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Bücherfest vor dem Start
Vom 19. bis 22. Mai in Frauenfeld

In wenigen Tagen beginnt das
dritte Frauenfelder Bücherfest.
Nachdem die fertig aufgegleiste
Austragung 2020 sehr kurzfris-
tig abgesagt werden musste, ist
es für die Organisatoren umso
bewegender, ab dem 19. Mai
endlich wieder die Bücher und
das Lesen feiern zu können.

Frauenfeld 2022 steht das Bücher-
fest unter dem Motto «Demokratie
und Debatte». So liest der ehemali-
ge SRG-Chef Roger deWeck aus sei-
nemneuenEssayband«DieKraftder
Demokratie», moderiert vom Frau-
enfelder Hansjörg Enz. Erich Keller
seinerseits hat ein eher unrühmli-
ches Kapitel unserer Demokratie re-
cherchiert,dieZusammenhängevon
Kunstbetrieb und Raubkunst an-
hand des Kunsthauses Zürich und
der Bührle-Sammlung. Kellers Le-
sung moderiert der Thurgauer Jour-
nalist und Schriftsteller Stefan Kel-
ler.
Einem älteren Kapitel unserer Ge-
schichte widmet sich Joachim B.
Schmidt in seinemRoman «Tell» auf
sehr moderne Art, in schnellen Se-
quenzen mit vielen Figuren wie in
einem Thriller. Keine Heldin, son-
dern das Opfer eines Justizmordes

war Anna Göldi, die 1782 in Glarus
der Hexerei beschuldigt und zum
Tod verurteilt wurde. Walter Hau-
ser erzählt dieseGeschichte von Lie-
be, Verrat und Aberglauben pa-
ckend nach.
Ein Frauenschicksal ganz im Hier
und Jetzt schildert die Wienerin Do-
risKnecht in «DieNachricht». In Ich-
Form erzählt sie von Ruth, die nach
demTodihresMannesihrLebenneu
sortieren muss. Zur eigenen Unsi-
cherheit und der Sorge um die Kin-
der kommen noch zunehmend be-
drohliche Mails eines unbekannten
Stalkersdazuunderschütternihrfra-
giles Dasein. Die Hauptfigur in Se-
raina Koblers Krimi «Tiefes, dunk-

les Blau» steht als Angehörige der
Zürcher Seepolizei zwar fest im Le-
ben, aber trotz aufreibendem Job
zwischen Wasserleichen und Rot-
lichtmilieuwird auch sie immerwie-
der auf sich selber zurückgeworfen.
MaxKüngliestausseinemneuenRo-
man «Fremde Freunde» und Tho-
mas Meyer («Wolkenbruch») und
SRF-LiteraturredaktorinNicola Stei-
ner sprechen anlässlich von Meyers
Buch «Hat sie recht?» über Fragen
und Ratschläge zu Partnerwahl, Be-
ziehungenallerArt,Haustieren,Mo-
ral, Glück und Respekt.
Aus dem Kanton Thurgau nehmen
am Bücherfest teil: Usama Al Shah-
mani, Zsuzsanna Gahse, Peter
Stamm sowie Samantha Zaugg, die
zusammen mit dem 50 Jahre älte-
ren Ludwig Hasler die Kolumnen-
Sammlung «Jung & Alt» vorstellt.
ZumAbschlussdesBücherfestssteht
der Sonntag, 22. Mai, ganz im Zei-
chen der Kinderliteratur. Im Eisen-
werk tretenLorenzPauli,WillGmeh-
ling und Katja Alves für die jüngs-
ten Bücherfreundinnen und -freun-
den und Leseratten auf.
Eintritt: 10 Franken (Kinderveran-
staltungen 5 Franken). Mehr De-
tails unter: www.buecherfest.ch

IDSF

15 Jahre
Wetterbaum
Frauenfeld Die Stiftung Wetter-
baum feiert das 15-jährige Be-
stehen. Was im Jahr 2007 mit einer
Idee begonnen hat, ist über die Jah-
re kontinuierlich gewachsen. Heute
bietet sie an drei Standorten in ver-
schiedenen Abteilungen rund 50
wirtschaftsnahe Trainings- und In-
tegrationsarbeitsplätze sowie Job-
Coaching für benachteiligte Men-
schen. Über die Jahre gleich geblie-
ben ist die Vision, Menschen zu er-
mutigen und dabei zu unterstüt-
zen, ihren Alltag eigenverantwort-
lich zu gestalten. Was den Wetter-
baumauszeichnet istdiestetigeWei-
terentwicklung und Ausrichtung an
aktuellen Bedürfnissen. So sind in
der Vergangenheit neue Arbeitsbe-
reiche wie die Kaffeemaschinen-
Werkstatt oder Brockis zum Ange-
bot hinzugekommen. Das neuste
Projekt ist ein Gastro-Angebot, das
imHerbst inFrauenfelderöffnetwer-
densoll.PünktlichzumJubiläumhat
das Crowdfunding für eine Solaran-
lage am Standort Frauenfeld begon-
nen. Damit soll der Strom in Zu-
kunft ökologisch produziert wer-
den. www.wetterbaum.ch/solar
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Beide Rechnungen
angenommen
FrauenfeldMit einem JA-Anteil von
jeweils 90 Prozent wurden die Jah-
resrechnungen 2021 der Schulen
Frauenfeld angenommen. «Dieses
Ergebnis zeigt allen Mitarbeitenden
und den beiden Frauenfelder Schul-
behördendasVertrauen, das Sie, ge-
schätzte Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger, der Arbeit entgegen-
bringen, die an den Frauenfelder
Schulengeleistetwird», so Schulprä-
sident Andreas Wirth dankend. In
die Primarschulbehörde gewählt
wurde Mirjam Wanner, neu in der
Sekundarschulbehörde sind Georg
Lieber und Patrick Lüscher. red

Würdige Schlussfeier
für wertvolle Sache
Grosser Aufmarsch aus der Politik an der Schlussfeier der Kodex-Vereinigung

Von Christof Lampart

Nach 34 Jahren zog «Kodex»,
das Programm zur Suchtmittel-
prävention für 12- bis 16 Ju-
gendliche, am Samstag nun
dort einen Schlussstrich unter
seine Aktivitäten, wo einst alles
begann: in Frauenfeld.

Frauenfeld Genauer gesagt im
SchulhausReutenen.Denndort hat-
te der Frauenfelder Sekundarlehrer
HubertRufvor34Jahrendieeinmali-
ge Erfolgsstory lanciert, vonder heu-
te gesagt werden kann, dass sie über
49‘000 Jugendliche dazu animierte,
gar nicht oder erst viel später Dro-
gen zu nehmen.

Wandel führte zum Ende
Genau genommen war «Kodex» je-
doch mehr als «nur» ein Programm
zur Suchtmittelprävention.Denn in-
dem die Heranwachsenden Ja zur
Teilnahmesagten, fördertensieauch
die Eigenverantwortung und den
Durchhaltewillen. Dass Kodex nun
aufhört, ist dem gesellschaftlichen
Wandel geschuldet. Immer weniger
Erwachsenehatten imLaufeder Jah-
re Zeit, um sich ehrenamtlich fürs
Suchtpräventionsprogramm einzu-
bringen.DieCoronapandemietat ihr
Übriges. Denn in den letzten zwei
Jahren fielen die meisten Feiern zur
Übergabe der Auszeichnungen weg;
die Medaillen und Urkunden muss-
tenperPostverschicktwerden.Doch
gerade die gemeinsamen Feiern wa-
ren wichtig für den Zusammenhalt
der Kodex-Familie.

«Nach wie vor wichtig»
Wie sehr die Kodex-Bewegung, die
von35Kodex-VereineninsechsKan-
tonengetragenwurde,geschätztund
bewundert wurde, zeigte sich auch
am grossen Aufmarsch aus der Poli-

tik. Ständerätin Brigitte Häberli (Die
Mitte) nahm am Festakt, der musi-
kalischvondenSwingKidsunterDai
Kimotoumrahmtwurde,ebenso teil,
wie auch Regierungsrat Urs Martin,
Nationalrätin Verena Herzog (bei-
de SVP) oder Frauenfelds Stadtprä-
sident Anders Stockholm (FDP). Ge-
sundheitspolitikerin Herzog bedau-
erte «zutiefst», dass Kodex nun auf-
hört.HubertRufundKodexseienan-
fangs nicht nur ihrer Zeit weit vor-
aus gewesen, sondern heute im
Grunde genommen aktueller denn
je, denn «mit Süchten haben heute
viele zu kämpfen. Da wäre Kodex
nach wie vor eigentlich sehr wich-
tig», so Herzog. Urs Martin, schätz-
te neben der aktiven Suchtpräven-
tion auch die symbolische Aussage
mancher Kodex-Aktion. So sei die
Pflanzung eines Lebensbaums ein
Erlebnis,dasvielenJugendlichenein
Leben lang bleibe, denn «ein Baum
zupflanzen,hinterlässtWurzelnund
trägt in die Zukunft.» Ein letzter Ko-
dex-Lebensbaum, eine Eiche, wur-

de nach der Feier beim Schulhaus
Reutenengepflanzt,wobeiStiftungs-
rat Mathias Rickenbach zusammen
mit Hubert Ruf zusammen schaufel-
ten. Auf einer Plakette ist zu lesen:
«Kodex-Eiche Präventionspro-
gramm 1988-2022 49‘000 Auszeich-
nungenan12-bis16-jährige Jugend-
liche für den freiwilligen Suchtmit-
telverzicht».

Am Rande eine Buchvernissage …
Fast unter ging bei der Abschluss-
feier, dass Hubert Ruf in den letz-
ten drei Monaten im Buch «Kodex
– Wie eine Idee zum Erfolg wird –
die Geschichte von Kodex zusam-
menfasste. Fast beiläufig erwähn-
te Ruf, dass man ein Exemplar
mitnehmen dürfe. Mehr Aufhe-
bens machte der bescheidene
Macher nicht. Dabei ist das 236
Seiten starke, gebundene Buch
ein Werk, das, wie vieles an Rufs
idealistischen Wirken, vor allem
eines ist: erstaunlich und bewun-
dernswert.

Hubert Ruf dankte allen MithelferInnen für den ehrenamtlichen Einsatz. zVg

Informationsanlass
für Gastfamilien
Frauenfeld Tausende Menschen
mussten wegen des Krieges in der
Ukraine flüchten. In Frauenfeld ha-
ben zahlreiche Familien geflüchte-
te Personen bei sich zuhause aufge-
nommen und leisten so einen wich-
tigen humanitären Beitrag zur Be-
wältigung der Herausforderungen,
die der Krieg in der Ukraine mit sich
bringt.DasEngagement dieserGast-
familien, wie auch die Ankunft der
Geflüchteten, ist mit einigen admi-
nistrativen Aufwendungen verbun-
den und es stellen sich viele Fragen
bezüglich Dauer der Unterbrin-
gung, Anmeldung bei den Behör-
den, finanzielleUnterstützungdurch
die Stadt sowie die Einschulung und
Betreuung von Kindern. Die Stadt
Frauenfeld lädt deshalb Gastfami-
lien und weitere Interessierte herz-
lich zu einem Informationsanlass
ein.Dieser findet amFreitag, 20.Mai
2022, um 18.30 Uhr, im Konferenz-
saalGalgenholzstatt.Anwesendsind
Stadträtin Barbara Dätwyler Weber,
Vorsteherin des Departementes für
Gesellschaft und Soziales, Martin
Gfeller, Leiter des Amtes für Soziale
Dienste, Markus Kutter, Leiter des
Amtes für Gesellschaft und Integra-
tion, Simon Stark, Leiter Abteilung
Sozialhilfe, Beratung und Asyl, so-
wie Max Steiner, der die städtische
Taskforce Ukraine und die Koordi-
nationsstelle Ukraine leitet. Die
Schulen Frauenfeld werden vertre-
ten durch Andreas Rüttimann,
Schulleiter der SekundarschuleReu-
tenen. Eine Anmeldung ist nicht nö-
tig. IDSF

Neuer Namen
fürs Bad gesucht
Frauenfeld Das Hallen-, Frei- und
Sprudelbad soll mit dem Neubau
Hallenbad auch einen neuen Na-
men bekommen. Deshalb ruft das
Amt für Freizeitanlagen und Sport
die Bevölkerung auf, Namensvor-
schläge für das Hallen-, Frei- und
Sprudelbad zu bringen. Ideen kön-
nen bis vor den Sommerferien, am
10. Juli, eingereicht werden. Die Ju-
ry wählt nach den Sommerferien
einen Namen aus und der Gewin-
ner oder die Gewinnerin erhält ein
Jahresabonnement für die Badi
Frauenfeld. Ausserdem werden
unter allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zwei Saisonabonne-
ments für den ersten Sommer in der
neuen Badi verlost. Der neue Name
sowie die Gewinner werden am 15.
August 2022 bekannt gegeben. Das
Amt für Freizeitanlagen und Sport
freut sich auf kreative und passen-
de Namensvorschläge. Haben Sie
auch eine Idee? Unter folgendem
Link können Sie mitmachen:
www.frauenfeld.ch/Badi-Wettbe-
werb red

20 Millionen für
«Markt Thurgau»
FrauenfeldDas von der Stadt Frau-
enfeld eingereichte Projekt «Markt
Thurgau» wird vom Kanton mit 20
Millionen Franken unterstützt. Die
vorberatende Kommission emp-
fiehlt damit nur die Hälfte der ur-
sprünglich beantragten Fördersum-
me. Sie ist jedoch überzeugt, «dass
das Projekt und seine Idee genü-
gend attraktiv sind, so dass weitere
Investoren zur Realisierung gefun-
den werden können.» Der Stadtrat
freut sich über die erneut äusserst
positive Bewertung des Projekts so-
wie die Unterstützung, bedauert je-
doch die Halbierung der beantrag-
tenFördersumme.Dieshat,wieauch
dem Bericht zu entnehmen ist, Aus-
wirkungen auf die Dimension des
Projektes, welches aber auchmodu-
lar oder etappenweise realisiert wer-
den kann. Die Argumentation der
Kommission zur Deckelung der För-
dermittel bei denGrossprojekten so-
wie die regionalpolitischen Überle-
gungen können jedoch nachvollzo-
gen werden. Die Volksabstimmung
wird voraussichtlich im erstenHalb-
jahr 2023 stattfinden. red

Feier für
Neupensionierte
Frauenfeld Am kommenden Frei-
tag, 20. Mai, 17 Uhr, findet im Rat-
haus die diesjährigeNeupensionier-
tenfeier «Zwischenhalt» statt. Alle in
Frauenfeld wohnhaften Frauen mit
den Jahrgängen 1957/1958 und
Männer der Jahrgänge 1956/1957
haben dafür eine Einladung erhal-
ten. red

Nachgerückt in den
Gemeinderat
Frauenfeld Nach der Ankündigung
des Rücktritts von Alfred Bloch per
Ende Mai rückt für die SP per 1. Ju-
ni Susanne Weibel Hugentobler in
denGemeinderat nach.Die erste Er-
satzkandidatin habe Ende April mit-
geteilt, dass sie bereit sei, das Man-
dat der SP im Frauenfelder Gemein-
derat zu übernehmen, und demzu-
folge auch die Wahl als Mitglied des
Gemeinderates annehme, heisst es
in den Mitteilungen des Stadtrates.
Die Mittelschullehrerin mit Jahr-
gang 1981 ist somit für den Rest der
Legislatur bis 2023 gewählt.
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