «Mis-
ter Tourismus» betitelt.

Es wäre allerdings zu kurz ge-
griffen, Brunschweilers Einsatz
fürdieÖffentlichkeit aufdieBe-
griffe «Mister Tourismus» oder
«Mister Kufstein» zu reduzie-
ren. Er war in erster Linie ein
grosser Schaffer, dem nichts zu
viel war. Davon zeugt die lange
Liste seiner ehrenamtlichen
Verpflichtungen, die er neben
seinenberuflicheneingegangen

ist: langjähriger Präsident der
Alfred-Ilg-StiftungunddesSup-
portervereinsFrauenfelderWaf-
fenlauf,Gründungsmitglieddes
Klubs Effort, Kassier der Shan-
ty-Singers Steckborn.

Wenn auch seine Familie, seine
Frau Erika und die Söhne Reto
und Dieter mit den vier Enkel-
kindern, zuweilen etwas hinten
anstehen mussten, war er doch
ein liebevoller Gatte, Vater und
Grossvater. Esmag denHinter-
bliebenenTrost sein, dassHans
Brunschweiler im Gedächtnis
seiner Weggefährten als der
mustergültige«guteKamerad»
in Erinnerung bleibenwird.

Thomas Pallmann

Der Autor dieses Nachrufs ist
alt Stadtschreiber von Frauen-
feld und war langjähriger
Arbeitskollege von Hans
Brunschweiler.

Hans Brunschweiler (1945 bis
2021). Bild: Nana Do Carmo

Die Allmendpächter Markus Bösch und Lisa Beutler mit ihren Schafen. Bild: Andri Vöhringer

Schafe mähen für die Armee
Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung derGrossenAllmend ist für das Pächterpaar eineHerausforderung.

Mathias Frei

Das ist nicht einfach:Wenn das
grösste Hip-Hop-Open-Air
EuropasoderdieTourdeSuisse
vorder Stalltüre stattfinden.Mit
diesem Umstand müssen Lisa
Beutler und Markus Bösch le-
ben. Sie sind seit Anfang 2018
Hauptpächter auf der Grossen
Allmendundunterhalten iners-
ter Linie einen Schafbetrieb.
Beutler undBösch lassen sich in
der Publikation «100 Jahre Na-
turschutzgebiet Allmend Frau-
enfeld. Geschichte, aktuelle
Herausforderungen und Aus-
blick» folgendermassen zitie-
ren: «Mit der Unterzeichnung
desPachtvertrags fürdieGrosse
Allmend sind wir bewusst
eine anspruchsvolle und span-
nende Herausforderung einge-
gangen.»

Dem Allmend-Pächterpaar
ist in der dieses Jahr erschiene-
nen Publikation der Thurgaui-
schenNaturforschendenGesell-
schaft ein Kapitelmit demTitel
«Bewirtschaftung der Allmend
Frauenfelddurcheineneinzigen
Pächter»gewidmet.Verfasst hat
es Oliver Felix, bei Armasuisse
Immobilien im Facility-Ma-
nagementOst tätig.

SeitAnfang2019
biologischerLandbau
Durch ihre Faszination für die
Natur mache die Bewirtschaf-
tungeines sowertvollenSchutz-
gebiets grosse Freude, heisst es
vomPächterpaar. Die gestaffel-
te Schnittnutzung mit Rück-
zugsflächenunddieHerbstwei-
de im Naturschutzgebiet wür-
den die Vielfalt der Flora
fördern, ohne die Bedürfnisse
derTierwelt zuvernachlässigen.
Nebst den üblichen Abläufen
eines Landwirtschaftsbetriebs
gelte es, die Ansprüche anderer
Interessensgruppenunter einen
Hut zu bringen. Dank der offe-
nen Kommunikation, vor allem
mit der Armee als Hauptnut-

zerin, hätten sie sich aber gut
eingelebt, sagen Beutler und
Bösch. «Die Bedingungen der
landwirtschaftlichen Pacht er-
lauben es uns, einen selbsttra-
gendenBetriebmit einer natur-
nahen und nachhaltigen Tier-
haltung zu betreiben.»

Beutler und Bösch haben
nämlich gemäss Vereinbarung
aufden1. Januar 2019aufbiolo-
gischen Landbau umgestellt.
Nebst derHauptpacht sindeini-
ge wenige kleinere Flächen an
weitere Pächter vergeben.

AmZielhangSchottische
Hochlandrinder
WieOliverFelix festhält, gibt es
grob betrachtet vier Hauptnut-
zungsarten auf derGrossenAll-
mend: die Armee-Ausbildungs-
flächen, die landwirtschaftli-
chen Pachtflächen, die

Schutzgebiete und die Vereins-
zonen.FürdieAllmendalsNah-
erholungsgebiet gibt eskeineex-
plizit ausgeschiedenenFlächen.
Die Ausbildungswiesen der Ar-
mee sind über die ganze All-
mendverteilt.Diesewürdenpri-
mär durch eine «terminlich ab-
gesprocheneKurzhaltungdurch

dieBeweidungmit Schafenund
durchMähen» unterhalten. Fe-
lix schreibt: «Im Vordergrund
steht hier die Nutzbarkeit des
Geländes zum gewünschten

Zeitpunkt, dieGrundlagen sind
pachtvertraglich geregelt.»
Demgegenüber hätten amZiel-
hang dieAnsprüche andieNut-
zung in erster Linie Sicherheits-

charakter.Dasheisst:DurchBe-
schuss entstehende Brände
sollen verhindert werden, auch
um den umliegenden Wald zu
schützen. Schon seit mehreren
Jahren wird der Zielhang mit
Schottischen Hochlandrindern
beweidet.

Nebst derTruppehabeauch
der Naturschutz Ansprüche an
dieBewirtschafterderAllmend.
Sogelteesbeispielsweise,Klein-
strukturen als Lebensräume zu
erstellen und zu unterhalten.
WeiterwerdedasSchnittregime
der Wiesen jährlich neu festge-
legt, umdurch«diese variieren-
den Staffelungen eine grössere
Vielfalt anverschiedenhochste-
henden Wiesen zu erreichen».
Entsprechend sei die Bewirt-
schaftung auch ins Programm
Natur/Landschaft/Armee
(NLA) eingebunden.

NATUR
SCHUTZ
GEBIET

ALLMEND

100 JAHRE

LisaBeutler&MarkusBösch
Allmend-Pächterpaar

«Wir sindbewusst
eine spannende
Herausforderung
eingegangen.»

Krimibuchautor
liest am Bahnhof
Frauenfeld Bei der Bündner
HochjagdwirdderKantonstier-
arzt von einer Felswand in den
Todgestossen.EinVerdächtiger
ist schnell gefunden: Steivan
Chafrun, Biobauer und Quer-
kopf, der das Opfer mehrfach
bedrohthatundsich inderNähe
des Tatorts aufhielt. Der Silser
Dorfpolizist Gaudenz Huber
hingegen ist von der Unschuld
desBauernüberzeugtundsucht
stattdessen inden illustrenKrei-
sen einer Kulturveranstaltung
zum Thema «Schuld und Süh-
ne» nach dem wahren Mörder.
Doch den betuchten Teilneh-
mernschmeckt seineRecherche
ganz und gar nicht. Davon han-
delt derneueKrimi«Tod imEn-
gadin» des Schlattinger Autors
Daniel Badraun, der morgen
Mittwoch um 20 Uhr in der
Orell-Füessli-FilialeFrauenfeld
am Bahnhofplatz 76 liest. Tür-
öffnung ist um 19.30 Uhr. Die
Platzzahl ist limitiert, Reservie-
rungenwerdenempfohlen. (red)

Sommerbar
in der Altstadt
Frauenfeld Die Frauen des So-
roptimist-Club Frauenfeld ser-
vieren an ihrer diesjährigen
Sommerbar Wein, Bier und al-
koholfreie Getränke, sowie
Grillwürste vor dem Bistro der
Alten Kaplanei in der Altstadt.
Ob lauschig oder launig die
Stimmung, ob gross der Durst
oder klein der Hunger – eines
bleibt sich gleich: Die Frauen
freuen sich, diesen Freitag,
27.August, ihre Gäste ab 18Uhr
bewirten zu können. Das Licht
scheint anderSoroptimist-Som-
merbar bis um 22Uhr.Mit dem
Erlös aus dem Barbetrieb wer-
den die Chinderarche Frauen-
feld und das Sozialprojekt des
Vereins Zur Alten Kaplanei
unterstützt. Der Soroptimist-
Club und der Verein Zur Alten
Kaplanei freuen sich auf einen
gemütlichen Abend mit vielen
aufgestelltenGästen. (red)
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Chefaufseher Reinhold Müller tauscht sich anlässlich einer Begehung mit Stadtrat und Kommissionspräsident Andreas Elliker aus.
Bild: Reto Martin

Ohne Aufsicht geht es nicht
Eine breit besetzte Kommission sorgt auf der Frauenfelder Allmend für den Schutz der Natur.

Olaf Kühne

Seit 100 Jahren ist die Frauen-
felder Allmend ein Naturschutz-
gebiet. Fauna und Flora fühlen
sich dort genauso wohl wie die
unterschiedlichsten menschli-
chen Nutzerinnen und Nutzer
des Areals: Hündeler, Spazier-
gänger, Pferderennfreunde,
Open-Air-Besucher und natür-
lich das Militär.

Dass es mit der vielfältigen
Nutzung des Gebietes immer
wieder mal zu Interessenkon-
flikten kommen kann, liegt auf
der Hand. Das Naturschutzge-
biet Allmend hat deshalb eine
Aufsichtskommission. Ihre Rol-
le wurde bereits 1930 erstmals
in einem Reglement definiert.
Heute ist sie in der «Verordnung
über das Naturschutzgebiet All-
mend» der Stadt Frauenfeld ge-
regelt.

So vielfältig die Allmend ge-
nutzt, so divers ist auch ihre Auf-
sichtskommission zusammen-
gesetzt. Präsidiert wird das Gre-
mium durch Stadtrat Andreas
Elliker. Die städtische Fachkom-
mission Natur- und Landschaft
ist durch Joggi Rieder vertreten.
Der Kanton stellt ebenfalls zwei
Mitglieder: Rolf Niederer vom
Amt für Raumentwicklung und
Ruedi Lengweiler vom Forst-
amt. Seitens Umweltorganisa-
tionen wirken Andrej Binz (Na-
tur- und Vogelschutzverein
Frauenfeld) und Christoph Dürr
(Pro Natura) mit. Die Bürgerge-
meinde wiederum ist mit Bruno
Diethelm präsent und die Ar-
mee schliesslich mit Oliver Felix
(VBS/Armasuisse Immobilien).

Die heuer erschienene Publika-
tion der Thurgauischen Natur-
forschenden Gesellschaft zum
100-Jahr-Jubiläum widmet der
Aufsichtskommission ein eige-
nes Kapitel – und listet dabei
auch die Aufgaben und Kompe-
tenzen des Gremiums auf. An
erster Stelle steht dabei selbst-
redend: «Sicherstellen des
Schutzes und der Pflege des
Schutzgebietes.»

VorOrtwirken
Reservatsaufseher
Die Aufsicht vor Ort obliegt
nicht der Kommission, diese
wird durch Reservatsaufseher
sichergestellt, für welche wiede-
rum die Aufsichtskommission
zuständig ist. So beantragt sie

beim Frauenfelder Stadtrat die
Wahl der Reservatsaufseher,
welche ihrerseits in ihrem
Pflichtenheft stehenhaben, dass
sie einen jährlichen Tätigkeits-
bericht zuhanden der Kommis-
sion abliefern.

Gremiumwirkt
beiPachtverträgenmit
Nebst der militärischen Nut-
zung wird die Allmend am
stärksten durch Grossanlässe
wie Open Air und Pferderennen
beansprucht. Hierauf kann und
soll die Aufsichtskommission
gemäss ihrem Pflichtenheft ein-
wirken, wie auch bei den unter-
schiedlichsten Nutzungs- und
Bewirtschaftungsansprüchen
ans Areal beraten – so beispiels-

weise bei der Erarbeitung von
Pachtverträgen.

Zu den Aufgaben der Kom-
mission gehört schliesslich auch
die Öffentlichkeitsarbeit – wobei
die besagte Festschrift die Kom-
munikation in Sachen Natur-
schutz auf der Allmend detail-
lierter aufschlüsselt. So ist die
Medienarbeit Sache der Stadt
Frauenfeld. Für die Öffentlich-
keitsarbeit im Wortsinn wieder-
um bezeichnet die Festschrift
die Reservatsaufseher als
«wichtiges Element», stünden
diese doch im direkten Kontakt
mit den Besucherinnen und Be-
suchern des Naturschutzgebie-
tes und leisteten zudem auf
ihren Exkursionen viel Aufklä-
rungsarbeit.

NATUR
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Hauptaufgabe
Der Aufsichtskommission

«Sicherstellen
desSchutzes
undderPflege
desSchutz-
gebietes.»

Inselwelt geboren
aus Vulkanen
Frauenfeld Der Schweizer Na-
turfilmer Christian Oeler zeigt
kommenden Montag, 13. Sep-
tember, unter dem Titel
«Traumhafte Azoren» einzig-
artige Aufnahmen. Beginn des
Filmvortrags im Eisenwerk ist
um 19.30 Uhr. Jeder kennt das
Azorenhoch, doch die wenigs-
ten wissen um die Schönheit
dieses Archipels. Mitten im At-
lantik verbirgt sich eine einzig-
artige Inselwelt, die vom Mas-
sentourismus noch verschont
geblieben ist. Man darf sich auf
eine Region Europas freuen –
fremdartig,wunderschön,gebo-
ren aus Vulkanen. (red)

www.christian-oeler.ch

EVP empfiehlt
zweimal Ja
Frauenfeld Die Evangelische
Volkspartei hat kürzlich die Pa-
rolen für die beiden kommuna-
len Vorlagen vom 26.September
gefasst. Ein grossmehrheitliches
Ja gab es zur Sicherung von 50
unterirdischen Parkplätzen im
Ergänzungsbau des Regierungs-
gebäudes. «Die Chance, dass
sich die Stadt nun 50 eigene
Parkplätze sichern kann, ist ein-
malig und muss genutzt wer-
den.» Der Kauf dieser Parkplät-
ze ist für die EVP jedoch nicht
einfach eine Kompensation für
aufgehobene Parkplätze, son-
dern eine Verpflichtung, danach
weitere Parkplätze (Teile der
Promenade, Freie Strasse, etc.)
aufzuheben. Ein deutliches Ja
gab es auch zur Unvereinbarkeit
des Amtes des Stadtpräsidiums
mit einem Ständerats- oder Na-
tionalratsmandat. Die EVP
spricht sich damit klar gegen
eine solche Ämterkumulation
aus. Mit der neunmonatigen
Übergangsfrist sei eine Kandi-
datur trotzdem möglich. Wer ge-
wählt werde, müsse sich ent-
scheiden, könne nicht den «Fü-
fer und s’Weggli» haben. (red)

Asoziale Tretminen, Zeitsprünge und Fuck-up-Nights
Der diesjährige Tag der Frauenfelder Wirtschaft wartete mit einer Einmannshow und einem Podium mit einem illustren Trio auf.

Über den Sinn des Lebens spre-
chen? – Ja, gerne. Aber um 7 Uhr
morgens erst nach zwei doppel-
ten Espressi. Die koffeinhaltigen
Heissgetränke hätte es aber am
morgendlichen Unternehmer-
talk des Frauenfelder Tag der
Wirtschaft gar nicht unbedingt
gebraucht. Denn der Betriebs-
wirtschafter Wolfgang Jenewein
mit seinem sympathischen bay-
rischen Dialekt ist schon Erqui-
ckung genug für die 200 Wirt-
schafts-, Politik- und Verwal-
tungsvertreter im Rathaus.

Während am Mittwochmor-
gen eine Einmannshow auf dem
Programm steht, bestreitet am
gleichen Abend ein Trio zum
Thema «Zeit – und was sie mit
uns macht» ein Podium in den
Hallen der Müller Gleisbau AG.

Nicht zweidimensionaler
HSG-Professor
Obwohl es passen würde: Das
Amen lässt Stadtpräsident An-

ders Stokholm zur morgendli-
chen Begrüssung weg. Er sagt
namens der Veranstalter des
Tags der Wirtschaft – Stadt, Ge-
werbeverein sowie Industrie-
und Handelsverein: «In den ver-
gangenen 18 Monaten waren
Begegnung und Austausch nur
noch zweidimensional.» Das
ändert sich mit Jenewein
schnell. Der Professor für Be-
triebswirtschaftslehre leitet an
der HSG das Institut für Custo-
mer Insight (Trendforschung
von menschlichem Verhalten).
Seine Studierenden fragten, ob
sie überhaupt etwas Sinnstiften-
des machten. Die Frage nach
dem «Purpose» übersetzt Jene-
wein, dessen Schlucklachen ent-
fernt an Stand-up-Comedian
Michael Mittermeier erinnert,
mit «wofür» und nicht mit «wa-
rum». Der HSG-Professor hat
schon den DFB beraten betref-
fend Sinnstiftung der deutschen
Fussballnationalmannschaft.

«Wenn Sie Dinge machen, nur
um damit Geld zu verdienen,
haben Sie gute Chancen, de-
pressiv zu werden.» Das sagt er
und spricht von asozialen Tret-
minen, vom Flow-Moment und
davon, dass der durchschnittli-
che Schweizer Chef ein Kümme-
rer sei.

Am Abend kümmert sich Barba-
ra Josef vor rund 200 Gästen um
ihre Gesprächspartner Maurice
Mattle, Kampfjetpilot, Franzis-
ka Tschudi Sauber, Anwältin
und Unternehmerin, sowie Kurt
Aeschbacher, langjähriger SRF-
Mann. Die Moderatorin will
nichts weniger als Antworten

auf die wichtigste Frage des Le-
bens finden. «Wem schenken
wir unsere Zeit?», fragt Josef ins
Rund und ergänzt gefolgt von
ein paar Lachern: «Ohne jetzt
hier eine Selbsthilfegruppe zu
veranstalten.»

Antwortenaufwichtigste
FragedesLebens
F/A-18-Pilot Mattle beabsich-
tigt, trotz fortlaufender Digitali-
sierung mehr bewusst und aktiv
zu erleben, statt Erlebtes mit sei-
nem Smartphone festzuhalten.
Die wichtigste Frage des Abends
beantwortet Aeschbacher so:
«Richtige Freundschaften brau-
chen Zeit, das ist mir während
der Coronapandemie so richtig
bewusst geworden.» Und
Tschudi Sauber will sich so rich-
tig Zeit nehmen, um raus zu ge-
hen und Sport zu treiben. «Das
fehlt mir», sagt sie.

Der rund anderthalbstündi-
ge Anlass, der mit Begrüssungs-

worten von IHF-Präsident Pablo
Moirón beginnt, auf eine Zeit-
reise mit Stefan Müller übers
50-jährige Bestehen der Müller
Gleisbau AG geht und mit
Ghackets, Hörnli und Apfelmus
endet, dreht sich auch um Zeit-
sprünge, Chancen und Eigen-
schaften, die es für den Erfolg
braucht.

Für Aeschbacher gehören
nebst einem Plan zwei weitere
Dinge dazu: «Es braucht Neu-
gier und Leidenschaft, das ist
Unternehmertum für mich.»
Mühe mit dem Wort Intuition
hat Tschudi Sauber ebenso wie
mit dem Schweizer Umgang mit
Fehlern. «Man darf Fehler ma-
chen und darüber reden», sagt
sie. Sogenannte Fuck-up-Nights
kennt Mattle zwar nicht. Trotz-
dem sagt er: «Wir müssen Feh-
lermachen trainieren und sie
den Leuten mitteilen.»

Mathias Frei, Samuel Koch

Gesprächsrunde in den Hallen der Müller Gleisbau AG: Moderatorin
Barbara Josef, Kampfjetpilot Maurice Mattle, Anwältin und Unter-
nehmerin Franziska Tschudi Sauber und der langjährige TV-Mann Kurt
Aeschbacher. Bild: Samuel Koch
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