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Auf der Tafel wird’s erklärt: Für das bargeldlose Parkieren muss man sich zuerst registrieren, dann erhält man eine blauweisse Vignette.

Es hat genügend Parkplätze
FRAUENFELD. Auch auf dem Park-
platz Bahnhof Nord können die
Gebühren mittels Parkingcard
bezahlt werden. Allerdings wird
der Parkplatz hinter dem Bahn-
hof am 1. November aufgeho-
ben, weil die SBB das Gelände
verkauft hat und dort nun eine
Überbauung mit 82 Wohnungen
sowie Gewerberäumen entsteht.
Der Wegfall der rund 170 Park-
plätze könne kompensiert wer-
den, sagt Stadtingenieur Thomas
Müller. «Seit Mai 2012 kann man
auf dem Unteren Mätteli parkie-

ren, zudem stehen in Bahnhof-
nähe auch das Obere Mätteli so-
wie der Parkplatz in der Ecke
Industrie-/Gaswerkstrasse zur
Verfügung», sagt Müller.

Pilotversuch im Kurzdorf
Nicht mehr ausweichen kön-

nen die Pendler in die Quartier-
strassen im Kurzdorf. Dort läuft
seit Mitte August das Pilotprojekt
mit der Parkierungszone. Diese
hat zum Ziel, die Quartierpark-
plätze für Anwohner und das Ge-
werbe frei zu halten und den

Suchverkehr einzuschränken.
«Anfangs mussten einige Bussen
verteilt werden, weil die Parkie-
rungszeit für Nichtanwohner auf
zwei Stunden begrenzt ist», sagt
Müller. Mittlerweile habe es sich
eingependelt. Wird der Versuch
positiv bewertet, könnten auch
an anderen Orten Parkierungs-
zonen eingeführt werden, bei-
spielsweise um den Spital.

Parkhaus wird kaum genutzt
Bedeutend weniger oberirdi-

sche Parkplätze hat es seit dem

Versuchsbetrieb mit der Begeg-
nungszone in der Innenstadt. Als
Ausweichmöglichkeit steht das
Parkhaus «Altstadt» im ehemali-
gen Huber-Areal zur Verfügung.
Dieses wird bis jetzt indes wenig
genutzt, meist ein Grossteil der
63 öffentlichen Parkplätze frei
ist. «Es scheint, als reichen die
oberirdischen Parkplätze aus»,
sagt Müller. Grundsätzlich hat es
in Frauenfeld also weiterhin ge-
nügend Parkplätze. Ein Bedürf-
nis wären allerdings Mietpark-
plätze in der Innenstadt. (mz)

Einer von zehn zahlt ohne Münz
Wer in Frauenfeld parkiert, kann die Gebühren seit vier Jahren bargeldlos bezahlen. Mittlerweile nutzen zehn Prozent
das Angebot, die Zahl nimmt weiter zu. Die Bilanz der Stadt ist positiv, und sie spart mit dem System auch Geld.
MARKUS ZAHND

FRAUENFELD. Reichen 50 Rappen
oder soll man noch mehr Mün-
zen in die Parkuhr einwerfen?
Auf den von der Stadt betriebe-
nen Parkplätzen stellt sich diese
Frage nicht mehr. Denn vor vier
Jahren hat die Stadt das bargeld-
lose Zahlen mittels Parkingcard
eingeführt. Mit diesem flächen-
deckenden Angebot hat die Stadt
nach wie vor eine Vorreiterrolle
inne, im Thurgau gibt es ein sol-
ches Angebot nur noch in Wein-
felden und Amriswil. In grösse-
ren Städten wie St. Gallen, Win-
terthur oder Zürich sind mittler-
weile auch Parkhäuser mit die-
sem System ausgestattet.

Die Tendenz ist weiter steigend
Wer das System nutzen will,

muss sich registrieren und erhält
eine Vignette. Mittels App oder
Anruf kann die virtuelle Parkuhr
dann gestartet und wieder ge-
stoppt werden. In Frauenfeld
wird das Angebot gut genutzt.
«Anfangs waren es im Schnitt
fünfzehn solcher Vorgänge pro
Tag, heute sind es rund 70», sagt
Werner Spiri, Leiter des städti-
schen Amts für Sicherheit. Das
entspricht rund zehn Prozent
aller Parkierungsvorgänge, die
Tendenz ist weiter steigend.

Das System habe vor allem
Vorteile, sagt Spiri. Zum einen
für die Kunden. Denn diese müs-
sen so nicht mühsam das Klein-
geld suchen, ausserdem bezah-
len sie nur die effektive Parkzeit.
Aber auch für die Stadt bedeutet
das System mit der Parkingcard
bedeutend weniger Aufwand.
«Es braucht weniger Tickets, wir
müssen die Parkuhren weniger
leeren, ausserdem sollten so
bald auch weniger Parkuhren
nötig sein», sagt Spiri. Das alles
spare Geld, so bleibt von den
800 000 Franken, welche die
Stadt mit den Parkplätzen pro
Jahr in etwa einnimmt, am
Schluss mehr in der Stadtkasse.
«Zudem entspricht es auch ei-
nem Trend. Denn das bargeld-
lose Bezahlen ist ohnehin die Zu-
kunft», sagt Spiri.

Ein SMS gegen das Vergessen
Es gibt aber auch Nachteile.

Weniger für die Stadt, sondern
vielmehr für die Kunden. Zum
Beispiel auf dem Unteren Mätteli

kann man tagelang parkieren.
Vergisst nun ein Autofahrer, den
Stopbefehl zu senden, läuft die
Uhr einfach weiter, und die
Rechnung fällt dann sehr hoch
aus. «Solche Fälle gab es natür-
lich auch schon. Aber wir kön-
nen in solchen Situationen na-

türlich nicht nachvollziehen, wie
lange diese Person tatsächlich
dort geparkt hat», sagt Spiri.

Die Kunden können das aber
verhindern, indem sie einen
SMS-Alarm einrichten. Dieser
informiert die Kunden auch,
wenn es wie bei den Parkplätzen

bei der Promenade ein Zeitlimit
hat und dieses abgelaufen ist.

Das Ziel sind 20 Prozent
Die Stadt ist mit dem System

aber weitgehend zufrieden. Geht
es nach Spiri, sollte die Zahl der
Nutzer auch weiterhin steigen.

«Wir sind uns bewusst, dass das
nicht jedermanns Sache ist»,
sagt er zwar. Aber das Ziel ist,
dass irgendwann ein Fünftel der
Autofahrer das System nutzen.
Die Tarife sind im übrigen gleich,
wie wenn man mit Bargeld be-
zahlt.

«Mephisto» spielt
im Eisenwerk
die Gitarre
FRAUENFELD. Das Programm «Der
Tanz des Mephisto» des Konzert-
gitarristen Stefan Westphal ist
Musiktheater, es beinhaltet vir-
tuoses Gitarrenspiel und Schau-
spiel. Morgen Samstag um
19.30 Uhr ist Westphal damit im
Theater im Eisenwerk zu sehen.
Was wäre, wenn Goethe einen
dritten Teil des «Faust» geschrie-
ben hätte? Dies stellt den Ansatz
einer rührenden Liebesge-

schichte dar, in der ein Paar
Gegenstand einer erneuten Wet-
te zwischen Gott und dem Teufel
wird.

Das zweiaktige Theaterstück
wird vom Autor persönlich vorge-
stellt. Westphal rezitiert die kurz-
weiligen, in Versmass gesetzten
Dialoge selbst und imitiert die für
eine grosse Originalbesetzung
vorgesehenen Tanzszenen durch
ausgesuchte Stücke seines In-
struments. Westphal geht dabei
über die Grenzen seines bevor-
zugten Genres – dem spanischen
Flamenco – hinaus und integriert
auch Barockmusik, klassische
Romantik und Tango in dieses
ungewöhnliche Programm. (red.)

Botschafterin, Bücher und Prost mit Apfelwein
F rauenfeld trifft sich in

Frankfurt. Es steht
Business an, Networ-
king und hin und wie-

der ein guter Stehlunch. Es ist
Frankfurter Buchmesse. Die
Frauenfelder Buchhändlerin
Marianne Sax ist als Präsidentin
des Schweizer Buchhändler-
und Verlegerverbands (SBVV)
vor Ort. Derweil weibelt glei-
chenorts der Frauenfelder Mar-
kenexperte Thomas Harder für
seine neue Publikation «Marken
für Menschen. Wie weiter nach
dem Marken-Missverständnis».
Knapp fünf Stunden: So lange
fährt man mit dem Zug aus dem
Thurgau nach Frankfurt. Und
dann trifft man sich am Don-
nerstag beim «Schweizer Emp-
fang», zu dem der SBVV und das
Schweizerische Generalkonsulat
in Frankfurt eingeladen haben.

270000 Besucher an zwei Tagen

An den Publikumstagen am
Wochenende werden an der
Buchmesse 270 000 Besucher

erwartet, dazu seit Mittwoch bis
Sonntag 140 000 Fachbesucher.

Seit Marianne Sax SBVV-Prä-
sidentin ist, nämlich seit 2008,
hat sie keine Buchmesse ver-
passt. Heuer ist sie am Montag
angereist, hat an der Verleihung
des Deutschen Buchpreises den
überraschten und deshalb auch
unvorbereiteten Preisträger
Frank Witzel inklusive ad-hoc-
Dankesrede miterlebt. Vor ihrer
Heimreise am Sonntag besucht
sie die Verleihung des Deut-
schen Buchhandels an den
deutschen Schriftsteller und
Orientalisten Navid Kermani in
der Frankfurter Paulskirche.
«Das ist jeweils eine sehr schöne
Veranstaltung.» Und der Festakt
wird live im Fernsehsender ZDF
übertragen.

Dazwischen gibt es für die
Frauenfelderin viele Begegnun-
gen und Gespräche – mit Auto-
ren, Verlagsleitern, Vertretern
anderer Landes-Verlegerverbän-
den und mit Journalisten.
Arbeit, die Marianne Sax Spass

macht. Zwei Tage steht sie am
SBVV-Stand. «Hier zeigen sich
Schweizer Verlage, und es liegen
auch die Publikationen des
Bundesamts für Kultur und von
Pro Helvetia auf.» Für Sight-See-
ing reserviert sich Sax jeweils
den Dienstag. Ein Programm-
fixpunkt für die SBVV-Präsiden-

tin ist der «Schweizer Empfang»,
welcher gestern vormittag über
die Bühne gegangen ist. Die
neue Schweizer Botschafterin in
Deutschland, Christine Schra-
ner Burgener, hat das Grusswort
gehalten.

Markenexperte Thomas Har-
der hat eben mit dieser Chris-

tine Schraner Burgener zusam-
men studiert. Ein Zufall, dass sie
sich hier treffen. Kein Zufall,
dass es am «Schweizer Emp-
fang» ist. «Es gab einen guten
Schweizer Wein zu trinken», lobt
Harder. Aber nicht aus dem
Thurgau, sondern aus dem Zür-
cherischen. Angestossen haben
die beiden Frauenfelder trotz-
dem. Man kennt sich. Die Thur-
gauer Kantonshauptstadt ist
kleiner als Frankfurt. Ebenfalls
beeindruckend hat Harder Gast-
redner und Autor Klaus Merz
gefunden.

Autoren sind Frühaufsteher

«Die Messe ist riesig, sicher
dreimal so gross wie die Olma»,
mutmasst Harder. Und er sei
nicht das erste Mal an einer
Fachmesse, aber erstmals an der
Frankfurter Buchmesse. Viel
sehen von der Messe oder von
der Stadt Frankfurt wird Harder
aber nicht. Gestern morgen um
4.30 Uhr hat er den Zug ab Basel
genommen. Dort hat er auch

übernachtet. «In Frankfurt sind
alle Hotels ausgebucht.» Gestern
vormittag ist die Buchlancie-
rung von «Marken für Men-
schen» angestanden. Es folgt ein
Referat von Harder und seinem
Mitautor Nicolas Wüthrich am
Stand des Zürcher Fachverlags
Versus, der Harders Buch her-
ausgibt. Nach dem «Schweizer
Empfang» ein wichtiges Meeting
mit dem Verlag. «Unser wich-
tigster Botschafter ist der Verlag,
es liegt an uns, ihm gute Argu-
mente für unser Buch zu lie-
fern.» Später Gespräche mit
Fachjournalisten. Bis gestern
abend sind schon mehrere Refe-
rate in Zusammenhang mit dem
neuen Buch aufgegleist.

Nach dem vollen Tag geht’s
abends wieder nach Hause.
«Unser Ziel ist es, vor der Zug-
fahrt noch irgendwo auf das
Buch anzustossen. Vielleicht mit
Apfelwein, das wäre eine lustige
Idee», meint Harder.

Mathias Frei
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Gut gelaunt in Frankfurt: Marianne Sax und Thomas Harder.
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Stefan Westphal

Beckenboden
kräftiger machen
FRAUENFELD. Die langjährige
Beckenboden-Trainerin Karin
Buchs startet kommenden
Dienstag, 20. Oktober, mit einem
fünfteiligen Abendkurs in Be-
ckenboden-Training. Der Kurs
findet in Frauenfeld statt. Wahr-
nehmen, kräftigen, entspannen,
schützen: Das sind die Haupt-
themen des Kurses. (red.)

Anmeldung an Karin Buchs, Tel.
052 721 00 75, www.karinbuchs.ch


