
35

Stadt FrauenfeldSamstag, 19. November 2022

Energietechnologien: Wir haben dem Frauenfelder Stadtrat in den Heizungskeller geschaut.

Keine Leichen, aber mehrheitlich Gas
Mathias Frei

So schlimm wie bei Ulrich Seidls
Film «Im Keller» ist es nicht.
Die Mitglieder des Frauenfelder
Stadtrats leben untertags keine
Obsessionen aus. Da gibt es also
keine sprichwörtlichen Leichen
im Keller. Aber natürlich haben
es auch die Stadträtinnen und
Stadträte gerne warm. In der ak-
tuellen Debatte um Stromspa-
ren und mögliche Energie-Man-
gellagen interessiert es, welche
Stadträtin mit Gas heizt und
welcher Stadtrat auf eine Schnit-
zelheizung setzt. So viel sei vor-
weg genommen: Wo es in ihren
Händen liegt, verhalten sich die
Stadtratsmitglieder energetisch
vorbildlich – und ansonsten sind
sie zumindest auf die Thematik
sensibilisiert.

AndersStokholm:Warnoch
nie imHeizungskeller
Stadtpräsident Anders Stok-
holm (FDP) ist Mieter und
wohnt mit seiner Ehefrau in der
Stadthof-Überbauung am
Schweizerhofkreisel. «Wir sind
an den kalten Wärmering ange-
schlossen», sagt er. Zugegebe-
nermassen sei dies bei der Wahl
der Wohnung aber nicht das

wichtigste Entscheidungskrite-
rium gewesen, meint Stokholm.
Gleichwohl freut er sich, in einer
Liegenschaft zu wohnen, die
energetisch «state of art» sei.
Ein Thermometer befinde sich
zwar keines im Stokholm’schen
Haushalt. «Aber wir haben noch
nie übermässig geheizt.» Das
möge er nicht. Zwar habe die
Wohnung ein Kellerabteil, aber

er müsse zugeben, dass er noch
nie im Heizungskeller gewesen
sei.

ElsbethAepli Stettler:An
Heizungsersatzdenken
Eigenheimbesitzerin mit ihrem
Mann zusammen ist Vizepräsi-
dentin Elsbeth Aepli Stettler
(Mitte). Sie wohnt im Kanzler-
quartier oberhalb des Schulhau-
ses Langdorf in einem Einfami-
lienhaus aus den 1930er-Jahren.
Das Haus wurde ursprünglich
mit Öl beheizt. «Später haben
wir auf eine Gasheizung umge-
stellt», erklärt die Stadträtin.
Die aktuelle Heizung stamme
von 1996. Ein Heizungsersatz

sei also aktuell ein Thema, auch
mit Blick auf die Gasnetzstrate-
gie, in deren Rahmen die Ver-
sorgungsgarantie ab 2040 fällt.
«Wir denken an eine Luft-Was-
ser-Wärmepumpe in Kombina-
tion mit einer PV-Anlage.»
Nachbarn der Stadträtin setzen
auf eine Erdwärmesonde mit
einer PV-Anlage, die den nöti-
gen Strom liefert. Aepli findet,
in einem Quartier wie ihrem
könne auch ein kleiner Wärme-
verbund sinnvoll sein. Bei ihr da-
heim steht die Heizung in der
Waschküche.

AndreasElliker:Nachhaltig
energetischaufdemHof
Der Biolandwirt und SVP-Stadt-
rat Andreas Elliker ist energe-
tisch der Vorzeigepolitiker. Bei
ihm auf dem Bachhof unweit
des Osterhaldenkreisels heizt er
im Wohnhaus, Stall und Ökono-
miegebäude mit einer Holz-
schnitzelheizung, die eine Leis-
tung von 50 Kilowatt hat. Weil
die 2013 gebaute, 50 Meter lan-
ge Wärmeleitung, die vom Stall
aus das Wohnhaus beliefert, im
Dezember 2020 kurzzeitig we-

gen Schlamm verstopft war,
musste Elliker auch schon frie-
ren. Für den Heustock nutzt El-
liker einen mobilen 120-Kilo-
watt-Pelletofen. «Der Pelletofen
ist aber nur geleast und wird

sonst benutzt, um Festzelte zu
heizen.» Ihm als Biolandwirt sei
es wichtig, nicht nur einen ge-
samtheitlichen und nachhalti-
gen Ansatz bei der Landwirt-
schaft zu verfolgen, sondern
auch energetisch so zu wirken.
Elliker zeigt sich von Schnitzel-
heizungen begeistert. Er mach-
te seine Landwirtlehre auf
einem Betrieb mit einer solchen

Heizung. Und zum Lehrab-
schluss verfasste er eine Selbst-
ständige Vertiefungsarbeit
(SVA) zu diesem Thema, das ihn
seither nicht losgelassen hat.

BarbaraDätwylerWeber:
AmGasnetzdesFriedhofs
Wie ihre Kollegen Stokholm und
Hugentobler ist auch Barbara
DätwylerWeberMieterin. Die
SP-Stadträtin lebt mit ihrer Fa-
milie in einer städtischen Lie-
genschaft angrenzend an den
Friedhof Oberkirch. Sie sagt:
«Wir sind an das Gasnetz des
Friedhofs angeschlossen.»Bei
ihr sei der Heizungskeller zu-
gleich auch Lagerraum. Die

Stadträtin wohnt seit 15 Jahren
im denkmalgeschützten Riegel-
haus – «im letzten Haus vor dem
Friedhof», wie sie schmunzelnd
meint. Als sie damals als junge
Familie nach neuem Wohnraum
gesucht hätten, habe die Heiz-
technologie als Entscheidungs-
kriterium nicht die höchste Prio-
rität gehabt. Heute indes habe
für sie die Thematik eine grosse
Wichtigkeit.

FabrizioHugentobler:
MieterundHolzfäller
Frauenfelds Energieminister
FabrizioHugentobler lebt mit
seiner Partnerin zur Miete im al-
ten Kurzdorf. Er heizt mit Gas,
«wie aktuell noch 90 Prozent al-
ler Frauenfelderinnen und Frau-
enfelder», wie der FDP-Stadtrat
feststellt. Zusätzlich hat Hugen-
tobler noch einen «altehrwürdi-
gen Kachelofen», den er immer
wieder gerne mit Holz einheizt.
Was ihn freut: Dass er im Ein-
zugsgebiet der Fernwärmever-
sorgung West liegt, zu der das
Stimmvolk Ende September mit
grossem Mehr Ja gesagt hat.
«Unser Gebiet wird aber erst in
der fünften Etappe erschlos-
sen.» Hugentobler sagt, er sei
aber bereits mit seinem Vermie-

ter ihm Gespräch, um die Vorzü-
ge von Fernwärme aufzuzeigen.
Wenn er könnte, würde er am
liebsten in einem Passivhaus le-
ben, meint der Stadtrat. Bereits
heute legt Hugentobler aber sel-
ber Hand an für seine Heizwär-
me. Er geht regelmässig zum
Holzen in den Wald. «Das gibt
einem ein anderes Bewusstsein
für Energie.»

Zurück zu den Mittagsmenüs
Die Stiftung Wetterbaum hat in der ehemaligen Hero-Kantine ein Restaurant eingeweiht.

Manuela Olgiati

An polierten Holztischen und
auf bequemen Holzstühlen aus
der Brockenstube sitzen sie.
Zum 15-Jahr-Jubiläum hat die
Stiftung Wetterbaum in der ehe-
maligen Hero-Kantine in Frau-
enfeld ein Restaurant eröffnet.
Rund 30 geladene Gäste sind
am Donnerstagnachmittag zum
Eröffnungsapéro gekommen.

Seit drei Wochen werden
hier Mittagessen serviert. Nun
ist es mehr als eine Kantine für
das 20-köpfige betreuende
Team und die knapp 50 betreu-
ten Mitarbeitenden der Sozial-
firma Wetterbaum. «Nachbarn,
Handwerker und weitere Gäste
sind zum Zmittag willkom-

men.» Das sagen die beiden Ge-
schäftsleiter Stefan Eggimann
und Michael Hodel. Auch Kaffee
und Kuchen würden im schmu-
cken Gastrobetrieb serviert.

Fit gemacht
fürGastronomieberufe
Hodel sagt: «Zu Beginn rotier-
ten wir noch. Doch nun sind wir
bereits ein eingespieltes Team.»
Der Umbau erfolgte in den ver-
gangenen Monaten mit viel
Eigenleistung. Mit Teamleiter
Carlos Villamar und Bereichslei-
terin Jael Grob laufe der Gastro-
betrieb rund. Eggimann stellt
das Unternehmen mit einem
Film vor. Hodel spricht von der
unternehmerisch geführten So-
zialfirma, die mit wirtschaftli-

chen Zielen unterwegs sei. Coa-
chings und praktisches Tun wür-
den die Menschen fit machen
für Gastroberufe.

Im Grusswort der Stadt hebt
Stadträtin Barbara Dätwyler
Weber, die aktuell auch Thur-
gauer Grossratspräsidentin ist,

die kurzen Wege in der Stadt
Frauenfeld hervor. So könnten
Menschen in den ersten Arbeits-
markt (re-)integriert werden. Sie
sagt: «Unsere Zusammenarbeit
ist wertvoll.»

Stiftungsratspräsident Ueli
Hofer sagt: «Zu Beginn im Jahr
2007 lief es harzig.» Es habe
den Umzug in diese Räumlich-
keiten gebraucht, um wachsen
zu können. Stolz spricht Ueli
Hofer von bewährten Angebo-
ten. Die Stiftung betreibt heute
drei Brockis in Frauenfeld,
Weinfelden und Wängi, eine
Holzwerkstatt, den Bereich
Haus und Garten, den Bereich
Kaffeemaschinen und die Wä-
scherei. Ueli Hofer sagt: «Ich bin
dem Herrgott dankbar.»

Stiftungsratspräsident Ueli Hofer, die beiden Geschäftsführer Michael
Hodel und Stefan Eggimann mit Stadträtin Barbara Dätwyler Weber.
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Leiter verlässt
Alterszentrum
Frauenfeld Das städtische Al-
terszentrum Park (AZP) gehört
zu den grössten Altersinstitutio-
nen im Thurgau. Geleitet wird
das AZP durch eine fünfköpfige
Zentrumsleitung, die seit Au-
gust 2014 unter dem Vorsitz von
Bernhard Liepelt steht. Dieser
hat sich nun entschieden, mit
gut 63 Jahren und nach 30 Jah-
ren Leitungsverantwortung in
verschiedenen Einrichtungen
per Ende Mai 2023 die AZP-Lei-
tung in jüngere Hände zu über-
geben. Liepelt habe während
den knapp neun Jahren vieles
positiv bewegt und genoss das
Vertrauen der Bewohner- und
der Mitarbeiterschaft gleicher-
massen. Der Stadtrat bedauert
laut Mitteilung Liepelts Ent-
scheid. Die Stelle wird öffentlich
ausgeschrieben. (red)
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