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EinJahrzehntzumFeiern
Die Reparaturwerkstatt für Kaffeemaschinen der StiftungWetterbaum in Frauenfeld feiert Jubiläum.

Kaffeeduft vermischt mit dem
Duft von Reinigungsmitteln
steigt einem in die Nase, wenn
mandieRäumevonkarep.chbe-
tritt. Seit zehn Jahren betreibt
die Stiftung Wetterbaum unter
diesemNamengemässMedien-
mitteilung eine Kaffeemaschi-
nen-Werkstatt und bietet so
rund20Trainings- und Integra-
tionsarbeitsplätze fürbenachtei-
ligteMenschen.ÜberdieWerk-
statttische gehen einfacheKap-
selmaschinen, viele Kaffee-
vollautomatenallerMarkenund
immer wieder auch Profigeräte
aus derGastronomie.

DochdieAbteilungkarep.ch
istmehrals eineReparaturwerk-
statt. Sie verhilft auch entsorg-
ten Kaffeemaschinen zu einem
neuenLeben.Anzwölf Sammel-

stellen inderOstschweizund im
Kanton Zürich werden defekte
Kaffeemaschinen gesammelt,
die anschliessend inFrauenfeld
landen. Dort unterziehen die
MitarbeitendendieGeräteeiner
Prüfung. Manchmal genügt es,
eineMaschine gründlich zu rei-
nigenund zu entkalken, und sie
läuft wieder tadellos.

MitGarantie zurück in
denUmlauf
Bei anderen Geräten können
immerhinEinzelteilewieMahl-
werk oder Brüheinheit weiter-
verwendet werden. Nach der
ReinigungundderKontrolle am
Prüftisch stehen sie als Ersatz-
teile zur Verfügung. So entsteht
aus zwei bis drei gesammelten
Geräten eine Kaffeemaschine,

diekomplett revidiertundgetes-
tetmit einemJahrGarantiewie-
der indenUmlaufgebrachtwer-
den kann.

Für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ergibt sich so
ein breites und abwechslungs-
reiches Arbeitsfeld, das Ent-
wicklungspotenzial bietet. Wer
neu startet, beginnt mit dem
Auseinandernehmen von ge-
sammelten Maschinen. Später
kanndasRevidierenvonEinzel-
teilengeübtwerden.Wer sichda
qualifiziert hat, erlerntdieRevi-
sion von kompletten Geräten
undkanndieVerantwortung für
Kundenmaschinen überneh-
men. Weitere Einsatzmöglich-
keiten sinddieKundenberatung
und der Verkauf sowie die Be-
treuung desWebshops. (red)

Wortestatt radikaleAktionen
Der Frauenfelder Produktionsmechanikerlehrling Almir Selimi ist ein konstruktiver Klimajugendlicher.

Mathias Frei

Er ist kein Lautschreier. Keiner,
der Aufsehen erregen will. Kei-
ner, der sich auf Hauptstrassen
festklebt oder inMuseenKunst-
werke beschädigt. Almir Selimi
istProduktionsmechanikerlehr-
ling imdrittenund letztenLehr-
jahr. Vor kurzem erst ist er
18 Jahre alt geworden. Zu spät
fürden jüngstenAbstimmungs-
sonntag in Frauenfeld vom
27.November.DasnächsteMal,
am 12. März, will er sicher teil-
haben, wenn dann der Frauen-
felder Stadtrat zurWahl steht.

Selimi bedient keine Kli-
schees als Lehrling. Er spielt
zwar leidenschaftlich Fussball,
seit seinemsechstenLebensjahr
beim FC Frauenfeld, aber er
fährt am liebsten mit dem ÖV,
nicht mit dem eigenen Chlapf,
der wohl eben doch nur geleast
ist. Er sorgt sichumdieZukunft,
nicht umdienächsteParty. Seli-
mi ist Schweizer, seine Eltern
stammenausNordmazedonien.
DieFamiliehat beideStaatsbür-
gerschaften.«AndasAbfalltren-
nen kann ich mich schon als
ganz kleiner Bub erinnern.»

Seine Eltern haben Selimi
damit geprägt. Heute macht er
imAlltag,waserkann,damitdie
Generation, die nach ihm
kommt, auch noch eine Erde
hat.NebstdemÖV-Fahren ist es
das Energiesparen, das ihm
wichtig ist. «Wir verbrauchen
viel zu viel Strom», sagt er. Bei
den beiden Fernwärmeausbau-
Vorlagen in Frauenfeld Ende
September hätte er gerne ein Ja
eingelegt. Ob er bewusster lebe
als andere Gleichaltrige? Er
zuckt mit den Schultern, das
wisse er nicht.

Vorschläge, jedochkeine
Forderungen
FlorianSchmid sagt, Selimima-
che sich offenbar Gedanken.
Schmid ist Politik- und Wirt-
schaftswissenschafter, arbeitet
schon seit über 16 JahrenalsBe-
rufsschullehrer. Selimi, der ak-
tuell beim Medizinalunterneh-
men Zimmer Biomed in Ober-

winterthur arbeitet, geht bei
Schmid in die Berufsschule Bü-
lach.UndkommendenMärzbe-
suchen sie gemeinsam in der
NähevonStrassburgMitglieder
des Europaparlaments. Schmid
istCo-Projektleiter von«Klima-
wandel inDeinerRegion:Enga-

giere Dich jetzt». Er sagt, die
Teilnehmenden würden Vor-
schläge zudenGesprächenmit-
bringen, jedochkeineForderun-
gen.Das seiwichtig, um imDia-
log ein gemeinsames Ziel
erreichenzukönnen.DieserAn-
satz steht auch für Selimi im

Zentrum. Er sagt: «Ich will mit
Worten etwas bewegen, nicht
mit Radikalismus.»

Bei aktuell medienwirksa-
menAktionenwiedemBlockie-
ren von Strassen, indem sich
Personenauf die Strasse kleben
oder dem Zerstören von Kunst,

um auf den Klimawandel auf-
merksam machen zu wollen,
muss er den Kopf schütteln.
Auch in200 Jahrenmüssenoch
ein Leben auf dieserWelt mög-
lich sein,dafür engagiereer sich.

SelimiwirdbeimTreffen im
März sichermit demdeutschen
Europaparlamentarier Norbert
Lins (CDU) aus dem grenzna-
hen Weingarten und mit der
Vorarlberger Europaparlamen-
tarierinClaudiaGamon (NEOS)
indenAustausch treten. Lins ist
Spezialist fürurbaneRäumeund
Stadtentwicklung,währendsich
Gamonvor allem inEnergiefra-
gen auskennt. Er freut sich auf
dieGespräche.Undwas könnte
er nach Hause nehmen in den
Thurgau und nach Frauenfeld?
«Zum Beispiel eine Frauenfel-
derUmsetzung der inKonstanz
bereits praktizierten Klima-
schutzspende.» Da wird Geld
gesammelt für gemeinnützige
und lokaleKlimaschutzprojekte.

Ein Mitarbeiter bei der Reparatur einer Kaffeemaschine. Bild: PD

Aus Vorschlägen werden umsetzbareMassnahmen

Kürzlich fand in Konstanz ein
erstes Treffen der Initiative «Kli-
mawandel in Deiner Region:
Engagiere Dich jetzt» statt. Ju-
gendliche und junge Erwachse-
ne zwischen 15 und 26 Jahren
aus demdeutschenBundesland
Baden-Württemberg, dem ös-
terreichischen Bundesland Vor-
arlberg, dem Fürstentum Liech-
tenstein sowie aus den Kanto-
nen Zürich, Schaffhausen und
Thurgau nahmen daran teil. Sie

bereiteten Vorschläge zumThe-
ma Ökologie/Klimawandel vor,
die sie kommenden März an ein
Treffen mit Mitgliedern des
Europarats und des Europapar-
laments mitnehmen, um diese
zu diskutieren. Später werden
diese Vorschläge inGesprächen
mit Politikerinnen und Politikern
auf der Ebene Kanton/Bundes-
land undGemeindeweiterentwi-
ckelt. Ziel sind konkret umsetz-
bare Massnahmen.

Die Initiative ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Jugendorga-
nisationen AHA Liechtenstein,
AHA Vorarlberg, von GFGZ (Ge-
sellschaft zur Förderung der
grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit) aus Neuhausen (SH)
sowie der Internationalen Bo-
denseekonferenz (IBK) mit dem
Ziel, die grenzüberschreitende
Verständigung in der Region und
die Partizipation von jungen Er-
wachsenen zu fördern. (ma)

Almir Selimi, 18, Produktionsmechanikerlehrling im letzten Lehrjahr. Bild: Michel Canonica

Start ins 2023
mit vielRomantik
Frauenfeld Zwei grosse Werke
der Romantik stehen auf dem
Programm der Frauenfelder
Abendmusiken zum1. Januar in
der katholischen Stadtkirche
St.Nikolaus.DasKonzert fürOr-
gel undOrchesterNr. 2 ing-Moll
von Josef Rheinberger und die
Serenade fürStreichorchester in
C-Dur von Pjotr Iljitsch Tschai-
kowski versprechen imRahmen
des traditionellenNeujahrskon-
zerts einen farbenfrohen,
schwungvollenundzugleichvir-
tuosen musikalischen Einstieg
ins neue Jahr. Beginn ist um
17Uhr.DerFrauenfelderOrgel-
solist Emanuel Helg und das
Streichorchester«Arcovolante»
unter der Leitung von Reto
Schärli freuen sich, den Jahres-
beginn gemeinsam mit Musik-
freundinnen und Musikfreun-
den einzuläuten. (red)

Eintritt frei, Kollekte.
frauenfelder-abendmusiken.ch

Neujahrsapéro
imRathaus
Frauenfeld Nach zwei Jahren
pandemiebedingtem Unter-
bruch freut sichderStadtrat, die
Bevölkerung am 8. Januar wie-
der zum Neujahrsempfang im
Rathaus begrüssen zu dürfen.
Das ist einer Mitteilung der
Stadtkanzlei zuentnehmen.Der
Empfang beginnt um 11.30Uhr
und dauert bis 13.30 Uhr. Er
bietet Gelegenheit, sich in un-
gezwungenem Rahmen mit
anderen Einwohnerinnen und
Einwohnern auszutauschen, zu
vernetzen und gemeinsam auf
das neue Jahr anzustossen.Wie
jedes Jahr wird auch 2023 wie-
der ein kleines Neujahrsge-
schenk aufliegen. Es handelt
sich um eine A4-Vergrösserung
eines Bildes des Frauenfelder
Fotografen Balz Kubli. Das Prä-
sent kannauchabdem3. Januar
am Informationsschalter im
Rathaus abgeholt werden. Der
Stadtrat wünscht einen guten
Start im neuen Jahr. (red)

DerUrknall
imFleischwolf
Frauenfeld Das Cinema Luna
zeigt in Zusammenarbeit mit
dem Kulturverein Kaff am
Dienstag, 3. Januar, um 20 Uhr
den Film «Capslock Superstar
samplendenUrknall».Capslock
Superstar ist das erfolgreichste
PopduoderGalaxis.Nach einer
längeren Tour machen Front-
frau Jessica Jurassica und DJ
Netlog gemeinsam mit ihrem
Manager JosefBertoldHundFe-
rien am Bodensee. Doch die
Idylle währt nicht lange: Ange-
triebenvonkapitalistischenAll-
machtsfantasien erschaffen die
Macher des Moonstock-Festi-
vals ein ungeheures schwarzes
Loch,welchesdenBodensee zu
verschlucken droht. Im Ange-
sichtderdrohendenApokalypse
sehen die Popstars nur einen
Ausweg: eineReise zumAnfang
derZeit, umdenUrknall zu sam-
plen. Von undmit Jessica Juras-
sica, JeremiasHeppelerundDa-
vidNägeli. (red)


