
FRAUENFELD

Die Frauenfelder Wirtschaft
an der Tour de Suisse
Von Tamara Schäpper

2020 kommt die Tour de Suisse
wieder nach Frauenfeld. Das
Startwochenende vom 6. und 7.
Juni wird auf der grossen All-
mend stattfinden, das Zeitren-
nen führt einmal quer durch
die Stadt.

Frauenfeld Dass die Tour de Suisse
auch im kommenden Jahr nach
Frauenfeld kommt, ist schon länger
bekannt. Was aber genau am Wo-
chenende vom 6. und 7. Juni in der
Hauptstadt los sein wird, darüber
informierte das lokale OK gemein-
sam mit David Loosli von der Cyc-
ling Unlimited vergangene Woche.

Auf die Plätze, fertig, los!
Die Freude über einen weiteren
Tour-de-Suisse-Grossanlass in
Frauenfeld ist Gross. Das OK, prä-
sidiert von Anders Stokholm, steckt
mitten in den Vorbereitungen. Spe-
ziell an dieser Ausführung sei vor al-
lem, dass die Wirtschaft im Fokus
stehe. Bewusst wurde die Strecke für
das Zeitfahren vom 7. Juni nicht
durch die Innenstadt, sondern ent-
lang der Frauenfelder Industrie ge-
lenkt. Gestartet wird im Langdorf,
Richtung Galgenholz, vorbei an

grösseren Unternehmen, entlang
der Schaffhauserstrasse zur Murg-
brücke, dann entlang dem Gold-
acker, dem Moosäcker, vorbei am
Postverteilzentrum zum Unterdorf
Felben, wieder über die Autobahn
und zurück zur grossenAllmend,wo
das Ziel des Zeitfahrens sein wird.
Die Fahrer starten einzeln im Ab-
stand von einer Minute. Dadurch
sinddieStrassen fastdenganzenTag
gesperrt. Mit ein Grund, wieso das
Rennen nicht durch die Innenstadt
führt. Die Strecke ist 11 Kilometer
lang und birgt einige technische He-
rausforderungen.

Die vergoldete Strecke
Die Organisatoren von der Frau-
enfelder Etappe planen entlang der
Strecke, speziell in den Wohnge-
bieten, kleine Attraktionen wie zum
Beispiel eine Geschwindigkeits-
messung. Frauenfelder Vereine sind
eingeladen, mit unterhaltsamen
Darbietungen für zusätzliche Mo-
tivation der Teilnehmenden und
Unterhaltung der Zuschauer zu sor-
gen. Ob Guggenmusik, Turnverein,
Orchester oder Pfadi – jeder Verein
sei willkommen, etwas zur Tour de
Suisse in Frauenfeld beizutragen.
Die Tour de Suisse selber organi-
siert ein Zuschauerrahmenpro-

gramm für den Kick-off-day am
Samstag. Es gibt sowohl ein Fami-
ly- als auch ein Charity Ride, eine
Festwirtschaft mit After-Race-Party,
das Tour de Suisse Village wird zu
Gast sein, es gibt einen Kids-Par-
coursundalsHöhepunktwerdendie
Teams präsentiert. Dazu habe man
sich etwas weltweit Einmaliges ein-
fallen lassen, sagt Loosli.

Die World Tour in Frauenfeld
Nächstes Jahr wird bereits die 84.
Austragung der Tour de Suisse statt-
finden. Neu ist sie aber nicht mehr
neun, sondern acht Etappen lang,
die in neun Tagen gefahren wer-
den. Noch immer zählt die Tour de
Suisse zur World Tour, also zur
höchsten Liga im Radsport. Das
heisst auch, dass die besten Teams
der Welt am Start sein werden. Zwi-
schen 18 bis 20 Teams werden er-
wartet. Auch das Schweizer Nati-
Team wird am Start stehen. Nach
dem Einführungstag und dem Zeit-
fahren in Frauenfeld folgt dann der
Start in Schaffhausen. Von dort aus
führt die Strecke nach Lachen, dann
ist die Etappe noch nicht bekannt,
aber Loosli vermutet über denRaum
Luzern in die Westschweiz, weiter
zum Leukerbad, nach Fiesch, über
Sedrun zum Ziel nach Andermatt.

FRAGE DER WOCHE

Ihre Meinung zur Tour de Suisse in Frauenfeld

16 Tage gegen Gewalt an
Frauen im Alter
Von Angelina Rabener

Die Patrouillen der Kantons-
polizei Thurgau mussten im
Jahr 2018 40 Mal wegen Häus-
licher Gewalt gegen ältere
Menschen ausrücken. «Diese
Zahl ist nur die Spitze des Eis-
bergs», sagt Uta Reutlinger von
der Fachstelle Häusliche Ge-
walt. Ganz klar sei die Dunkel-
ziffer höher.

RegionDie Kampagne «16 Tage ge-
gen Gewalt an Frauen» wurde 2008
von der feministischen Friedens-
organisationcfd lanciert.Dieses Jahr
steht das Thema Gewalt an Frauen
im Alter im Fokus.
«Die 40 gemeldeten Fälle stehen im
Zusammenhang mit häuslicher Ge-
walt», sagtUtaReutlinger.Dabeiging
es beispielsweise um erwachsene
Kinder, die gegen ihre pflegebedürf-
tigen Eltern Gewalt ausübten, ih-
nen finanzielle Berechtigungen ent-
zogen, sie beschimpften oder ihnen
gewisse Einschränkungen in der
Unterstützung androhten, so die
Fachstellenleiterin. Der überwie-
gende Teil der Fälle betreffe jedoch
dengewaltvollenUmgang inder Ehe
oder Partnerschaft, der bereits frü-
her begonnen und sich im Alter zu-
gespitzt habe. Es sei immer noch ein
Tabu, über Gewalt in der Bezie-
hung zu sprechen: «Wenn ich pfle-
gebedürftig oder auf Unterstützung
angewiesen bin und eigentlich
dankbar seinmüsste, dass sichmein
Partner oder die erwachsenen Kin-
der 'aufopfern', dann habe ich noch
grössere Hemmungen, diese nach
einer Straftat anzuzeigen.»

Scham und Schuldgefühle
Dass sich die von Gewalt betroffe-
nen Frauen nicht bei der Polizei
melden, sei zum einen der Unwis-
senheit geschuldet, dass es Mög-
lichkeiten zur Hilfe überhaupt gibt.
Auch spielen Schuldgefühle und
Scham eine Rolle. Zum anderen sei
bestimmtes Verhalten erst lang-
sam, über die Zeit hinweg als Ge-
walt erkennbar. «Viele Handlungen
wie zumBeispiel der Entzug vonAll-
tagsgewohnheiten oder -gegen-

ständen (Kerzenlicht, Teppichbo-
den, ein Glas Wein am Abend) wird
oft mit ärztlichen Empfehlungen
begründet, um Gefahren zu ver-
ringern. Wenn das aber nicht im
Einverständnis geschieht und die
Veränderung zum Nachteil der Be-
troffenen aufgezwängt wird, spre-
chen wir von psychischer Gewalt»,
erklärt Uta Reutlinger. Neben die-
ser psychischen Gewalt gebe es die
körperliche, ökonomische und so-
ziale Gewalt. «Im Alter kommt die
passive Vernachlässigung durch
unzureichende Pflege oder Mangel-
ernährung dazu. Oder die aktive
Vernachlässigung, bei der die Be-
friedigung von Bedürfnissen be-
wusst verwehrt werde.

Wie kann man helfen?
Helfen könnte man, wenn sich die
Gewaltopfer Freunden oder Be-
kannten anvertrauen. Die Fachfrau
rät, die Person ernst zu nehmen, zu-
zuhören und genau hinzuschauen,
Unterstützung anbieten oder un-
terstützende bzw. entlastende
Fachpersonen und Beratungsstel-
len empfehlen. Die Kantonspolizei
biete ebenfalls ihre Hilfe an und ha-
be Kontakte zu weiterführenden
Amtsstellen, sagt Uta Reutlinger.
Ganz klar sei aber die Gesellschaft
in der Verantwortung: aufzuklären
und zu sensibilisieren. «Das tut die-
se Kampagne. Festgefahrene Rol-
len- und Altersbilder werden hin-
terfragt. Betroffene und gewaltaus-
übende Personen werden durch die
Kampagne informiert und erken-
nen, dass sie nicht allein mit diesen
Themen sind. Angehörige, Freunde
oder Nachbarn werden möglicher-
weise wachsamer und bieten ihre
Unterstützung an», betont sie.

Aktionsprogramm
in Frauenfeld
Samstag, 23. November, 14 Uhr:
Flashmob Einkaufszentrum Pas-
sage, Frauenfeld
Mittwoch, 4. Dezember, 19 Uhr
«Gegen die Angst, im Alter aus-
geliefert zu sein», Stadtgarten,
Stadtgartenweg 1, Frauenfeld
Veranstaltungen in Weinfelden
finden Sie unter www.16tage.ch

Der Startschuss ist
gefallen

Frauenfeld Vergangenen Mon-
tag wurde im Falken das Motto
für die Fasnacht 2020 verkün-
det. Sportlich soll sie werden.
PassendzurEishockey-WM, zum
Start der Tour de Suisse und zur
sportlichen Gemeinderatspräsi-
dentin.

Rahel Reithofer, Steckborn

Ich finde es toll, dass wiederum
eine Etappe der Tour de Suisse
in Frauenfeld stattfindet. Eigent-
lich verfolge ich den Radsport
nicht wirklich. Wenn aber solch
ein Anlass in der Nähe ist, geht
man schon auch schauen. Wahr-
scheinlich dann mit meinen En-
keln. Ich finde es sehr spannend,
wenn die Stadt so etwas organi-
siert. So lebt sie und bleibt im Ge-
spräch. Selber fahre ich im Mo-
ment selten Velo.

Sacha und Fabienne getroffen in FFeld

Also eigentlich interessiert uns
der Radsport nicht wirklich. Aber
wenn der Radsportanalass der
Schweiz in Frauenfeld Halt
macht, gehen wir uns das sicher
auch anschauen. Und wir den-
ken, dass die Leute sich auch eher
dafür interessieren, wenn sie es
live schauen können, als nur im
Fernsehen. Wir selber fahren täg-
lich Velo. Und das bei jedemWet-
ter. Also auch jetzt im Herbst und
im Winter.

Aurelia Gall, Frauenfeld

Nein, ich schaue nie Radsport im
Fernsehen. Aber wenn ich es hier
in Frauenfeld live sehen kann,
würde ich da sicher hingehen. Ich
finde es super, dass eine Etappe
wieder in Frauenfeld stattfindet.
Ein solcher Anlass repräsentiert
ja unsere Stadt auch und macht
sie bekannter. Selber fahre ich ab
und zu auch Velo, teilweise auch
um zur Arbeit zu fahren. Aber
dann mit dem Citybike und nicht
mit einem Rennvelo.

Das OK der Tour de Suisse-Etappe in Frauenfeld: (v.l.) Ernst Rüsi, Koordination, Claudio Bernold, Sponsoring, Urs Steppacher, Vize-Prä-
sident, Christina Schmid, Medien, David Loosli, Cycling Unlimited, Anders Stokholm, OK-Präsident und Basil Zurbuchen, Website.
Auf dem Bild fehlen Andy Anderegg, Urban Kaiser, Hansjörg Ruh und Enrico Di Bartolo. tas
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