Stadt Frauenfeld 43

Mittwoch, 21. Mai 2014

Ein Tierfreund an der Spitze

Heute abend wird Kurt Sieber zum Gemeinderatspräsidenten gewählt. Der 60-Jährige ist zuversichtlich,
dass er mehr Stimmen erhält als vor einem Jahr. Und er freut sich auf die Aufgabe, hat aber auch Respekt vor dem Amt.
schäfte. Der Aufwand betrage ein
bis zwei Arbeitstage pro Woche,
sagt er. Die Stiftung unterstützt
Hilfeleistungen für Tiere. «Dazu
gehört, dass wir die Tierarztrechnung bezahlen, wenn der Besitzer dazu nicht in der Lage ist.»
Ausserdem half die Stiftung mit,
die Katzenstation in Horgenbach
zu realisieren, oder sie unterstützt Tierheime und Tierstationen. Die Stiftung lebt hauptsächlich von privaten Spenden.

MARKUS ZAHND

FRAUENFELD. Es war kein Glanz-

resultat, mit dem Kurt Sieber vor
einem Jahr zum Vizepräsidenten
des 40köpfigen Gemeinderates
gewählt worden ist. Es kam für
den 60-Jährigen aber nicht unerwartet. Schliesslich hatte Sieber
vor der Wahl bei lediglich drei
Sitzungen Gelegenheit, seine
Kollegen kennenzulernen. «Dass
ich damals nur 27 Stimmen erhielt, überraschte mich nicht, da
ich gerade erst nachgerutscht
war. Mittlerweile habe ich mich
aber gut eingelebt», sagt der SVPMann, der früher der FDP angehörte und sogar der Frauenfelder
Ortspartei vorstand. Und er ist
zuversichtlich, dass er heute
abend mit deutlich mehr Stimmen zum Präsidenten gewählt
wird. Die Vorfreude auf das Amt
als höchster Frauenfelder ist ihm
jedenfalls anzumerken.
Sieber kam in der parteiinternen Ausmarchung auch deshalb
zum Handkuss, weil er seit zwei
Jahren pensioniert ist und somit
genügend Zeit für die vielen Verpflichtungen hat. Zu den Pflichten gehört in erster Linie die Vorbereitung und die Leitung der
Gemeinderatssitzungen. «Den
Rat habe ich bisher als sehr diszipliniert erlebt, das erleichtert die
Leitung der Sitzungen», sagt Sieber. Nebst den formellen Pflichten repräsentiert der Gemeinderatspräsident die Stadt aber auch
bei zahlreichen Anlässen. «Ich
freue mich, interessante Menschen kennenzulernen. Die
grösste Herausforderung wird
für mich aber sein, Reden zu halten. Denn eigentlich habe ich
mich bis jetzt im zweiten Glied
stets wohl gefühlt.»

«Ein Präsident für alle»
Nebst dem Wohl der Tiere
liegt Sieber auch das Wohl Frauenfelds am Herzen. Die drängendsten Themen seien der Verkehr – «es braucht eine Lösung
für alle Verkehrsteilnehmer» –
und die Finanzen, ist er sich mit
seinem Vorgänger Christoph
Regli einig.
Vorerst wird sich Sieber aber
zurückhalten. Denn der Gemeinderatspräsident
äussert
sich an den Sitzungen für gewöhnlich nicht politisch. So verfolgt er fürs Amt denn auch
andere Ziele: «Ich will gut zuhören, die Mitmenschen akzeptieren, wie sie sind, und die Sitzungen gut leiten. Und vor allem:
Ich will ein Präsident für alle
sein.»

Zur Person
Kurt Sieber

Stets gerne zur Arbeit gegangen
Bis zu seiner Pensionierung
war Sieber 36 Jahre Ausbildner
und Instruktor in der Schweizer
Armee. Das war auch der Grund,
weshalb Sieber vor bald 40 Jahren nach Frauenfeld gezogen ist.
Denn ausser den letzten fünf
Jahren arbeitete er stets in Frauenfeld. Aufgewachsen ist er je-
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Der designierte Gemeinderatspräsident Kurt Sieber engagiert sich in der Stiftung Thurgauer Tierfreunde.

doch in Widnau, in Heerbrugg
absolvierte er seine Lehre als
Vermessungszeichner. «Zum Militär kam ich eher zufällig, denn
vor der RS habe ich nie an einen
militärischen Werdegang gedacht», sagt Sieber. Bereut hat er

den Schritt indes nie, «denn ich
ging jeden Tag gerne arbeiten.
Das ist ein Privileg».
Langweilig ist ihm aber trotz
seiner Pensionierung nicht. Er
reist gerne mit dem Zug oder geniesst die Zeit mit seiner Frau

Jrène. Sein wichtigstes Engagement ist jedoch die Stiftung
Thurgauer Tierfreunde. Zusammen mit Dagmar Senn hat Sieber
die Stiftung vor bald 20 Jahren
gegründet, und noch immer
führt er ehrenamtlich die Ge-

Der 60-Jährige ist in Widnau
aufgewachsen. Er machte
eine Lehre als Vermessungszeichner. 1976 wechselte er
ins Eidgenössische Militärdepartement und kam so
nach Frauenfeld. Bis zu seiner Pensionierung vor zwei
Jahren war er bei der Armee
36 Jahre lang als Instruktor
und Ausbildner tätig. Sieber
ist verheiratet. Als Hobbies
bezeichnet er Geschichte und
Ahnenforschung sowie Musik.
Er sitzt seit Februar 2013 für
die SVP im Gemeinderat, zuvor war er FDP-Mitglied. (mz)

MURGSPRITZER

Geld her
für den Tunnel

G

inge es nach den
Frauenfeldern, würde
die Armee neue Kampfflugzeuge erhalten. 4525 Stimmbürger waren für den Gripen,
3916 dagegen. Doch das
Schweizer Volk entschied
anders und sprach sich gegen
den Kauf der schwedischen
Flieger aus. Ueli Maurer muss
sich nun Gedanken über die
Zukunft der Luftwaffe machen.
Es gibt aber noch ein anderes
«Problem». Was passiert mit
dem vielen Geld, das für den
Gripen vorgesehen war? Dabei
geht es um den Kaufbetrag von
3,1 Milliarden sowie jährliche
Ausgaben von 300 Millionen
Franken. Aus lokaler Sicht liegt
ein Vorschlag auf der Hand: Das
VBS könnte das Geld nach
Frauenfeld überweisen. Zumindest 300 Millionen, damit wäre
der Entlastungstunnel finanziert. Am besten aber wäre noch
mehr Geld. Dann könnte man
gleich auch noch Matzingen
untertunneln, somit wäre auch
dort das Verkehrsproblem gelöst, was die Diskussion um die
Sackgasse im Altholz entschärfen würde.
Markus Zahnd

Eine Plattform
für Geschichten
Viele Menschen
schreiben Geschichten. Nach
dem Schreiben ist jedoch meistens Schluss, und der Text landet
in der Schublade. Mit der Neugestaltung des Informationsportals «frauenfeld-events.ch»
wurde die Seite «Geschichten»
geschaffen. Dort können Autoren ihre Texte – das können
sämtliche Erzähl- oder Gedichtformen sein – einer grösseren
Leserschaft präsentieren. Die
Publikation ist kostenlos, es gibt
weder Vereinbarungen noch
Verpflichtungen. Infos für die
Publikation der Texte sind
auf www.frauenfeld-events.ch/
geschichten zu finden. (red.)
FRAUENFELD.

Geld für Schnitzelheizung

Die Bürgergemeinde Frauenfeld hat ein finanziell erfolgreiches Jahr hinter sich.
Der Forstbetrieb rentiert, und am Holdertor gibt es eine neue Holzheizung.
STEFAN HILZINGER
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Vor den Augen der VIP-Gäste interviewt Christa Klein den langjährigen Jockey René Stadelmann.

Wetterglück für schnelle Pferde

«After Work & Turf» statt des Fyrabig-Biers. Am Montag waren 2500 Besucher
beim ersten Abend-Pferderennen der Saison auf der Grossen Allmend zugegen.
MARGRITH PFISTER-KÜBLER

FRAUENFELD. Rennvereinspräsident Christoph Müller strahlte
Hochgefühl aus, Turf-Club-Präsident Heinz Belz ebenfalls. Besser hätte die Stimmung an diesem Saisonauftakt der Abendrennen nicht sein können.
Acht spannende Rennen zogen aus der Rösselerszene an,
was Rang und Namen hat. Selbst
Pferdefreunde aus dem Bündnerland wurden gesichtet. In der

Pole Position befanden sich aber
der Panathlon-Club Thurgau
und die Frauenfelder Quartiervereine.
Moderatorin Christa Klein interviewte für diese Gäste Amateur-Rennreiter René Stadelmann, der als Oberstarter im
Einsatz stand. 137 Siege hatte er
einst als Jockey eingeheimst.
Tierarzt Michael Schmid gab
Tips an der Startbox. Immer für
eine Überraschung gut ist TurfClub-Präsident Belz. Er präsen-

tierte diesen 150 VIP’s Sonja
Lacher, die das Buch «Kuhle
Schweizer Swiss Stars» herausgegeben hat, einen Fotoband über
Kühe. «Guter Geschmack bringt
gute Leute», meinte Belz.
Die
TV-Übertragung
der
Abendrennen nach Frankreich
brachte gute Wetteinnahmen.
Christian Hebeisen, Rennchef
von Arosa, lobte das prachtvolle
Wetter: «In Arosa ist es bisweilen
schwierig, Frauenfeld aber hat
immer Wetterglück.»

FRAUENFELD. Titus Moser hat keinen Grund zur Klage. «Wir müssen uns keine finanziellen Sorgen machen», sagte der Präsident der Bürgergemeinde Frauenfeld an der Jahresversammlung am Montagabend im Rathaus. Die Gemeinschaft der
knapp 900 Ortsbürger hat reichlich Liquidität – Mittel, die sie
etwa braucht, um den Gebäudekomplex des Frauenfelder Rathauses zu unterhalten. Dieser
gehört der Bürgergemeinde.

Ist in die Jahre gekommen
So investieren die Bürger rund
eine halbe Millionen Franken in
eine neue Brandschutzanlage im
Rathaus. Ein Viertelmillion hat
die Bürgergemeinde 2013 ausgegeben, gleich viel soll es heuer
sein. Sie investiert als Miteigentümerin auch in die Schnitzelheizung «Holdertor». Die Anlage
ist in die Jahre gekommen und
erfüllt die Abgasnormen nicht
mehr. Das Amt für Umwelt hat
verfügt, dass die Heizung bis
spätestens Ende 2017 ersetzt
werden muss. Die Versammlung
stimmte der Kredittranche von

130 000 Franken diskussionslos
zu. Insgesamt kostet die neue
Anlage knapp 600 000 Franken.
Die anderen an der Fernheizung
beteiligten Parteien – unter anderem Kanton und Stadt – stehen hinter dem Vorhaben.
Viel Wald und Holz
Die Bürgergemeinde Frauenfeld hat an einer neuen Holzschnitzelheizung nachhaltiges
Interesse, stammt das Brennholz
doch aus dem 440 Hektar umfassenden Bürgerwald. Der Verkauf
von Holzschnitzeln war 2013 mit
rund 200 000 Franken der grösste
einzelne Einnahmeposten in der
Forstrechnung. Sie schloss mit
gut 28 000 Franken Überschuss
ab. Die Verwaltungsrechnung
schliesst bei einem Aufwand von
510 000 Franken mit einem
Überschuss von gut 70 000 Franken ab. Das Kerngeschäft der
Bürgergemeinde ist es, ihren Immobilienbesitz zu bewirtschaften. Dazu gehört über eine Stiftung auch das Altersheim Stadtgarten.
Seit kurzem sind die Bürger unter
buergergemeinde-frauenfeld.ch auf
dem Internet präsent.
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Titus Moser
Präsident der
Bürgergemeinde Frauenfeld

Bürgerwein
Müller-Thurgau 2013
soll sehr gut sein
Die Bürgergemeinde hat am
Holderberg Reben, aus denen
der Bürgerwein gekeltert
wird. Der Müller-Thurgau
2013 soll überzeugen. Dies
habe eine Verkostung gezeigt, sagt Bürgerpräsident
Moser. Bürger können den
Wein direkt beziehen. Er ist
auch in Wirtschaften und im
Handel erhältlich. Ein grosses
Geschäft ist der Wein für die
Bürgergemeinde nicht. (hil)

