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Natur im Stress

DerStadtbaum, das unbekannteWesen
Stadtfüchse sind neu, Stadtbäu-
me gibt es schon länger. «Ein
Baum in der Stadt: Das ist eigent-
lich ein Widerspruch.» Andres
Storrer sagt das. Dem Baumpfle-
gespezialist gehört die Baumart
AG in Frauenfeld. Bäume würden
sich wohl kaum einen Platz in der
Stadt auswählen, sagt Storrer.
Das heisst: Bäume in Städten sind
grösstenteils von Menschen ge-
pflanzt worden. Storrer ist einer
von zwei Referenten, die am
Dienstagabend im Alterszentrum
Park zu besagtem Thema gespro-
chen haben. Dazu eingeladen hat
das städtische Amt für Hochbau
und Stadtplanung. Des weiteren
hat der Zürcher Baumexperte
Matthias Brunner zum «Stadt-
baum im Stress» referiert.

In Frauenfeld gibt es laut Stadt-
planer Adrian Sauter rund 1200
Bäume auf öffentlichem Grund.
Gegen 200 dieser Bäume bewirt-
schaftet die Stadtgärtnerei, 15 hat
sie im vergangenen Jahr ge-
pflanzt. Für ungleich mehr Bäu-
me zeichnen private Unterneh-
men im Auftrag der öffentlichen
Hand verantwortlich. Meist han-
delt es sich in diesen Fällen um
Bauprojekte mit Baumpflanzun-
gen. Wie Andreas Weber, stell-
vertretender Abteilungsleiter
Friedhof und Stadtgärtnerei, er-

klärt, gehen solche Bäume nach
zwei Jahren in den Unterhalt der
Stadt über. Das nennt sich An-
wachsgarantie, die eine Garten-
baufirma zu gewährleisten hat.

Es gibt auch viele Bäume in der
Stadt, die sich in Privatbesitz be-
finden. 2005 wurde ein Baumka-
taster erstellt. Dieser wurde aber
seither nicht mehr bewirtschaftet
und bedarf deshalb einer Aktua-
lisierung. Nun gibt es neue Be-
strebungen in dieser Richtung.
Markus Marghitola, Abteilungs-
leiter Friedhof und Stadtgärtne-
rei, rechnet damit, dass bis etwa
in anderthalb Jahren ein städti-
sches Baumkonzept existiert. Pri-
mär soll es dabei um die Bäume
gehen, die der Stadt gehören. Ein
zweitrangiger Aspekt könnte der
historische Baumbestand in

Frauenfeld sein, wo es auch Platz
hätte für Bäume Privater. Aber
schon heute pflanze man Bäume
standortgerecht, sagt Marghito-
la. «Und aus Plausch fällen wir
definitiv keine Bäume.» Viel-
mehr stünden in solchen Fällen
stets Sicherheitsbedenken im
Vordergrund.

Die ältesten Bäume Frauenfelds
gehören der öffentlichen Hand,
nämlich die Plantanen beim
Staatsarchiv dem Kanton. Sie
sind 200 Jahre alt. Eine mächtige
Weide auf dem unteren Auenfeld
mit neun Metern Stammdurch-
messer ist gegen 150 Jahre alt. Als
besondere Bäume auf städti-
schem Grund bezeichnet And-
reas Weber etwa den Gelbholz-
baum, den Tulpenbaum oder den
Geweihbaum. Das sind allesamt

nichteinheimische Bäume, die
mit Extremsituationen besser zu-
rechtkommen. Die Robinie beim
Migros Zeughausstrasse ist ein
gutes Beispiel dafür. Diese Art ist
sich Hitze und kargen, trockenen
Untergrund gewöhnt. Weitere
Stressfaktoren am besagten
Standort sind die Abgasbelas-
tung, die Erschütterungen und
das verdichtete Erdreich. Baum-
pflegespezialist Storrer und
Marghitola von der Stadtgärtne-
rei sind sich einig, dass dieser
Standort auf dem Stadtgebiet zu
den extremeren gehört. Dass an
solchen Standorten gleichwohl
Bäume gedeihen, sei das Ver-
dienst der Stadtgärtnerei, sagt
Storrer. «Frauenfeld weist in die-
ser Hinsicht ein hohes Niveau
und eine schöne Vielfalt auf»,
lobt der Baumpflegespezialist.

Man schaue den Bäumen, statt
sie verkommen zu lassen. Zudem
sei das Team der Stadtgärtnerei
gewillt, sich stetig weiterzubil-
den. Das sei nicht selbstverständ-
lich, befindet Storrer.

Analog zu unter Schutz gestellten
Kulturobjekten gibt es auch ge-
schützte Naturobjekte, eben zum
Beispiel Einzelbäume, Baumrei-
hen oder auch Baumgruppen.
Der Schutzplan der Stadt datiert
jedoch aus dem Jahr 1999 und
soll im Rahmen der anstehenden
Ortsplanrevision angepasst wer-
den. Es besteht die Möglichkeit,
dass Eigentümer von Naturobjek-
ten betreffend Unterhalt finan-
ziell unterstützt werden.

Mathias Frei
mathias.frei@thurgauerzeitung.ch

Eine vonmehreren Junglinden in der Schlossmühle. Bilder: Mathias FreiDie Robinie beimMigros Zeughausstrasse.

ShemThomas
steht auf die

kleinen Bühnen

Frauenfeld Nach seiner gutbe-
suchten Herbsttour startet Shem
Thomas nochmals durch. Der
«The Voice»-Finalist, der es mit
«Crossroads» auf Platz 1 der Hit-
parade schaffte, beginnt seine
neue, intime Konzertreihe heute
Abend in der Eisenbeiz im Eisen-
werk, wo er sicherlich für Magie
sorgen wird. Das Kollektenkon-
zert fängt um 20.15 Uhr an. Dabei
stöpselt der St.Galler Rheintaler
sämtliche Elektronik aus und
spielt seine Konzerte «klein und

fein». Nebst den bekannten Hits
seines Nummer-2-Albums
«You’re (not) the only one» wird
der charismatische Sänger auch
noch nie gehörte neue Songs und
unveröffentlichte Lieder aus sei-
ner Anfangszeit spielen. Das sind
berührende Singer-Songwriter-
Popsongs. (red)

www.shemthomas.com

UrsMüller
Stadtrat Dep. Bau und Verkehr

«Stadtbäumewerden
immerwichtiger –
nicht zuletztwegen
desKlimawandels.»

Shem Thomas Bild: PD

Journal
B.B. &TheBluesShakes
gastieren imFalkenpub

Frauenfeld Übermorgen Sams-
tag spielt mit B. B. & The Blues
Shakes eine der besten Blues-
Bands Europas im «Falken».
Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.
Der Gig ist ein Vorgeschmack auf
das Blues-Festival.

Vereinsnotiz

Gewinn dank Spickboden
Der noch junge Verein Turnfab-
rik Frauenfeld blickt auf ein er-
folgreiches Jahr 2016 zurück, wie
Präsident Paul Winiger kürzlich
an der Generalversammlung in
der Aula des Bildungszentrums
für Technik sagte. In seinem Jah-
resbericht blickte er auf die zum
zweiten Mal durchgeführte Turn-
fabrik-Show zurück, die dreimal
vor vollen Rängen über die Büh-
ne ging. Das Publikum habe sich
von extravaganten Shows und
hochkarätigen Darbietungen ver-
zaubern lassen.

Die von ihm zu Beginn seiner
Amtszeit gesetzten Ziele hätten
dank den gemeinsamen Anstren-
gungen von Vorstand, Funktionä-
ren, Leiterinnen und Leitern
weitgehend erreicht werden kön-
nen. Winiger ging auch auf die
starke Belastung der Verantwor-
tungsträger im Verein ein. Diese
habe eine obere Grenze erreicht.
Er betonte, dass die Turnfabrik
nur weiterexistieren könne, wenn

sich alle Mitglieder als Teil der
Turnfabrik fühlten und sich ent-
sprechend engagierten. Trotz
ausserordentlicher Investitionen
– es galt den Sprungboden für das
Bodenturnen durch einen Spick-
boden zu ersetzen – resultierte in
der Jahresrechnung anstatt des
geplanten Defizits von 1100
Franken ein Gewinn von rund
5300 Franken. Zu verdanken ist
dieser Erfolg der Aktion Spickbo-
den. Durch sie konnten zusätzlich
196 neue Freunde des Vereins
Turnfabrik gewonnen werden.

Die Kassierin Karin Berchtold
und die Aktuarin Barbara Roth
haben ihren Rücktritt einge-
reicht. Mit Sweta Schmid konnte
ein neues Vorstandsmitglied ge-
funden werden. Sie wurde von
der Versammlung einstimmig ge-
wählt. Zudem hat sich Nicole
Steiger bereit erklärt, als Proto-
kollführerin zu amten, ohne je-
doch im Vorstand Einsitz zu neh-
men. (red)

EineWoche langHerzwein,
Hildegard-Suppe undTee

Frauenfeld Vom Samstag, 4., bis
Freitag, 10.März, lädt die Pfarrei
St.Anna herzlich zum gemeinsa-
men Fasten. Kurzentschlossene
dürfen sich gerne noch anmel-
den. Durchgeführt wird eine me-
ditative Heilfastenwoche für Ge-
sunde nach Hildegard von Bin-
gen. Fasten bietet die Mög-
lichkeit, zur Ruhe zu
kommen, den Körper
zu entschlacken, die
Seele von Ballast zu
befreien, mit sich
selbst ins Reine zu
kommen und sich so-
mit wieder auf das
Wesentliche zu besin-
nen. Die Fastentreffen
finden täglich von 18
bis 20 Uhr unter An-
leitung von Monika de Anta, Pfle-
gefachfrau, und Alex Hutter, Dia-
kon, im Pfarreisaal Gachnang
statt. In den Kosten von 160 Fran-
ken ist Folgendes inbegriffen:
Entschlackungsmittel, Herzwein,

Hildegardsuppe/Dinkelbrot,Gal-
gant, Gewürze, Birnbrei, Fen-
chelsamen, Dinkel-/Gemüse-
Suppe/Dinkelbrot, Gute-Nacht-
Tee, Bratapfel zum Fastenbe-
ginn und Fastenbrechen. Das ist
Entspannung für Körper und
Geist. (red)

Anmeldungen zur Fastenwoche
beim Pfarramt St.Anna, St.Gal-
lerstrasse 24, Frauenfeld,
Telefon 0527250250,
E-Mail: pfarramt@
kath-frauenfeldplus.ch

Znünimit Bienen
undHechten

Frauenfeld Das Naturmuseum
Thurgau bietet regelmässig kurz-
weilige Vormittagsführungen an,
den Museumsznüni. Morgen
Freitag, 3.März, findet die nächs-
te Ausgabe statt. Dabei führt Mu-
seumsdirektor Hannes Geisser
durch die Ausstellung «Flotte
Bienen, tolle Hechte – Erstaunli-
che Fortpflanzungsstrategien im
Tierreich». Auf seinem Rund-
gang zeigt er eindrücklich, wie
viel Aufwand, Ausdauer und
Kreativität Tiere in eine mög-
lichst erfolgreiche Fortpflanzung
stecken müssen. Und Geiser prä-
sentiert dabei auch besonders
ausgefallene Fortpflanzungs-
strategien. Die Veranstaltung be-
ginnt um 10.30Uhr im Naturmu-
seum Thurgau an der Freie Stras-
se 24 in der Altstadt. Der Eintritt
ist frei, eine Anmeldung ist nicht
notwendig. (red)

Die Ausstellung dauert noch bis
Sonntag, 26.März.
www.naturmuseum.tg.ch

Vereinsnotiz

Total 1172 Stunden
Sanitätsdienst

An der Jahresversammlung der
Samariter Frauenfeld blickten die
Mitglieder auf ein anspruchsvol-
les Vereinsjahr zurück. An 67 An-
lässen wurden 1172 Stunden Sa-
nitätsdienst geleistet, 589 Perso-
nen besuchten einen Kurs. Seit
Anfang Jahr sind die Kursleiterin-
nen vom Interverband für Ret-
tungswesen zertifiziert und ha-
ben dafür zusätzliche Ausbildun-
gen absolviert. Die Kurse wurden
neu ausgerichtet und haben dem
Verein organisatorisch und ad-
ministrativ viele Vorarbeiten be-
schert. Präsidentin Silvia Frisch-
knecht durfte auch dieses Jahr
wieder fünf neue Mitglieder be-
grüssen.DerVorstandkonntemit
drei neuen Mitgliedern wieder
vervollständigt werden. So bli-
cken die Samariter gut gerüstet
auf die Herausforderungen des
neuen Vereinsjahres. (red)


