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Konkrete Kunst statt Autos

Die verhinderten fünf Parkplätze imGrünen
In Frauenfeld redet man gerne
über Parkplätze. Es gibt zu viele
oder zu wenige. Die einen sind zu
schmal, die anderen zu breit, also
Parkplätze für die Geländelimou
sinen (SUV). Man sucht sie nicht
im Parkhaus und findet sie nicht
in der Altstadt. Parkplätze liegen
manchmal richtig, aber meistens
am falschen Ort. Und sowie
so. Gopferteckel. Immer diese
Parkplätze und immer die, die
über diese Parkplätze fluchen.
Versöhnlich stimmt einen, dass
die Frauenfelder Parkplatzfrage
nicht neu ist. Das gab es schon
früher.

«Der Umbau der Gebäulichkei
ten gab immer wieder Probleme
auf, die nur durch Kompromisse
aller Beteiligten gelöst werden
konnten.» So steht es in der TZ
Ausgabe vom 17. September 1971
in der dreiseitigen Baureportage
zum Umbau der Filiale der
Schweizerischen Kreditanstalt
(SKA) am Bankplatz. Denn eine
anfänglich projektierte Parkanla
ge auf der Westseite der Häuser
«Zur Krone» und «Zur Palme»
habe man aufgrund eines «regie
rungsrätlichen Beschlusses» fal
lenlassen müssen. Und weiter:
«So dass die Grünzone weiterhin
erhalten werden kann.» Effektiv
ging es nicht um eine Parkanlage,
sondern um eine Parkieranlage.
Die SKA wollte im Rahmen des
Komplettumbaus ihrer zwei Lie
genschaften fünf Parkplätze er
stellen lassen.

An der Promenadenstrasse
gegenüber des Regierungsgebäu
des gab es schon einmal Längs
parkplätze. Die wurden vor weni
gen Jahren mit der Eröffnung des
AltstadtParkhauses aufgehoben.
Das Trottoir wurde dort breiter.
Anfang der 1970erJahre ging es
um die Rasenfläche hinter dem
Trottoir, an der Ecke Promena
denstrasse/Zürcherstrasse, visà
vis des Regierungsgebäudes. Ge
mäss amtlicher Vermessung sind
es 397 Quadratmeter Grünfläche.
An der Seite zur Zürcherstrasse
steht das HaltestellenGlashaus
«Altstadt» des Stadtbusses. Da
neben ein Baum. Der Rasen ist
derzeit durch ein rotweisses

Band abgesperrt, wie einer provi
sorischen Beschilderung zu ent
nehmen ist. Gesperrt für Stadt
golfer, aber nicht für die Metall
skulptur des konkreten Künstlers
Natale Sapone. «PentagonKon
stellation, 1988, Chromstahl
lackiert, 210 × 120 × 80 cm», liest
man in der Bushaltestelle auf
Glas. Kunst im öffentlichen
Raum, mitten auf dem Rasen,
dort, wo einmal Parkplätze ge
plant waren. Dort, wo sich laut
einer Empfehlungskarte des
«Hôtel de la Couronne d’or» von
1815 ein grosser französischer
Lustgarten befand.

Der kantonale Denkmalpfleger
Ruedi Elser hat kürzlich im Rah
men des 100-JahrJubiläums der
Credit Suisse in Frauenfeld über
die Baugeschichte der «Krone»
und der «Palme» referiert. Elser
mutmasst mit einem Schmun
zeln, die Parkplätze seien verhin
dert worden, um die Aussicht aus

dem Regierungsgebäude nicht zu
schmälern. Denn der kantonale
Denkmalpfleger weiss natürlich,
wie es wirklich gewesen ist. Ein
Vorgänger Elsers brachte diese
ParkplatzCausa ins Rollen: Al
bert Knöpfli. Er war der erste

Denkmalpfleger imKantonThur
gau und hatte sein Büro im Ber
nerhaus (Haus «Zur Geduld»).
Knöpfli hatte zwar bedauert, dass
die«Palme»imRahmendesUm
baus ausgehöhlt worden war. Er
anerkannteaberdenAufwandder
SKA,dass«diedominierendeöst
liche Abschlussgruppe der Stadt,
‹Krone›, ‹Palme›, und Haus ‹Zur
Geduld›, auf das Schönste erhal
ten werden konnte».

Knöpfli war aber auch derjenige,
der sich wegen der geplanten
Parkplätze an den Stadtrat wand
te. Eine empörte Nachbarin hatte
ihn über das Vorhaben der SKA
informiert. So bat Knöpfli den
Stadtrat in einem offiziellen
Schreiben, die seiner Meinung
nach unpassenden Parkplätze
nicht zu bewilligen. Was letzten
Endes der ausschlaggebende
Grund gewesen war, wieso der
Stadtrat der SKA die Baubewilli
gung für den Parkplatz verwei

gerte, kann Denkmalpfleger El
ser aus den verfügbaren Akten
nicht eruieren. Auf jeden Fall
passte der Grossbank das Nein
ganz und gar nicht. Die SKA leg
te beim Strassen und Baudepar
tement des Kantons Thurgau Be
schwerde ein gegen den Stadtrat.
Im Mai 1970 bewilligte der Re
gierungsrat eine Übertretung der
Baulinie beim Umbau der «Kro
ne» und kündigte an, die Be
schwerde separat zu beurteilen.
Laut Denkmalpfleger Elser gibt
es dann eine nächste Korrespon
denz von August 1970. Die Bank
hatte die Beschwerde offenbar
zurückgezogen. Die fünf Park
plätze waren also endgültig ge
storben. Das Verfahren werde als
erledigt abgeschrieben, heisst es
im Schreiben. Und: «Die Kosten
werden auf die Staatskasse ge
nommen.» Wenigstens das.

Mathias Frei
mathias.frei@thurgauerzeitung.ch

Die Rasenfläche an der Ecke Promenadenstrasse/Zürcherstrasse mit Natale Sapones Stahlskulptur, rechts vorne angeschnitten das Haus «Zur
Krone», in der Mitte das Haus «Zur Palme», rechts hinten das Bernerhaus («Zur Geduld»). Bild: Reto Martin

«Somusste
eineanfänglich
projektierte
Parkanlage
fallengelassen
werden.»

AusderTZ-Baureportage
17. September 1971

Nachgefragt

«Panaché
statt Bier am
Oktoberfest»

Bereits zum siebten Mal wurde
in diesem Jahr an den vergange
nen beiden Wochenenden das
Frauenfelder Oktoberfest durch
geführt. Seit 2011 können jähr
lich Bier und diverse Esswaren in
der Allmend in Dirndl und Leder
hosen genossen werden. Organi
siert wird der Event vonAndrea
Läderach und ihrem Mann Urs
Schnyder.

FrauLäderach,wie viele
BesucherkonntedasFrauen-
felderOktoberfest indiesem
Jahr verzeichnen?
Insgesamt haben wir über die an
zwei Wochenenden verteilten
fünf Tage rund 4100 Besucher
begrüssen dürfen. Im letzten Jahr
waren es nur etwa 3500. Zum
ersten Mal, seitdem wir das Ok
toberfest in Frauenfeld gestartet
haben, waren alle Abende aus
verkauft.

WievielBierwurdeanden
fünfTagenkonsumiert?
Etwa 8600 Liter. Einiges mehr
als im Vorjahr, aber nicht propor
tional mehr auf die grössere An
zahl an Personen. Das liegt dar
an, dass viele statt «normalem»
Bier Panaché getrunken haben.

Waresdieses Jahr ein
finanziellerErfolg?
Die genauen Zahlen haben wir
zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht. So, wie es aussieht, sollte
aber höchstwahrscheinlich ein
positiver Erfolg vorliegen.

WiehabenSiedasOktober-
fest persönlicherlebt?
Es war sehr friedlich und schön.
Eine super Stimmung. Es gab
auch keinerlei Zwischenfälle,
alles ist reibungslos verlaufen.
Ausserdem hatten wir dieses Jahr
einige neue Musiker, die vor al
lem bei den jüngeren Besuchern
sehr gut ankamen.

HabenSiebei diesem
Oktoberfest etwasgelernt,
wasSie imnächsten
Jahr andersmachenwollen?
Nicht aufgrund des Fests. Wir
haben aber eine Sache, welche
sich nächstes Jahr ändern wird.
Bis jetzt teilten wir jedes Jahr das
Zelt mit den Organisatoren des
Herbstmeetings des Pferderenn
clubs, welches eine Woche nach
dem Oktoberfest ist. Das Rennen
findet im nächsten Jahr nicht
mehr statt, daher müssen wir uns
im Bezug auf das Zelt für das ach
te Frauenfelder Oktoberfest et
was Neues überlegen. (chr)

Andrea Läderach organisiert mit
ihrem Mann das Frauenfelder
Oktoberfest. Bild: Donato Caspari

Richtig

Im Artikel «1000 Parkplätze sind
genug» vom vergangenen Sams
tag ist die Parkplatzdichte drei
mal falsch angegeben. Es müsste
«Parkplätze pro Quadratkilome
ter» heissen. (red)

Frauenfeld Jale Zinser und Tilo Wiese vom
TeenDanceClub haben an der Junioren
ZehntanzWM im moldawischen Chisinau
den 30. Rang erreicht. Bild: PD

Frauenfelder tanzen inMoldawien Kufsteiner sind treffsicher
Frauenfeld Vergangenes Wo
chenende ging der «1. Internatio
nale DartCup im Falken Pub &
Motel» über die Bühne. Dies ist
einer Mitteilung des Förderver
eins Städtepartnerschaft Frauen
feldKufstein zu entnehmen. Die
FalkenDarter Frauenfeld tra
fen dabei auf den DartClub
Hummels Kufstein. Wie Förder
vereinspräsident Kurt Sieber
schreibt, habe sich die Führungs
position während des vierstün
digen Turniers regelmässig ge
ändert. «Es konnte kein knappe
rer Entscheid herauskommen.»
Denn erst nach dem letzten Spiel
sei der Sieger festgestanden.
Frauenfeld – Kufstein 9:10.

Die zehnköpfige Reisegruppe
aus Kufstein verbrachte drei Tage
in Frauenfeld. Am Freitagnach
mittag kam die Gruppe im «Fal
ken» an, wo sie von den Gastge
bern Carine De Steffani Varga
und Dirk Varga, Fördervereins
präsident Sieber und vom städti
schen Informationschef Andreas

Anderegg begrüsst wurde. Da
nach ging man auf eine Stadtfüh
rung. Am Freitagabend wurde ge
dartet. Am Samstag standen Mu
seumsbesuche und Minigolf auf
dem Programm. Abends war ein

Country und Rock’n’RollKon
zert im «Falken» angesagt mit
dem DannyWünschelTrio. Am
Sonntagmittag trat die Gruppe
der Kufsteiner Darter bereits wie
der die Heimreise an. (red)

Gemeinsame Siegerehrung: die Falken-Darter aus Frauenfeld (braun)
und der Kufsteiner Dartclub Hummels (violett). Bild: PD
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