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1 Ausgangslage
Die Freie-Strasse ist seit vielen Jahren ein Thema, das politisch kontrovers diskutiert wird. In den
vergangenen Jahren wurden verschiedene Erhebungen zur Nutzung der Innenstadt durchgeführt
sowie Dokumente erarbeitet, die Aussagen zur Freie-Strasse enthalten:
2013: Stadtanalyse
2014: Nutzungsstrategie Innenstadt
2016: Qualitative Erhebung zur Begegnungszone Altstadt
2016: Bericht zur öffentlichen Mitwirkung Altstadt
Im März 2017 erschien in der Thurgauer Zeitung ein Artikel zur Freie-Strasse mit dem Titel «Die
Parkplatz-Frage». Darin steht, dass «Der Stadtrat beabsichtigt, die Freie Strasse in die Begegnungszone zu integrieren.» Weiter ist geschrieben: «Für die Planung dieser Umgestaltung sind 60'000

Franken im Budget 2017 bewilligt. Mit der effektiven Umsetzung ist aber kaum noch dieses Jahr
zu rechnen (...). zuvor wird noch die Machbarkeit abgeklärt.»
Im Mai 2017 reichte eine Gruppe Gemeinderatsmitglieder die Petition «Begegnungszone FreieStrasse» mit 637 Unterschriften ein. Gemäss einem Artikel der Thurgauer Zeitung im Oktober
2017 geht es um folgende Anliegen: « Erhalt der Parkplätze, keine Beschränkungen der Zufahrt
und keine fixen baulichen Installationen.» In seiner Antwort vom Oktober 2017 auf die Petition
schreibt der Stadtrat zum weiteren Vorgehen folgendes: « Der Stadtrat hat basierend auf den ge-

nannten Grundlagen die Anforderungen für die weiteren Planungsschritte formuliert und ein Planungsteam beauftragt. Auch in den weiteren Planungsschritten ist der Einbezug der Bevölkerung,
der Interessensgruppen wie der IG FIT, der Eigentümer sowie von Gemeinderat bzw. der Spezialkommission 2030 wichtig, um bedarfsgerechte und zweckmässige Lösungen erarbeiten zu können. Deshalb soll die Stadt regelmässig über die laufenden Planungen berichten und im Bedarfsfall
Mitwirkungsmöglichkeiten anbieten. (...) Ziel ist es, die Freie-Strasse im Jahr 2019 umzugestalten.» Der Planungskredit für die Freie-Strasse wurde vom Gemeinderat bewilligt, jedoch wurde
der Kredit an die Bedingung einer durch den Gemeinderat zu verabschiedende Botschaft geknüpft.
Im Oktober 2018 erscheint wieder ein Artikel zum Thema Freie-Strasse in der Thurgauer Zeitung.
Darin ist beschrieben, dass die Freie-Strasse nun definitiv zu einer Begegnungszone werden soll.
«(...) es ist der zweite Anlauf dazu: Schon in diesem Jahr wollte der Stadtrat die Planung der

Umgestaltung an die Hand nehmen. Doch eine bürgerliche Mehrheit verweigerte zwei Krediten
von insgesamt 160'000 Franken im vergangenen Dezember die Zusage. Das soll in diesem Jahr
am 12. Dezember nicht mehr passieren. Schützenhilfe bekommen Stadt und IG Fit vom Gewerbeverein Region Frauenfeld, dessen Präsident, Urs Schönholzer sich hinter die Sache stellt.».1
2019 startet das NRP Projekt «Attraktivierung der Frauenfelder Innenstadt», das über vier Jahre
durch Kanton und Bund mitfinanziert wird. Ein Ziel des Projektes ist eine «Räumliche Entwicklungsstrategie partizipativ erarbeiten und umsetzen». Betreffend Freie-Strasse ist in den Umsetzungsmassnahmen zu lesen, dass die Begegnungszone Freie-Strasse zu Gunsten des Aggloprogramms aufgehoben wurde.

1

Anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2018 verlangte der Rat schliesslich eine separate Botschaft zur
Umgestaltung der Freie-Strasse, die detailliert ausgearbeitet und vorgelegt wird. Diese Botschaft muss unbedingt konkrete Eckpunkte und eine Systemskizze enthalten, sodass die direkt betroffenen Gewerbetreibenden und Läden über
das Parlament ein Bestimmungsrecht erhalten.
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Im November 2020 antwortet der Stadtrat auf eine einfache Anfrage vom 19. August 2020 in
welcher es u.a. auch um die Freie-Strasse geht. Darin steht: «Für das Ziel, die Begegnungszone

baulich auszuweiten, braucht es die Ergebnisse aus dem Innenstadtprojekt «MFG». Diese bilden
die Grundlagen für die Planung zur Umgestaltung der Freie-Strasse. Die Freie-Strasse liegt zudem
im Perimeter des im Rahmen des Gesamtbildes im November 2021 zur Abstimmung gelangenden
Konzepts «Infrastrukturmassnahmen und Temporegime auf Strassen der Innenstadt mit Unterstützung von Bund und Kanton». (...) Bei einem positiven Abstimmungsergebnis soll die Planung
auf Basis der Erkenntnisse des «MFG» Projektes mit dem seit geraumer Zeit im Budget eingestellten Projektierungskredit zur Freie-Strasse konkretisiert werden.»
Im Dezember 2020 erfolgt seitens des Departements Bau und Verkehr (DBV) der Auftrag ans
Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung (AKW), im Rahmen des «MFG-Projektes»
eine Bedarfserhebung zur Freie-Strasse durchzuführen. Erste Erkenntnisse sollen bis Mai 2021
vorliegen und ins Konzept «Infrastrukturmassnahmen und Temporegime auf Strassen der Innenstadt mit Unterstützung von Bund und Kanton» einfliessen, über das neu im Frühjahr 2022 abgestimmt werden soll. Die Erkenntnisse der informellen Partizipation (Bedarfserhebung) sollen
Grundlage für den Prozess der formellen Partizipation (Abstimmung) darstellen.

2 Auftrag
Die polarisierenden Themen sind Parkplätze und Zufahrt, dies wird aus den unterschiedlichen
Dokumenten der vergangenen Jahre bereits ersichtlich. Für die Auftraggeberschaft, das DBV, ist
es deshalb essenziell, dass im Rahmen der Bedarfserhebung die Parkplatzsituation thematisiert
wird und Aussagen zur Anzahl Parkplätze sowie zur An- und Zulieferungssituation erhoben werden. Dazu stellen sich Fragen wie «Was sind die Bedürfnisse aus der Bevölkerung und des Gewerbes an die Parkierungsmöglichkeiten?» oder «Wo liegt der Verhandlungsspielraum und ist
eine flexible Lösung denkbar?». Zudem sei ein Konsens zwischen der Bevölkerung und dem an
der Freie-Strasse ansässigen Gewerbe, in einem Dialog erarbeitet, wünschenswert. Die Anliegen
in Massnahmen umzusetzen und die Machbarkeit zu prüfen, liegt im Aufgabenbereich des DBV.
Als zweiter Schwerpunkt sollte die Infrastruktur als wichtiger Teil des öffentlichen Raumes in der
Bedarfserhebung thematisiert werden. Hier stellt sich die Frage zu den Funktionen des Strassenraumes, der dieser übernehmen soll und was es für Anforderungen braucht. Was wollen die
Frauenfelderinnen und Frauenfelder in der Freie-Strasse erleben und wie würden sie den Raum
gerne nutzen? Was muss die Infrastruktur hierzu bieten? Hierbei sollten vor allem auch die Stimmen der direkt betroffenen Gewerbetreibenden und der Anwohnenden der Freie-Strasse miteinbezogen werden. Da es ausserdem einen relativ hohen Anteil an Wohnungen in der Altstadt
und der Freie-Strasse gibt, ist es bedeutsam darauf zu achten, wie dieses Nutzungsverhältnis beurteilt oder ob ein anderer Nutzungsschwerpunkt bevorzugt wird.
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3 Methodisches Vorgehen
Die Bedarfserhebung ermöglicht es, ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung darzustellen, das
Hinweise gibt, in welche Richtung sich die Freie-Strasse entwickeln kann und soll. Hierfür wurden unterschiedliche Methoden gewählt, um die Stimmen einer breiten Vertretung der Frauenfelder Bevölkerung einzuholen. Um möglichst verschiedene Perspektiven in die Bedarfserhebung
einfliessen zu lassen und ein aussagekräftiges Stimmungsbild zu erarbeiten, wurden die Bedürfnisse nach unterschiedlichen Nutzer-/ Anspruchsgruppen erhoben.
Für die Bedarfserhebung kam erschwerend die ausserordentliche Situation wegen COVID-19
hinzu. So war ursprünglich gedacht, die Ergebnisse in Dialogveranstaltungen im Anschluss an die
Bedarfserhebung zu stärken. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens dauerten während und
auch nach der Umfrage an, was die Methodenwahl einschränkte.

3.1 Umfrage
Vom 16. Februar bis 12. März 2021 fand eine online-Umfrage zur Freie-Strasse statt. Die Umfrage
erfolgte mit dem online-Tool findmind.ch. Der Fragebogen umfasste 22 Fragen. Alle geschlossenen Fragen mit Antwortvorgaben waren Pflichtfragen, d.h. sie mussten ausgefüllt werden, bevor
die nächste Frage beantwortet werden konnte. Alle offenen Fragen mit einer eigenen Antwortmöglichkeit waren freiwillig, d.h. die Personen konnten diese Frage auch überspringen.
Um die unmittelbar Betroffenen für die Umfrage gewinnen zu können, wurde ein Info-Brief an
alle Anwohnenden und Geschäfte der Altstadt zugestellt. Sie erhielten zudem die Möglichkeit, an
der Umfrage auch mittels Papierfragebogen teilzunehmen. So sollten die Teilnahmemöglichkeit
erleichtert und die -bereitschaft erhöht werden.
Alle anderen Interessierten konnten an der Umfrage via der Webseite www.krizzelbox.ch oder via
einem QR-Code teilnehmen, der auf dem Infoplakat in der Freie-Strasse integriert war (vgl. Kapitel
3.4).

3.2 Interviews mit Schlüsselpersonen aus Anspruchsgruppen
Mittels einer Analyse aller Anspruchsgruppen wurden Schlüsselpersonen für leitfadengestützte
Interviews ausgewählt. Insgesamt zehn Personen aus unterschiedlichen Branchen, Organisationen
oder Vereinen mit Bezug zur Freie-Strasse wurden berücksichtigt, damit eine möglichst breite Palette an Meinungen und Haltungen erreicht werden konnte. Ein übliches Vorgehen in sozialwissenschaftlichen Erhebungen sind leitfadengestützte Interviews. Hier wird ein besonderer Fokus
auf die inhaltliche Aussage einzelner, wichtiger Vertreterinnen und Vertretern gelegt und in Korrelation mit breitgestreuten Befragungen gebracht. Dieses Vorgehen entspricht einem wissenschaftlich abgestützten Verfahren und die Anzahl liegt in aller Regel bei fünf bis zehn Interviews.
Der Interviewleitfaden orientierte sich an den Fragen der Umfrage, damit die Aussagen in Relation
zu den definierten Themenbereichen gesetzt werden konnten. Aber auch wichtige branchen- und
ortsspezifische Aussagen konnten auf diese Weise in Erfahrung gebracht werden. Die Interviews
dauerten zwischen 30 und 40 Minuten und wurden entweder analog vor Ort oder digital per
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Zoom / Teams durchgeführt. Die Interviews wurden elektronisch aufgezeichnet, im Anschluss
transkribiert und entlang sozialwissenschaftlicher Standards ausgewertet.

3.3 Quartierspionage – Erhebung mit Kindern und Jugendlichen
Neben den Erwachsenen wurden auch Kinder und Jugendliche als eine weitere wichtige Anspruchsgruppe in die Bedarfserhebung miteinbezogen. Aufgrund der gelockerten Schutzmassnahmen in der Kinder- und Jugendanimation konnten mit ihnen sogenannte Quartierspionagen
durchgeführt werden. Das zentrale Element dieser Methode war eine Begehung der Freie-Strasse.
An dieser wurden Eindrücke gesammelt, die anschliessend in der Gruppe gemeinsam diskutiert
und auf einem Plan der Freie-Strasse verortet wurden. Zudem wurde mit ihnen explizit die «Parkplatz-Frage» diskutiert und versucht, einen möglichen Konsens herauszuarbeiten. Bei den Jugendlichen wurde die Quartierspionage zudem in einer hybriden Form (analog und digital) durchgeführt, da einige Jugendliche kurzfristig in Quarantäne mussten.

3.4 Krizzelbox
Die Krizzelbox ist ein methodisches Element, das vielfältige Beteiligung ermöglicht und als Intervention im Raum Aufforderungscharakter hat. Eine Krizzelbox ist vielfältig einsetzbar und kann
jederzeit schnell und unkompliziert Antworten liefern für Fragen an Raum und Aufenthalt. Vom
16. Februar bis 12. März 2021 stand die rosa Krizzelbox als vierte Methode mit einer Infotafel an
zwei Standorten an der Freie-Strasse (bei der Drogerie Haas und beim Maitlibrunnen). Passanten
hatten die Möglichkeit, ihre Anliegen zur Freie-Strasse physisch in die Krizzelbox einzuritzen /kratzen oder auf der Webseite www.krizzelbox.ch einen virtuellen Kommentar zu hinterlassen.
Die Webseite bot eine weitere Plattform, um Meinungen und Anregungen zur Freie-Strasse zu
platzieren und gleichzeitig in einen Dialog mit anderen treten zu können. Fotos von den vor Ort
gekritzelten Kommentaren wurden regelmässig auf die Webseite hochgeladen.
Um auf die Krizzelbox (Abb. 2) sowie die Online-Umfrage aufmerksam zu machen, erschienen im
Vorfeld ein Zeitungsartikel sowie eine Medienmitteilung in den Zeitungen (Thurgauer Zeitung /
Frauenfelder Woche).

Abbildung 1 Beitrag auf der Krizzelbox, eigene
Aufnahme

Abbildung 2: Krizzelbox in der Freie-Strasse,
eigene Aufnahme
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4 Auswertung
Für die Auswertung der Bedarfserhebung wurde der Fokus auf die Themenbereiche «die FreieStrasse heute», «die Freie-Strasse in Zukunft» sowie «Mobilität in der Freie-Strasse» gelegt. Die
Aussagen werden in den einzelnen Kapiteln nach den jeweiligen Methoden Umfrage, Interview
und Quartierspionage getrennt dargestellt, zum Schluss erfolgt eine Synthese der Erkenntnisse,
die in einem Fazit festgehalten werden.

4.1 Umfang der Bedarfserhebung
Durch die Vielfalt der Methoden konnten verschiedene Nutzer- und unterschiedliche Altersgruppen erreicht werden. Obwohl die Ausgangsbedingungen für eine partizipative Bedarfserhebung
aufgrund von Covid-19 erschwert waren, konnte eine erfreulich hohe Beteiligung an der Umfrage
sowie auf der Webseite www.krizzelbox.ch erreicht werden. Auch war die Bereitschaft der Kinder
und Jugendlichen für eine Teilnahme an den Quartierspionagen sowie der Vertreterinnen und
Vertreter von Anspruchsgruppen für ein Interview vorhanden und es konnten alle geplanten Anlässe / Gespräche durchgeführt werden.

Teilnehmende der Umfrage
An der Umfrage haben total 180 Personen teilgenommen. Online wurde die Umfrage von 138
Personen ausgefüllt, davon verliessen nur 13 Personen die Umfrage vorzeitig. Eindrücklich war,
dass innerhalb der ersten 48 Stunden ca. 70 Personen an der Online-Umfrage teilgenommen haben. Von der Möglichkeit, einen Fragebogen handschriftlich auszufüllen und per Post zurückzuschicken, machten 42 Personen Gebrauch. Um die Auswertung zu erleichtern, wurden die Papierfragebogen nach Abschluss der offiziellen Umfragedauer manuell in die Online-Version übertragen.
Für die Erhebung und Auswertung der Aussagen war die Unterscheidung nach Nutzergruppe ein
zentrales Element. Die verschiedenen Nutzergruppen bewegen sich aus unterschiedlichen Gründen in der Freie-Strasse und stellen unterschiedliche Ansprüche an die Nutzung. Die Unterscheidung der Nutzergruppen ermöglicht es zudem, Zusammenhänge zu erkennen und Gewichtungen
von Aussagen vorzunehmen.
Die Umfrage wurde nach den folgenden Nutzergruppen ausgewertet:
8.7%
10.4%

Direkte Anwohnende Freie-Strasse (16)
Anwohnende Vorstadt (19)

2.2%

Wohneigentümer (4)

9.3%

Arbeitgebende / Selbstständige (17)

12%

Arbeitnehmende (22)
der Branchen: Dienstleistung (21), Gastronomie (3), Detailhandel (7), Handwerk (1),
Kultur / Non-Profit (5), Andere (3)

54.1%
3.3%

Kundinnen /Passanten (99)
Andere (6)
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In der Umfrage konnten Meinungen aus allen Altersgruppen (Abb. 2) dargestellt werden. Die
Hälfte der Teilnehmenden ist weiblich, die andere Hälfte männlich. Beim Wohnort der Teilnehmenden zeigt sich, dass 80% aus Frauenfeld kommen, davon wohnen 19.4% im Quartier Vorstadt. 20% kommen aus der weiteren Umgebung von Frauenfeld (Abb. 3).

Abbildung 3: Auswertung Altersgruppen, FindMind

Abbildung 4: Auswertung Wohnort, FindMind

Interview mit Schlüsselpersonen der Anspruchsgruppen
Die leitfadengestützten Interviews wurden mit zehn Personen durchgeführt: vier Frauen und sechs
Männer. Es konnten fünf Personen gewonnen werden, welche direkt an der Freie-Strasse arbeiten
bzw. ein Geschäft besitzen. Daneben wurden Vertreterinnen und Vertreter des Gewerbeverbands
sowie der Vereine IG Fit und IG Vorstadt, und Vertreter der Kultur interviewt. Aus wissenschaftlicher Sicht sind zehn Interviews absolut aussagekräftig, so lange sie in Bezug zu einer breiten unspezifischen Befragung gestellt werden. In diesem Sinne sind die Qualitätskriterien wissenschaftlicher Erhebungen erfüllt.

Teilnehmende der Quartierspionage
Für die Quartierspionage (Abb. 5) konnten sowohl Mitglieder des Kinder- wie auch des neu gegründeten Jugendrates aus Frauenfeld gewonnen werden. Vom Kinderrat nahmen sechs Kinder
zwischen elf und 13 Jahren aus unterschiedlichen Quartieren an der Quartierspionage teil. Die
Durchführung fand an einem Mittwochnachmittag statt. Vom Jugendrat machten total 13 Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren mit, diese wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die beiden
aufeinanderfolgenden Workshops fanden an einem Freitagnachmittag /-abend statt.
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Abbildung 5: Quartierspionage mit dem Kinderrat, eigene Aufnahme

Teilnehmende Krizzelbox
Während der Dauer der Umfrage wurden ca. 64 Kommentare auf www.krizzelbox.ch zur heutigen und zukünftigen Nutzung der Freie-Strasse hinterlassen. Auf der Krizzelbox vor Ort in der
Freie-Strasse wurden mehr als 30 Inputs eingekritzelt. Die Abbildung sechs gibt hierzu einen Eindruck.
Da sich die Aussagen der Krizzelbox grundsätzlich mit den Erkenntnissen aus der Umfrage sowie
den Interviews decken, wurde entschieden, diese nur implizit in die Auswertung einfliessen zu
lassen. Vollständigkeitshalber liegen die gesammelten Kommentare jedoch als Zusammenstellung
dem vorliegenden Bericht als Anhang bei.

Abbildung 6: Beiträge auf der Krizzelbox, eigene Aufnahmen
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4.2 Erkenntnisse zur Freie-Strasse
4.2.1 Die Freie-Strasse heute
Aussagen aus der Umfrage
Um herauszufinden, wie die Freie-Strasse heute
wahrgenommen wird und was sie charakterisiert,
wurden die Teilnehmenden nach drei Stichworten zur
Freie-Strasse gefragt. Alle Stichworte wurden gesammelt und in einer Wortwolke zusammengefasst (Abb.
7). Je grösser die Schrift in der Wortwolke erscheint,
desto öfters wurde dieses Wort / dieser Satz als Stichwort genannt.
Die am häufigsten genannten Stichworte zur FreieStrasse sind Parkplätze, Einkaufen und Drogerie Haas.
Aber auch unterschiedliche Veranstaltungen und Geschäfte wurden häufig genannt. Die Freie-Strasse
wird auch dadurch charakterisiert, dass sie Teil der
Altstadt ist. Es wird in ihr ein hohes Potenzial erkannt.
Weiter sind einige negative Adjektive (unübersichtlich, lieblos, usw.), wertende Aussagen sowie Vor- Abbildung 7: Wortwolke zum Charakter der Freie-Strasse,
schläge, wie sich die Freie-Strasse noch verändern eigene Darstellung mit Daten aus FindMind
könnte, herauszulesen. Die Themen Verkehr und Parkplätze werden sowohl positiv als auch negativ konnotiert sehr oft eingebracht.
Der heutige Charakter der Freie-Strasse wird durch die Häufigkeit und Art der Nutzung dominiert.
Dazu wurden die Teilnehmenden mittels vorgegebener Antwortmöglichkeiten befragt. Gemäss
Umfrage (Abb. 8) wird die Freie-Strasse heute mehrheitlich genutzt, um
von A nach B zu kommen und
als Einkaufsort.
Weiter werden auch Aussagen zum heutigen Angebot an der Freie-Strasse gemacht. Diese sind
jedoch unterschiedlich: Während von Einigen bereits heute eine Vielfalt der Angebote sowie der
Fachgeschäfte geschätzt werden, vermissen andere Personen weitere Arten von Angeboten.
Hierzu zählen in erster Linie gastronomische und kulturelle Angebote. Die bereits heute stattfindenden Veranstaltungen in der Freie-Strasse, wie z.B. der Winzer-Apéro, werden genutzt und
grundsätzlich geschätzt.
Die Freie-Strasse wird heute hingegen nicht genutzt

zum Verweilen,
Ausruhen oder
für Freizeitaktivitäten.
Dass Personen jedoch gerne verweilen würden und sich allgemein eine attraktive und belebte
Altstadt und Freie-Strasse wünschen, wird in den Kommentaren deutlich. Gemäss den Aussagen
gibt es durch das fehlende Angebot jedoch keine Anreize, um in der Freie-Strasse zu verweilen.

Abbildung 8: Heutige Nutzung der Freie-Strasse, eigene Darstellung mit Daten aus FindMind

Trifft nicht zu

Trifft eher nicht zu

Trifft eher zu

Trifft zu
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Aussagen aus den Interviews
Die Interviewpartnerinnen und –partner wurden nach der heutigen Identität der Freie-Strasse gefragt. Diese sei gemäss den Aussagen ein zentraler Ort. Die Altstadt wird allgemein als ein Identitätspunkt für Frauenfeld mit dem Altstadtcharme und den schönen, historischen Häusern wie das
Naturmuseum beschrieben. Aber auch der hohe Anteil an Wohnnutzung und das vor Ort lang
ansässigen Gewerbe machen die Freie-Strasse aus.
Die vielen Brunnen seien ebenfalls ein starker Identitätsträger der Altstadt / Freie-Strasse. Der heutige Aussenraum wird jedoch eher als nicht attraktiv und zum Verweilen nicht einladend beschrieben. Als positives Beispiel werden die Situationen vor der Drogerie Haas und vor der evangelischen
Kirche als funktionierende Begegnungsorte in der Freie-Strasse genannt. Der Suurewinkel wird
von fast allen als wichtiger und prominenter Platz in der Freie-Strasse mit ungenutztem Potenzial
erkannt. Die Freie-Strasse sei in erster Linie ein Ort des Einkaufens, wo auch Begegnung stattfinden kann.
Trotz ihrem Altstadtcharme wird die Freie-Strasse auch mit negativen Adjektiven verknüpft:
zu stier und auf der Kippe zu eintönig sei die Freie-Strasse,
die Pflastersteine und der Asphalt seien nicht innovativ,
die Freie-Strasse dürfte belebter, noch attraktiver sein,
sie wirke tötelig durch die leblosen Fassaden der Banken, Kirchen, Museen etc.,
es gäbe wenig zu sehen und auch die dienstleistungsorientierten Geschäfte würden
nicht unbedingt zum Flanieren einladen.
Noch lebloser sei es am Abend, nachdem alle Geschäfte geschlossen haben.
Laut den interviewten Personen prägen die häufigen Wechsel und die Leerstände die Freie-Strasse
negativ. Es hielten sich wenige Menschen in der Freie-Strasse auf und es lebe vor allem, wenn
Autos fahren. Die vielen Parkplätze seien ein zentraler Bestandteil des Strassenbildes, nichtsdestotrotz würden sie durch ihre dominante Präsenz andere Nutzungen ausschliessen. Die FreieStrasse sei mit ihren Parkplätzen Zubringerin für die Geschäfte in der Freie-Strasse und der Zürcherstrasse. In den Interviews wird sie oft als der weniger schöne Teil der Altstadt benannt, der
nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie die Zürcherstrasse erhält. Auf das oft formulierte Anliegen,
die beiden Strasse nicht separat, sondern die Altstadt als Ganzes zu betrachten, wird im Bericht
später nochmals eingegangen.
Abschliessend eine Zusammenstellung der positiven und negativen Aspekte zur Freie-Strasse aus
den verschiedenen Interviews:
Gefällt
Brunnen
Suurewinkel
Schöne Häuser
Parkplätze
Veranstaltungen
Breite Strasse
Altstadtatmosphäre
Bankplatz

Gefällt nicht
Erscheinungsbild der Freie-Strasse
Konzeptlose Gestaltung
Nicht einladend zum Verweilen
Zu wenig Grün /Bepflanzung
Zu viel Raum für Verkehr
Zu wenig Kundenparkplätze
Leerstand
Keine attraktiven Geschäfte
Unübersichtliches Angebot an Geschäften
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Aussagen aus der Quartierspionage mit dem Kinderrat und dem Jugendrat
Aus der Begehung der Freie-Strasse haben sich die Kinder des Kinderrates folgende Stichworte
notiert und als positiv bzw. negativ eingeordnet:
Positiv
Millys Bakery: schön, etwas Neues
Alt, altmodisch, Klassiker
Schöne Häuser
Pflastersteine
Brunnen
Menschenmenge: viele laufen durch oder
setzen sich hin

Negativ
20er-Tafel wird missachtet, ist zu klein
Viel Verkehr und parkierte Autos
Viele Autos, die zu schnell fahren
Wenige Veloständer, Velos stehen rum
Abfallkübel öfters leeren
Suurewinkel (ungenutztes Potenzial)
Parkplätze zu eng (für grosse Autos)

Das Thema der 20er-Tafel wird von der grossen Mehrheit der Kinder als negativ bewertet. Die
Autos würden zu schnell in die Freie-Strasse fahren, hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung und der Fussverkehr bekomme keinen Vortritt. Die Kinder fühlen sich nicht gesehen
und wahrgenommen. Aus Sicht von mehreren Kindern passen die vielen parkierten Autos nicht
zu den schönen Häusern. Zudem wird der heute eher triste und kahle Suurewinkel ebenfalls von
einer Mehrheit als negativ wahrgenommen, dieser habe einstimmig Potenzial für mehr.

Millys Bakery wird mehrheitlich als positiv bewertet. Die Kinder empfinden den Ort als lässig, weil
es etwas Neues sei und auch etwas für sie biete (Waffeln, Glacé). Auch der Brunnen vor der Drogerie Haas gefällt den meisten Kindern sehr gut und sie sind sich einig, dass dieser auch zukünftig
beibehalten werden müsse.
Bei den Jugendlichen wurden folgende Stichworte zur Freie-Strasse gesammelt:
Positiv
Historische Gebäude (Kirchen)
Naturmuseum
Alt und schön
Geschäfte
Vielfalt
Brunnen
Baum
Momo Foodtruck (gerne mehr)
Parkplätze
Beleuchtung am Boden
Männercoiffeur

Negativ
Zu viel Verkehr
(Menschen)leere Strasse
Fehlende Sitzgelegenheiten
Kaltes Bänkli beim Brunnen (Metall)
Nichts für die Jugend
Suurewinkel (ungenutztes Potenzial)
Grosser Parkplatz
Parkplätze
1 Stunde zu kurze Parkdauer
Zu wenige Abfalleimer und Aschenbecher

Auch bei den Jugendlichen bekommt der Suurewinkel viel Aufmerksamkeit. Er wird von ihnen
heute als unattraktiv empfunden, gerade auch, weil sie Potenzial in diesem Platz für die FreieStrasse erkennen. So wünschen sie sich unter anderem einen einladenden Suurewinkel, um sich
treffen zu können. Gemäss den Jugendlichen gäbe es heute nichts in der Freie-Strasse, welches
für sie attraktiv sei bzw. es gäbe (fast) keinen Grund, dorthin zu gehen. Weiter werden die vielen
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Parkplätze mehrheitlich negativ bewertet. Zudem wünscht sich eine Mehrheit mehr Sitzmöglichkeiten aus einem anderen Material als die heute vorhandenen Sitzbänke aus Metall, weil diese
kalt seien. Und mehr Pflanzen.
Die Bodenbeleuchtung und die mobilen Essstände bekommen von den Jugendlichen mehrheitlich
positive Zustimmung. Zudem gefallen vor allem den Jugendlichen der ersten Gruppe die historischen Gebäude und die Freie-Strasse vom Naturmuseum aus gesehen.

Zusammenfassung aller Aussagen zur Freie-Strasse in der Vergangenheit
Die Frage nach den Veränderungen innerhalb der letzten fünf Jahren gibt Hinweise auf negative
und positive Entwicklungen in der Freie-Strasse. Hier ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt der
Bedarfserhebung die COVID-19 Pandemie bereits ein Jahr anhielt und sich dadurch das Leben in
der Innenstadt durch wegfallende Veranstaltungen und der erschwerten Lage für Gewerbe und
Gastronomie zwangsläufig verändert
hatte.
In der Abbildung acht ist ersichtlich, dass
41.5%
der
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer an der Umfrage angegeben
haben, die Freie-Strasse hätte sich nicht
verändert. Diese Aussage bestätigen drei
Interviewpartnerinnen und –partner und
ergänzen, dass die Freie-Strasse schon bereits zuvor ruhig und leblos gewesen sei
(vor allem am Abend).
Dem gegenüber finden 39.1% der Umfrageteilnehmenden, dass sich die FreieStrasse verändert hat. 14% aller Befragten
nehmen eine positive Veränderung wahr, Abbildung 9: Auswertung Veränderung Freie-Strasse, FindMind
diese wird wie folgt konkretisiert:
Die provisorische Begegnungszone wird grösstenteils als positive Entwicklung der vergangenen fünf Jahre angesehen, es sei verkehrsberuhigter geworden und auch teilweise belebter. Die Freie-Strasse sei gut zugänglich für alle Verkehrsteilnehmenden. Eine interviewte Person erkennt eine positive Entwicklung, mit mehr Leuten, die sich in der FreieStrasse aufhalten.
Die vielen Anlässe und kulturellen Veranstaltungen, sowie der «Momo Foodtruck» werden
ebenfalls als eine positive Veränderung erachtet.
Über die gelben Punkte in der Begegnungszone teilen sich die Meinungen. Einige finden sie störend, andere empfinden sie als eine willkommene Auflockerung der Gestaltung.
25.1% aller Befragten sehen jedoch eine negative Entwicklung in den vergangenen Jahren und
erklären diese wie folgt:
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Das Lädelisterben, das bereits vor der Pandemie einsetzte, mit häufigen Wechseln im Gewerbe, wird als negative Entwicklung bzw. Veränderung wahrgenommen. Durch die leeren Lokale, aber auch durch unattraktive Geschäfte / Schaufenster und Restaurantbetriebe
würden sich weniger Leute in der Freie-Strasse aufhalten und es sei dadurch allgemein
ruhiger geworden.
Zu wenige Parkplätze und eine Bevorzugung des Fuss- und Veloverkehrs nehmen zudem
einige Personen als negative Veränderung wahr. Andere wiederum empfinden das erhöhte Verkehrsaufkommen und die vielen Parkplätze als negativ, sowie die Entwicklung
von gefährlichen Verkehrssituationen.
Auch die provisorische Begegnungszone wird als negativ beschrieben. Die Veränderung
des Verkehrsregimes wird teilweise als gefährlich wahrgenommen, da sich Fussgängerinnen und Fussgänger frei über die Strasse bewegen könnten, während der motorisierte
Verkehr tendenziell zu schnell fahre. Auch für den Veloverkehr, der in beide Richtungen
fahren dürfe, gäbe es Gefahrenstellen.
Diese Aussagen werden insbesondere durch die Rückmeldungen von Personen, die an der FreieStrasse arbeiten, bestätigt. Fast die Hälfte der Arbeitnehmenden (Abb. 10) und mehr als die Hälfte
der Arbeitgebenden (Abb. 11) haben eine deutlich negative Veränderung in den letzten fünf Jahren wahrgenommen und keine bzw. nur 5.3% eine positive Veränderung.

Abbildung 10: Auswertung Veränderung Freie-Strasse
aus Sicht der Arbeitnehmenden, FindMind

Abbildung 11: Auswertung Veränderung Freie-Strasse
aus Sicht der Arbeitgebenden, FindMind

Dazu einige Stichworte der Befragten:
Arbeitnehmende
Zunehmendes Verkehrsaufkommen und
fehlende spürbare Begegnungszone
Alternative Parkierungsmöglichkeiten sind
nicht bekannt
Leere, zugegangene Geschäfte
Schlechter Mix, keine attraktiven /
anziehenden Geschäfte

Arbeitgebende
Zu viel Verkehr
Bäume sind weg
Wenige attraktive Geschäfte, leerstehende Geschäfte und wenig Platz für Restaurants draussen
Gastronomie geht verloren
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4.2.2 Die Freie-Strasse in Zukunft
4.2.2.1 Ansprüche an den öffentlichen Raum
Im Rahmen der Bedarfserhebung wurde erfragt, welche Ansprüche die Befragten grundsätzlich
an den öffentlichen Raum haben, auch unabhängig von der Freie-Strasse. Da diese Frage so explizit nur in der Umfrage und in den Einzelinterviews integriert wurde, folgen in diesem Abschnitt
keine Aussagen aus der Quartierspionage.

Aussagen aus der Umfrage
Um ein einheitliches Bild über die wichtigsten Elemente im öffentlichen Raum zu erhalten, wurden
die Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die Auswertung ist in der Abbildung elf dargestellt. Die
Befragten hatten jedoch die Möglichkeit, weitere Kommentare hinzuzufügen.
Über alle Nutzergruppen hinweg sind sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage
grundsätzlich einig, dass

Sicherheit,
Sauberkeit,
gegenseitige Rücksichtnahme,
und gastronomische Angebote
im öffentlichen Raum sehr wichtig sind. Weit weniger wichtig sind eindeutig Spielelemente. Folglich sind weitere Vorschläge wichtiger Elemente im öffentlichen Raum zusammengefasst:

Ruhige Plätze zum Verweilen
Unterschiedliche Raumsituationen in der Freie-Strasse
Ästhetische Lösungen und fliessendes Wasser
Bezüglich Sicherheit keine Überwachung, aber beispielweise wird gute Beleuchtung genannt, was ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf das gefühlte Sicherheitsempfinden hat
Zugänglichkeit, (dies kann verstanden werden als zugänglich für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen (betagte Personen, Kinder, Familien, Menschen mit Behinderung etc.),
im Sinne von Hindernisfreiheit, aber auch als ein für alle Verkehrsmittel und -teilnehmende
zugänglich gestalteter Raum).

wichtig

Nicht

wichtig

Weniger

wichtig

Auch

wichtig

Sehr
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Abbildung 12: Wichtige Elemente im öffentlichen Raum je Nutzergruppe und Durchschnitt, eigene Darstellung
mit Daten aus FindMind
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Aussagen aus den Interviews mit Schlüsselpersonen
Grundsätzlich vertreten die Interviewten die Haltung, dass die Stadt die Rahmenbedingen des
öffentlichen Raums definieren soll, sodass die Personen und das Gewerbe vor Ort diesen Raum
mit Leben füllen können. Zu den Rahmenbedingungen gehören die Infrastruktur, Bewilligungsverfahren und die Gestaltung dazu. Gemäss Aussagen aus den Interviews ziehen Attraktionen im
öffentlichen Raum, aber auch die Art der Nutzungen in den Erdgeschossen die Menschen an. Eine
hohe Frequenz an Personen belebe den öffentlichen Raum und er werde so zu einem Ort der
Begegnung.
Der öffentliche Raum solle vom Gewerbe und der Gastronomie teilweise genutzt werden können.
Aber er soll auch so gestaltet sein, dass es für die Bewohnenden und die Liegenschaften einen
Mehrwert gäbe. Der öffentliche Raum solle spontane Ideen und Anlässe zulassen können. Von
der Mehrheit der Interviewten wurde erkannt / benannt, dass die Ansprüche an die Funktionen
eines öffentlichen Raumes komplex seien.
Der öffentliche Raum wird von ihnen weiter auch als Verkehrsfläche verstanden, in der sich alle
Verkehrsteilnehmenden, wünschenswerterweise vorwiegend Fuss- und Veloverkehr, auf ihren
Wegen kreuzen sollen und so spontane Begegnungen unter Personen möglich werden. Der öffentliche Raum sei Weg, Verbindung und Treffpunkt (an Brunnen, mobile Essstände, beim Einkauf, in Kafis, usw.).
Den Interviewten ist es wichtig, dass im und angrenzend an den öffentlichen Raum unterschiedliche Nutzungen nebeneinander Platz haben, z.B. Wohnen, Gewerbe, Verkehr. Hierzu müsse aber
auch eruiert werden, welche Nutzungen sich vertragen und im ortsspezifischen Raum Sinn ergeben würden. Weiter wurde auch der Einfluss der Art der Erdgeschossnutzungen auf die Attraktivität des öffentlichen Raumes angesprochen. Je nach Nutzungen werde ein anderes Publikum
oder ein grösseres Publikum angezogen und somit würden sich die Bedürfnisse an die Umgebung
erneut verändern.

4.2.2.2 Umgestaltung der Freie-Strasse
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bedarfserhebung wurden zur potenziellen Umgestaltung
der Freie-Strasse in eine definitive Begegnungszone befragt. Dabei wurde in Erfahrung gebracht,
was sich definitiv in der Freie-Strasse verändern darf / soll und welche Komponenten auf jeden
Fall beibehalten werden müssen. Wiederum werden nur die Aussagen aus der Umfrage und den
Interviews aufgeführt. Den Kindern und Jugendlichen wurde diese Frage nicht konkret gestellt.
Was sich die Kinder und Jugendlichen von der zukünftigen Freie-Strasse wünschen, wird im Kapitel 4.2.2.3. aufgegriffen.

Aussagen aus der Umfrage
Die verschiedenen Aussagen aus der Umfrage wurden in der unten aufgeführten Tabelle zusammengefasst. Um die Häufigkeit und somit die Wichtigkeit der einzelnen Aussagen hervorzuheben,
ist die ungefähre Anzahl Nennungen in Klammern jeweils angegeben.
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Natur

Brunnen (19)
Bepflanzung, Baum (11)

Mehr grün (1)

Gewerbe

Vielfalt Ladenangebot (9)
kleine Geschäfte (4)
Gastronomie (3)
Foodtrucks, mobile Essstände (2)
Lokales Gewerbe (2)
Sitzplätze der Restaurants (2)
Banken (2)
Bedingungen für Detailhandel (1)

Café, Restaurants (4)
Leerstand (3)
Einseitiges Ladenangebot (2)
Mehr Frequentierung durch Läden (2)
Schlecht geführte Restaurants (1)
Vorgestrige Ladenbesitzer, geschlossene Geschäfte
über Mittag (1)

Kultur, Soziales

(Kulturelle) Veranstaltungen
(z.B. mit Musik, Winzerapero) (11)
Museum (3)
Theater (1)
Begegnungen im Suurewinkel (1)

Fastnachtumzug durch Freie-Strasse (1)
Elektronische Lärmmusik bis spät (1)

Verkehr

Verändern

(ein Teil) Parkplätze (60)
(für Gewerbe, Anwohner)
Zugänglichkeit mit allen
Verkehrsmitteln (17)
20 km/h (7)
Autoverkehr (5)
Keine Begegnungszone (3)
Einbahnstrasse (2)
Zu-/Anlieferung (1)
Strassenbreite (1)

(Abbau) Parkplätze (38)
Hin zu weniger (Auto-)Verkehr (12)
Verkehrsführung Parkierungsangebot
Hin zu autofrei (10)
Hin zu zeit-/teilweise Fahrverbot (5)
Durchgangsverkehr (Abkürzung in die Vorstadt unattraktiv machen, für
externe begrenzen) (5)
Zur Begegnungszone umgestalten (4)
Dominanz Autoverkehr (2)
Keine Bevorzugung des Fuss- und Veloverkehrs,
Schikane des Autoverkehrs (2)
Einbahn für Veloverkehr (1)
Zu einer 30-Zone umgestalten (1)

Infrastruktur, Architektur

Beibehalten

Pflastersteine (5)
Plätze, Freiraum (3)
Sitzplätze, Stühle (3)
Mülleimer (2)
Bunte Deko (2)
Gepflegte Fassaden (2)
Offener Raum, stadträumliche Fassung (1)
Altstadtcharme (1)

Trennung Trottoir und Strasse,
Randstein, Niveauunterschied (9)
Schmales Trottoir (3)
Pflastersteine (2)
Suurewinkel und Bankplatz
aufwerten, Museumsplatz (2)
Mehr Abfallkübel/Kehricht nicht schön (2)
Gelbe Punkte (2)
Metallmenschen, Betonblöcke (2)
Museumsplätze ermöglichen (1)
Freierer Umgang mit der Nutzung
öffentlicher Grund (1)
Aufenthaltsqualität (1)
Attraktive Wegverbindungen (1)
Stühle (1)
Öffentliches WC (1)

22

Anhand der Nennungen ist ersichtlich, dass das Thema Verkehr stark dominiert. Durch alle Nutzergruppen hindurch polarisiert diese Thematik. Was eindeutig von allen Befragten gewünscht
wird beizubehalten, sind die Brunnen und die heute vorhandene Begrünung.
Interessant ist, dass vor allem die Anwohnenden der Freie-Strasse sowie der Vorstadt Anliegen im
Bereich Architektur / Infrastruktur haben. Die verschiedenen Plätze sollen aufgewertet, die Wegverbindungen attraktiver und übersichtlicher gestaltet werden und der Freiraum allgemein wird
vermehrt thematisiert. Während die Bewohnenden der Vorstadt die Läden teilweise in positiven
Kommentaren erwähnen, äussern sich die direkten Anwohnenden nicht explizit darüber.

Aussagen aus den Interviews mit Schlüsselpersonen
Wie bei der Umfrage polarisieren auch bei den Interviewten die Themen gewünschte Anzahl Parkplätze in der Freie-Strasse, der Verkehr allgemein und das Temporegime.
Grundsätzlich einstimmig verändern soll sich das Strassenbild hin zu einer niveaugleichen Gestaltung. Die Gestaltung solle weniger vom Auto, sondern vom Menschen aus angegangen werden.
Den Menschen solle die Möglichkeit geboten werden, zu spazieren sowie an Orten anzuhalten
und verweilen zu können. Das heute eher schmale Trottoir und der unebene Belag (Pflastersteine)
wirkten sich gemäss Interviewaussagen negativ auf die Erscheinung der Freie-Strasse aus. Die niveaugleiche Gestaltung könnte ähnlich wie in der Zürcherstrasse zu einer veränderten Wahrnehmung des Strassenraums führen, welcher zukünftig so mehr Platz und Raum für die Gastronomie
und die Geschäfte schaffen könnte. Weiter seien die Eingänge in die Freie-Strasse und die Verbindung des Marktplatzes mit der Freie-Strasse / Altstadt heute unattraktiv und sollten ebenfalls bei
einer Umgestaltung mitgedacht werden.
Die Interviewpartnerinnen und –partner und die Mehrheit der Teilnehmenden der Umfrage sind
sich einig, dass der Brunnen (Wasser als Element) und der Baum (Grün) beibehalten werden sollten. Allgemein wird mehr Grün gewünscht, auch im Hinblick auf das Stadtklima. Hierzu werden
Begrünungen in verkehrsberuhigenden Elementen oder bei den Brunnen vorgeschlagen. Der
Suurewinkel solle ebenfalls beibehalten bzw. aufgewertet werden. Die mobilen Essstände werden
ebenfalls als positive Veränderung und Elemente der Belebung genannt. Die Möglichkeit solcher
temporäreren Essensstände scheint bei der Bevölkerung grösstenteils anzukommen und den öffentlichen Raum bereits heute zu beleben.

4.2.2.3 Haltungen zur Belebung der Freie-Strasse und wie das gelingen kann
Die Ansichten, was belebt werden soll und welche Formen von Belebung in die Freie-Strasse passen, sind sehr divers. Mittels der Bedarfserhebung wurde diese Vielfalt an Ideen und Anliegen für
eine belebte Freie-Strasse abgeholt bzw. in Erfahrung gebracht, inwiefern eine Belebung gewünscht wird.

Trifft nicht zu

Trifft eher nicht zu

Trifft eher zu

Trifft zu
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Abbildung 13: Wichtige Elemente für eine gelungene Belebung je Nutzergruppe und Durchschnitt, eigene Darstellung
mit Daten aus FindMind
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Aussagen aus der Umfrage
Mit über 60% wünscht sich eine Mehrheit über alle Nutzergruppen hinweg eine Belebung der
Freie-Strasse (Abb. 14). Die Hälfte der Stimmen aus der Nutzergruppe Anwohnenden der FreieStrasse (8 Personen) stehen einer Belebung jedoch kritisch gegenüber. Die Anwohnenden fürchten durch eine Belebung mehr Lärm. Sie klagen teilweise bereits heute über Lärmemissionen,
speziell in den Sommermonaten durch Veranstaltungen oder andere Nutzungen / Nutzende in der
Freie-Strasse. In diesem Zusammenhang wird vereinzelt auch die vermehrte Einbindung in die Diskussion zur Belebung der Freie-Strasse gewünscht.

Abbildung 14: Auswertung Wunsch nach Belebung, FindMind

Wenn eine Belebung der Freie-Strasse die definitive Einführung der Begegnungszone bedeutet,
äussern vereinzelte Stimmen aus der Umfrage ihre Bedenken. Gemäss den Aussagen würde eine
definitive Begegnungszone in der Freie-Strasse die heutige Begegnungszone in der Zürcherstrasse
konkurrieren. Ausserdem funktioniere die Begegnungszone in der Zürcherstrasse, in der alle Verkehrsteilnehmende aufeinander Rücksicht nehmen müssen, heute auch noch nicht. Weiter wird
darauf hingewiesen, dass die Freie-Strasse der Zubringer zur Zürcherstrasse sei und daher wichtige
Parkplätze für die dortigen Einkaufsmöglichkeiten biete. Hier bestehen Befürchtungen, dass diese
Parkplätze bei einer Umgestaltung ganz verschwinden würden. In der Umfrage wird in den Kommentaren erwähnt, dass die Freie-Strasse und die Zürcherstrasse zusammen gedacht werden sollen, da beide Strassen gemeinsam die Altstadt ausmachen. Zu dieser Thematik gibt es weitere
Stimmen, die mit einer attraktiven Freie-Strasse und Zürcherstrasse das Potenzial eines belebten
und kompakten Altstadtkerns für Frauenfeld sehen würden. In den Interviews ist zudem stark
aufgefallen, dass statt der Freie-Strasse mehrheitlich von Altstadt oder gar Innenstadt gesprochen
wurde.
Zur Frage wie eine Belebung der Freie-Strasse gelingen könnte, wählen die meisten Umfrageteilnehmenden aus den vorgegebenen Antworten folgende aus (Abb. 14):

mit einem vielfältigen Erdgeschossangebot,
mit regelmässigen, temporären Anlässen,
mit einer sicheren Gestaltung zum Spazieren und Flanieren ,
und mit Orten der Versammlung, des Treffens und Begegnens .
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Die bereits heute existierenden Veranstaltungen werden von einer Mehrheit sehr geschätzt. Jedoch wird sowohl in der Umfrage als auch in den Interviews mehrmals darauf hingewiesen, dass
die Freie-Strasse auch in Zeiten ohne Veranstaltungen attraktiv sein sollte.

Aussagen aus den Interviews mit Schlüsselpersonen
Die interviewten Personen stehen einer Belebung der Freie-Strasse grundsätzlich offen gegenüber.
Ihnen ist es jedoch ein Anliegen, dass diese immer auch mit den Bedürfnissen der Anwohnenden
der Freie-Strasse und dem Gewerbe zu vereinen sei. Die Mehrheit vertritt die Haltung, dass eine
Belebung per se zustande kommt, wenn sich Geschäfte und Gastronomie vor Ort ansiedeln. Die
Art und Attraktivität der Erdgeschossnutzungen seien wichtig, um Menschen in die Freie-Strasse
zu bringen. Als mögliche Anziehungspunkte wurden Strassencafés und mehr gastronomische Angebote sehr oft erwähnt. Wie bereits von Teilnehmenden der Umfrage erwähnt, sollte auch gemäss den Interviewten eine belebte Freie-Strasse ausserhalb der Ladenöffnungszeiten und der
Veranstaltungen möglich sein. Als einen beispielhaften Vorschlag formuliert ein Interviewpartner
die Idee einer Skulptur im öffentlichen Raum. Auch von den Kindern und Jugendlichen wird das
Thema «Kunst im öffentlichen Raum» in der Freie-Strasse aufgegriffen (siehe weiter unten).
Eine Belebung der Freie-Strasse müsste nach Aussagen der interviewten Personen am sinnvollsten
innerhalb eines Gesamtkonzepts zur Freie-Strasse und Zürcherstrasse geplant und umgesetzt werden. Zudem könne eine Belebung auch erreicht werden durch eine gute Durchmischung von
Wohnen und Gewerbe,
diversen Läden,
Gestaltung von attraktiven Plätzen,
Treffpunkten,
einer attraktiven Gestaltung des Strassenraums für den Fussverkehr
sowie einer Verträglichkeit zwischen den Bedürfnissen von Anwohnenden und Besuchenden von Veranstaltungen

Aussagen aus der Quartierspionage mit Kindern und Jugendlichen
Die Kinder des Kinderrates wünschen sich für die zukünftige Freie-Strasse, dass
die Freie-Strasse belebter ist und mehr Leute in den Strassen sind,
es weniger Autoverkehr gibt und sie sich als Fussgängerinnnen und Fussgänger und auf
dem Velo sicher fühlen
alle informiert sind, wie sie sich in einer Begegnungszone zu verhalten haben (Autos fahren 20 km/h und Fussverkehr hat Vortritt),
es einen bunten und belebten Suurewinkel gibt und
Kinder spielen können, z.B. beim Brunnen oder auf dem Trottoir.

Sitzgelegenheiten werden von den Kindern wie auch den Jugendlichen vermisst und würden laut
ihnen die Freie-Strasse als bewussten Treffpunkt stärken. Wie bereits erwähnt, kommt von beiden
Altersgruppen der Wunsch nach Kunst im öffentlichen Raum, z.B. in Form von temporärer Kunst,
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eines Wandgemäldes (Street Art) oder einem kollektiven Kunstwerk, an dem alle mitwirken können. So könnte ein attraktiver Anziehungspunkt geschaffen werden, welcher Personen animiert,
die Freie-Strasse zu besuchen.
Weitere Wünsche für die Zukunft der Freie-Strasse seitens der Jugendlichen des Jugendrates sind:
Allgemein mehr Leben
Brunnen, mit Trinkwasser
Mehr Natur, Grün und Bepflanzung, weniger Beton
Sonnensegel
Tische und Bänke, die zum Verweilen einladen, z.B. beim Suurewinkel
Breiteres Trottoir
Verkehrsberuhigung und weniger Autos, sodass man sich sicherer fühlt
Märkte, Flohmarkt an der Freie-Strasse mit günstiger Standmiete
Gaming-Veranstaltung, sodass auch Jugendliche in die Freie-Strasse gehen oder
eine Chilbi / ein Strassenfest am Wochenende
Essen und Getränke am Freitag- und Samstagabend

4.2.3 Mobilität in der Freie-Strasse
Die Meinungen zu Fragen der Mobilität in der Freie-Strasse polarisieren stark. Daher wurden die
Teilnehmenden auch explizit zu den Themen Parkplätze, Verkehr allgemein und zum subjektiven
Sicherheitsempfinden befragt.
Die Frage zur Wahl des mehrheitlich genutzten Verkehrsmittels wurde lediglich über die Umfrage
erhoben. Aussagen zu den Parkierungsmöglichkeiten werden aus der Umfrage und aus den Interviews aufgeführt. Bezüglich dem Sicherheitsempfinden wurden auch die Interviewten und die
Kinder und Jugendlichen als Expertinnen und Experten ihrer Nutzergruppe und Branche befragt.
Gerade die Aussagen von Kindern und Jugendlichen, die teilweise auf einer anderen Augenhöhe
dem Verkehr begegnen, geben wichtige Hinweise zu der gefühlten Sicherheit in der Freie-Strasse.

4.2.3.1 Nutzung der Verkehrsmittel nach Nutzergruppen
Aussagen aus der Umfrage
Die Abbildung 15 zeigt, dass ungefähr zwei Drittel der Umfrageteilnehmenden in der Freie-Strasse
mehrheitlich zu Fuss unterwegs sind, mit dem Velo und Auto sind es weniger als ein Drittel. Mit
dem Velo und dem Auto sind die Personen vorwiegend gelegentlich (teilweise / kaum) unterwegs.
Interessant ist, dass sich 40% gar nicht mit dem Velo in der Freie-Strasse bewegen. Vor allem in
den Interviews wurde die Freie-Strasse als für Veloverkehr gefährlich empfunden und von Frauenfeld als Autostadt gesprochen. Daher erstaunt dieser hohe Anteil von 40% nicht.
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Abbildung 15: Auswertung Verkehrsmittelwahl, FindMind

Die Anwohnenden der Freie-Strasse und der Vorstadt bewegen sich mehrheitlich zu Fuss in der
Freie-Strasse. Je näher die Teilnehmenden an der Freie-Strasse leben, desto mehr bewegen sie sich
zu Fuss. Zudem ist von den Anwohnenden der Freie-Strasse und Vorstadt die Mehrheit gar nicht
oder kaum mit dem Auto unterwegs.
Bei den Arbeitgebenden ist interessant, dass sie sich durchschnittlich am meisten (mehrheitlich)
mit dem Auto in der Freie-Strasse bewegen und mehr als andere Nutzergruppen angeben, gar
nicht zu Fuss unterwegs zu sein (Abb. 16). Jedoch haben nur elf Arbeitnehmenden / Selbstständige
an der Umfrage teilgenommen, weshalb diese Aussage mit Vorsicht zu geniessen ist.
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Abbildung 16: Auswertung Verkehrsmittelwahl der Arbeitgeber / Selbstständige, FindMind
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4.2.3.2 Sicherheitsempfinden im Verkehr
Aussagen aus der Umfrage
Zum subjektiv empfundenen Sicherheitsgefühl je nach benutztem Verkehrsmittel kann gesagt
werden, dass sich Personen zu Fuss und mit dem Velo gegenüber dem Auto am ehesten unsicher
und von anderen Verkehrsteilnehmenden nicht wahrgenommen fühlen. Dies betrifft ca. jede
fünfte Person, die angegeben hat, mit dem Velo, als Fussgänger oder mit einem Kinderwagen in
der Freie-Strasse unterwegs zu sein. Die Mehrheit fühlt sich jedoch grundsätzlich sicher oder neutral. In Abbildung 16 wurden die Prozentzahlen so berechnet, dass 100% alle Stimmen abzüglich
den «Trifft nicht auf mich zu» sind.
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Abbildung 17: Auswertung Sicherheitsempfinden in der Freie-Strasse, FindMind

Beim Thema «Sicherheitsempfinden» ist interessant, dass sich die direkten Anwohnenden zu Fuss
am unsichersten und von anderen nicht wahrgenommen fühlen (Abb. 18).

50 %
12.5 %
25 %

18.7 %
31.25%
%
25 %

12.5 %

6.25 6.25

87.5 %

6.25

93.75% %

31,3 %

43.75
%
37,5 %

12.5 %

Abbildung 18: Sicherheitsempfinden als direkte Anwohnenden der Freie-Strasse, FindMind
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Aussagen aus den Interviews mit Schlüsselpersonen
In den Interviews kommt teilweise zum Ausdruck, dass die Autos in der Freie-Strasse schneller als
die erlaubten 20 km/h wahrgenommen werden. Es gäbe auch einige gefährliche Verkehrssituationen, z.B. die Kreuzung / Einfahrt Promenadenstrasse in die Freie-Strasse oder der Abschnitt Mittelgasse vor der evangelischen Kirche. Diese beiden Orte werden als Konfliktpunkte empfunden.
Ein Vorschlag von zwei interviewten Personen hierzu wäre ein Durchgangsverbot für eine der
beiden Einfahrten. Von beiden Personen wird vorgeschlagen, dies in einem Pilotversuch auszuprobieren.
Auch erleben vier der Interviewten die Situation für den Veloverkehr in der Freie-Strasse als konfliktreich, da diese in beide Richtungen verkehren dürfen und die Autos nur in eine. Als spezifischer
Gefahrenort wird die Kurve beim Bankplatz genannt. Ausserdem stellten auch Autos, die von den
Parkplätzen wegfahren, ebenfalls eine Gefahr für den Veloverkehr dar.
Das Trottoir wurde von fast allen Teilnehmenden der Interviews als zu schmal beurteilt. Personen
könnten nicht gut nebeneinander gehen, was auch zu einem eingeschränkten Sicherheitsempfinden führen könne. Ausserdem würde ein schmales Trottoir nicht zum Flanieren einladen und stelle
keine qualitätsvollen Fussverkehrsflächen dar.

Aussagen aus der Quartierspionage mit Kindern und Jugendlichen
Auch bei den Kindern und Jugendlichen wurde der Verkehr thematisiert, wobei vor allem die
Kinder den Verkehr als störend empfanden und auch, dass die Autos zu schnell fahren bzw. sich
nicht an das Tempolimit von 20km/h halten (vgl. auch unter 3.2.1). Die Quartierspionage mit den
Jugendlichen fand am frühen Abend statt. Somit war bei den Jugendlichen der Verkehr weniger
ein Thema.

4.2.3.3 Parkierungsmöglichkeiten
Aussagen aus der Umfrage
Die polarisierenden Meinungen zum Thema Parkplätze widerspiegeln sich auch in der Umfrage
(Abb. 19): ca. ein Drittel der Teilnehmenden findet das Angebot an Parkplätzen sei zu viel, für
einen Drittel ist es genau richtig und ein Viertel findet, es hat zu wenig Parkplätze. Eindeutiger
hingegen sind die Aussagen zu den Veloparkplätzen: Nur eine kleine Minderheit findet, es habe

Abbildung 19: Auswertung Anzahl Parkierungsmöglichkeiten, FindMind
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zu viele Veloparkplätze. Dagegen finden ca. 40 %, es habe zu wenig und 25 % geben an, dass
sie es nicht wissen. Das sind doch eher eindeutige Hinweise. Denn grundsätzlich ist in der Begegnungszone das Abstellen von Velos überall erlaubt und es gibt deshalb keine designierten Markierungen dafür. Hier stellt sich die Frage, ob dies bis jetzt nicht gut genug gegenüber der Öffentlichkeit kommuniziert wurde oder ob sich die Personen grundsätzlich lieber markierte Abstellorte
wünschen.
Wie bereits erwähnt bestehen seitens Teilnehmenden der Umfrage Bedenken, dass mit einer Belebung der Freie-Strasse Parkplätze verschwinden würden und es die Geschäfte daher schwieriger
haben werden, ihre Kundinnen und Kunden zu behalten. Interessant ist hierzu folgende Gegenüberstellung (Abb. 20): Während bei den Arbeitgebenden etwas mehr als ein Drittel die Anzahl
Parkplätze als zu gering empfinden, geben über 50 % der Kundinnen / Passanten an, zu Fuss
unterwegs zu sein und ein Drittel benutzt in der Freie-Strasse gar nicht das Auto. Bei den Arbeitnehmenden teilen sich die Meinungen fast gleichmässig auf in: zu viel, genau richtig und zu wenig
Parkplätze.
Arbeitgebende/
Selbstständige

Arbeitnehmende

Kundinnen/
Passanten

Ihre Meinung zur Abstellplatzsituation in der Freie-Strasse:

Ihre Meinung zur Abstellplatzsituation in der Freie-Strasse:

Mit welchem Verkehrsmittel bewegen Sie sich in der Freie-Strasse?

Abbildung 20: Gegenüberstellung Parkplatzanzahl und Hauptverkehrsmittel, FindMind
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Aussagen aus den Interviews
Zwei der interviewten Personen würden sich eine Förderung der Veloverkehrssicherheit, -infrastruktur und -parkplätze wünschen und glauben, dass so mehr Personen auf das Velo umsteigen
würden. Auch die Kinder und Jugendlichen zeigten teilweise durch ihre Äusserungen für eine
autoärmere Freie-Strasse, dass sie sich vorstellen könnten, dass sich so der Anteil an Velofahrerinnen und Velofahrern zukünftig allenfalls auch verändern könnte.
Von allen Interviewten werden die heute bereits vorhandenen Parkierungsalternativen rund um
die Altstadt und die vielen Tiefgaragenplätze erwähnt. Gemäss der Mehrheit der interviewten
Personen seien es sich die Frauenfelderinnen und Frauenfelder bis heute gewohnt, direkt in die
Altstadt fahren zu können. So entstehe tagsüber häufig viel Suchverkehr in der Freie-Strasse, welcher negativ wahrgenommen wird. Hier wurden von drei Personen verschiedene Anreizsysteme
angedacht, um die Tiefgaragenplätze attraktiver zu machen, z.B. Verteilen von Goodies / Einkaufsgutscheinen, tiefere Parkgebühren in den Tiefgaragen oder Erhöhung der Tarife in der Altstadt bis
hin zu nur 15 Minuten-Parkplätzen in der Freie-Strasse. Bei den Jugendlichen wurde auch die
Frage diskutiert, ob evtl. die verschiedenen Tiefgaragenparkplätze rund um die Altstadt zu wenig
bekannt oder gut genug signalisiert seien.
Neues Mobiliar in der Freie-Strasse muss stets mobil sein, um die Anlieferung zu garantieren oder
den Raum flexibel nutzbar zu machen. Dies wurde von einer Mehrheit der Interwieten gewünscht.
Aber nicht nur das Mobiliar soll flexibel bleiben, sondern auch für den Raum bzw. die Parkplätze
wurden multifunktionale Lösungen angedacht. Z.B. wäre eine Reduktion der Parkplätze während
Veranstaltungen in der Freie-Strasse oder während den Sommermonaten gut denkbar. Aber wenn
keine Anlässe stattfinden, sollten die Parkplätze wieder gebraucht werden können.
Die Hälfte der Interviewten haben den Eindruck, dass die heutige Parkplatzsituation etwas anderem den Platz nehmen und nichts Neues zulassen würde. Die Mehrheit der Personen, die sich für
Parkplätze aussprechen, könnten sich eine Reduktion jedoch vorstellen, wenn dieser Platz für etwas Konkretes und Sinnvolles genutzt werden würde.
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5 Fazit/Synthese

Im Folgenden sollen nun die gesammelten Erkenntnisse der Bedarfserhebung, welche die Grundlage für das Stimmungsbild zur Freie-Strasse liefern, in Zusammenhang mit den konkreten Fragestellungen des DBV gebracht werden. Die Formulierung des Auftrags findet sich im Kapitel zwei
des vorliegenden Berichts.
An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Rückmeldungen seitens der
verschiedenen Teilnehmenden der Bedarfserhebung als Hinweise für mit hoher Wahrscheinlichkeit
relevante Themen zur Zukunft der Freie-Strasse verstanden werden sollen.
Grundsätzlich kann aufgrund der gesammelten Rückmeldungen aller Methoden darauf geschlossen werden, dass sich eine Mehrheit der Befragten eine zukünftige Belebung wünscht und das
grosse Potenzial der Freie-Strasse erkennt. Diese Stimmung / Haltung kann grundsätzlich von der
Bedarfserhebung mitgenommen werden und auch, dass das vorhandene Potenzial der FreieStrasse mehr genutzt und der Charakter stärker in Szene gesetzt werden sollte / könnte. Der
heutige Charakter der Freie-Strasse wird geprägt durch den Altstadtcharme, die historischen Gebäude, die zentrale Lage, die Geschäfte und die verschiedenen Brunnen. Im Sinne einer schlafenden Schönheit.
Zu den Fragen betreffend den Verkehr allgemein, den Parkierungsmöglichkeiten, der An- und
Zulieferung in der Freie-Strasse und inwiefern dazu bereits heute eine Kompromissbereitschaft
zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen vorhanden ist, kann folgendes festgehalten werden:
Gemäss der Bedarfserhebung ist den Befragten oftmals bewusst, dass sich die Themen Belebung
und Parkplätze gegenseitig behindern. Die Besorgnis vor verschwindenden Parkplätzen oder von
einem Fahrverbot zugunsten einer Belebung, werden mit dem « Lädelisterben» und der allgemein
schwierigen Lage der Geschäfte begründet. Es wird befürchtet, dass wenn es weniger / keine
Parkplätze in der Freie-Strasse mehr haben würde, noch weniger Kunden kommen. Eine Mehrheit
der Befragten wünscht sich jedoch eine Belebung und empfindet die « gute Erschliessung für alle
Verkehrsmittel» hierfür am wenigsten wichtig. Demnach hätte die Belebung der Freie-Strasse
auch einen Einfluss auf die heutige Verkehrs- und Parkplatzsituation. Jedoch muss klar festgehalten sein, dass – ausser bei den Krizzelbox-Kommentaren – die Idee von einer autofreien Altstadt
nur von einzelnen Teilnehmenden geäussert wurde und grundsätzlich die Mehrheit der Rückmeldungen auf einer Reduktion der heutigen Anzahl Parkplätze und einer verbesserten Fuss- und
Veloverkehrssituation fokussiert. In diesem Zusammenhang könnte auf das Potenzial von Frauenfeld hingewiesen werden, da die Stadt eine geeignete Grösse für den Veloverkehr aufweist.
Eine Belebung der Freie-Strasse muss daher nicht zwingend autofrei sein und den Verlust aller
Parkplätze bedeuten. Die Kompromissbereitschaft in dieser Thematik zeigte sich vor allem bei den
Interviews. Dem ansässigen Gewerbe ist es wichtig, auch in Zukunft ihrer Kundschaft Parkplätze
in der Freie-Strasse anbieten zu können und sie brauchen die Möglichkeit für die Zu- und Anlieferung. Eine Reduktion der Anzahl Parkplätze oder der verbesserten Wegverbindung zu den umliegenden Parkierungsmöglichkeiten (Marktplatz etc.) stehen sie grundsätzlich offen gegenüber. Die
Möglichkeit mit dem Auto in die Innenstadt fahren zu können und von dort aus über kurze Wege
Einkäufe erledigen zu können, sollte jedoch auch in der Zukunft gegeben sein. Nichtsdestotrotz
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zeigt sich vor allem in der Umfrage, dass zwei Drittel der Teilnehmenden in der Freie-Strasse mehrheitlich zu Fuss unterwegs sind.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass wenn anstelle der Parkplätze in der Freie-Strasse
etwas «Sinnvolles» realisiert würde, von dem die Bevölkerung / Kundschaft profitiert und das
einen Mehrwert für alle bringt, Verständnis bestünde von Seiten des Gewerbes. Während eine
bestimmte Anzahl Parkplätze bestehen bleiben würde, könnten andere Parkplätze weichen, z.B.
für ein breiteres Trottoir, einen Aussenbereich für die Gastronomie, einen attraktiven Platz mit
Sitzmöglichkeiten oder die Parkplatzflächen könnten beispielsweise in einer flexiblen Form multifunktional genutzt werden. Der Hinweis aus den Interviews nach einem vereinfachten Bewilligungsverfahren, um innovative und spontane Ideen leichter zu ermöglichen, sollte hierfür erwähnt
werden. Bei einer multifunktionalen Nutzung der Parkplatzflächen wäre ein gut durchdachtes und
schnelles Bewilligungsverfahren hilfreich.
Die provisorische Begegnungszone in der Freie-Strasse wird grundsätzlich als positive Veränderung
der letzten Jahre wahrgenommen. Das Temporegime von 20km/h wird begrüsst, die Durchsetzung der Höchstgeschwindigkeit und das Verkehrsverhalten in Begegnungszonen funktionieren
aber noch nicht zufriedenstellend. Aus der Umfrage, den Interviews und vor allem aus der Quartierspionage mit den Kindern wurde mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass die Autos oftmals schneller als die erlaubten 20km/h fahren. Die Eingangs- / Geschwindigkeitstafel erscheint
den Kindern zu klein und nicht gut ersichtlich. Das wird auch von einer interviewten Person bestätigt. Zudem wird die heutige provisorische Begegnungszone teilweise als gefährlicher empfunden. Der Fussverkehr bewegt sich frei über die Strasse, wozu dieser bei Abwesenheit von Zebrastreifen auch berechtigt ist, aber der Autoverkehr fährt hierfür zu schnell. Um dies zu verbessern,
brauche es ein klares Bekenntnis zur Begegnungszone und stringente Massnahmen, damit sich
alle Verkehrsteilnehmenden in der Freie-Strasse korrekt verhalten. Dazu gehört als Grundlage eine
gute Signalisation und Kommunikation.
Damit die Begegnungszone längerfristig funktionieren und ein Mehrwert durch die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmenden erreicht werden kann, braucht es vermutlich einen Kulturwandel in der Frauenfelder Bevölkerung. Diese ist sich gemäss den Befragten noch gewohnt, mit
dem Auto in die Freie-Strasse zu fahren. Es ist wichtig, aufzuzeigen, dass dies gewissermassen
auch noch in einer niveaugleichen Begegnungszone möglich ist und die Zu- und Anlieferung nicht
behindert wird. Bei der Gestaltung des öffentlichen Raums solle dies aus Sicht der unterschiedlichen Nutzergruppen gedacht und die Rahmenbedingungen nicht einseitig gestaltet werden.
Weiter sollen nun Aussagen zu Ansprüchen an die Infrastruktur des öffentlichen Raumes folgen
und zu möglichen Funktionen, die der Strassenraum übernehmen soll. Und auch was die Frauenfelder Bevölkerung zukünftig mehr in der Freie-Strasse erleben möchte und was es hierfür für
Anforderungen braucht.
Die Freie-Strasse wird als öffentlicher Raum mit unterschiedlichen Funktionen wahrgenommen.
So ist sie Verkehrsfläche, Ortszentrum, Identitätsträgerin, Wohnort und Einkaufsort mit wohnortnaher Versorgung. Aufgrund der unterschiedlichen Funktionen finden sich diverse Nutzungen in
der Freie-Strasse, die alle unterschiedliche Bedürfnisse und Anliegen aufweisen. Den verschiedenen Nutzergruppen sind grundsätzlich Sauberkeit, Sicherheit, gegenseitige Rücksichtnahme und
gastronomische Angebote im öffentlichen Raum wichtig.
Gastronomische Angebote wurden über alle Nutzergruppen der Umfrage hinweg sowie bei den
Interviews wie auch bei der Quartierspionage sehr häufig als eine Möglichkeit der Belebung des
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Aussenraumes der Freie-Strasse genannt, z.B. in Form eines Strassencafés. Gastronomische Angebote beleben den öffentlichen Raum teilweise zu anderen Zeiten als Geschäfte und weichen mit
ihren gestalteten Aussenbereichen die starre Fassaden-Strassen-Beziehung auf.
Weiter hat sich gezeigt, dass die Art der Erdgeschossnutzungen Auswirkungen auf das Erleben
des öffentlichen Raumes haben und infolgedessen attraktive Geschäfte und Angebote eine starke
Anziehung ausüben können. Die heutige Angebotsvielfalt in der Freie-Strasse wird unterschiedlich
wahrgenommen. Eine erhöhte Angebotsdichte und ein -mix in der Altstadt könnte die Attraktivität und die Frequenz erhöhen. Wobei vor allem Lebensmittelgeschäfte frequenzbringend sind.
Dies wurde auch vereinzelt als Wunsch geäussert. Daneben wurden auch häufig die leerstehenden
Ladenlokale erwähnt, die wiederum negativ wahrgenommen werden. Es ist bekannt, dass Leerstände und zwischenzeitlich leblose Strassen, beispielsweise am Abend, das Sicherheitsempfinden
und die wahrgenommene Lebendigkeit eines öffentlichen Raumes negativ beeinflussen, wohingegen eine frequentierte Strasse aufgrund der sozialen Kontrolle das Sicherheitsempfinden steigert. Um auch ausserhalb von Veranstaltungs- und Gewerbeöffnungszeiten eine Belebung der
Freie-Strasse zu erreichen, könnte eine sichere Gestaltung zum Spazieren und Flanieren einen Beitrag leisten.
In der Freie-Strasse sollen gemäss der Mehrheit der Rückmeldungen unterschiedliche Nutzungen
nebeneinander möglich sein. Hierbei muss die Wohnnutzung auf jeden Fall mitberücksichtigt werden. Die heutigen temporären Veranstaltungen werden beispielsweise grundsätzlich sehr geschätzt und gut besucht, den Befragten ist aber mehrheitlich bewusst, dass die Bedürfnisse der
Anwohnenden der Freie-Strasse / der Altstadt bei solchen Nutzungen berücksichtigt werden müssen. Der hohe Anteil an Wohnnutzung wird als positiv und charakteristisch wahrgenommen. Ein
attraktiver Aussenraum kann Einfluss auf den Wert der umliegenden Liegenschaften haben. Beliebte Lagen und Plätze sind oftmals auch die mit den teuersten Mieten. Ausserdem ist für Bewohnende in dichterem Siedlungsgebiet mit kleineren Wohnungen und mit weniger privatem
Aussenraum der öffentliche Raum wichtiger. Dies hat sich auch in der Umfrage gezeigt, dass die
Anwohnenden mehr Veränderung in der Freie-Strasse wünschen als andere Nutzergruppen.
Eine niveaugleiche Gestaltung wird grundsätzlich begrüsst und würde noch mehr in der FreieStrasse zulassen, so zum Beispiel einen Aussenraum für die Gastronomie oder Sitzoasen. Das Trottoir wird heute als zu schmal wahrgenommen und die Aufenthaltsqualität als eher gering empfunden. Sitzmöglichkeiten werden mehrheitlich von allen Befragten, speziell auch den Kindern
und Jugendlichen, als Treffpunktmöglichkeit gefordert. Bei einer neuen Möblierung im öffentlichen Raum ist es jedoch dem ansässigen Gewerbe wichtig, dass alles mobil bleibt und für eine
Veranstaltung oder speziell für die An- und Zulieferung entfernt werden kann.
Aus der Bedarfserhebung wird zudem die Forderung nach der Betrachtung eines Gesamtbildes
der Innenstadt und nicht der isolierten Betrachtung der Freie-Strasse evident. Die wichtigen umliegenden Plätze wie Bahnhof, Promenade, Marktplatz und andere sowie die Zürcherstrasse müssen in die Überlegungen miteinbezogen werden. Attraktive Wegverbindungen, zusammenhängende Stadträume und eine verbesserte Aufenthaltsqualität lassen den Altstadtkern grösser wirken und gestalten das Einkauferlebnis in seiner Gesamtheit interessanter und qualitativ besser,
was sich indirekt wiederum positiv auf die Belebung der Freie-Strasse auswirkt.
Neben den baulichen Massnahmen und Rahmenbedingungen, die zu einer Belebung der FreieStrasse beitragen, spielen jedoch auch andere wichtige Faktoren eine zentrale Rolle. So sind z.B.
die verschiedenen Liegenschaftseigentümer wichtige Personen bei der Entwicklung der FreieStrasse. Wichtige institutionelle Eigentümerinnen und Eigentümer hierfür sind die evangelische

35

Kirche sowie das Naturmuseum. Vor allem der Suurewinkel, der zur evangelischen Kirche gehört,
wurde von der Mehrheit aller Befragten als schöner Platz mit Potenzial für mehr genannt. Daneben
besteht auch die Möglichkeit, über das NRP-Projekt «Miteinander Frauenfeld gestalten» aktiv Kontakt mit privaten Eigentümerinnen und Eigentümern aufzunehmen und gemeinsam das Thema
von vielfältigen Erdgeschossnutzungen anzugehen, um dem «Lädelisterben» und Leerstand von
Ladenlokalen entgegenzuwirken. Wichtige Player in diesem Zusammenhang ist sicherlich die IG
Fit sowie die Wirtschaft-/ Standortförderung der Stadt Frauenfeld. Für eine nachhaltige Belebung
und Entwicklung der Freie-Strasse ist es unabdingbar, diese Formen von Kooperationen und Zusammenarbeit einzugehen und es bedingt einen klaren und proaktiven Lead von Seiten der Stadt
Frauenfeld.
Wir empfehlen aus diesem Grund folgendes weiteres Vorgehen

6 Weiteres Vorgehen
Der Projektbeschrieb vom Februar 2021 formuliert das Vorgehen in einem zweistufigen Verfahren.
In einer ersten Phase findet eine breite Befragung aller Anspruchsgruppen sowie Interviews mit
Vertretungen der Schlüsselpersonen statt. Die Ergebnisse der Befragung liegen in diesem Bericht
vor. In einer zweiten Phase wird der Bericht in der STAF diskutiert und die weiterführenden Schritte
werden festgelegt. Insbesondere die Kommunikation und die Abfolge konkreter Massnahmen im
Sinne von «Quick-wins» wird daselbst diskutiert und in Abstimmung mit allen aktuellen Projekten
und Prozessen gebracht. Nach erfolgter Abstimmung mit allen übergeordneten Projekten wird
der Bericht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
25. August 2021 sr
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7 Anhang
Inputs / Kommentare zur Freie-Strasse auf der Krizzelbox (16.02. bis 15.03.2021)
Fotos von Inputs auf rosa Krizzelbox
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Kommentare auf www.krizzelbox.ch
Sara Bangerter am 16. März 2021 um 9:23
Veloparkplätze, auch für mit Anhänger, Marktstände, Hochbeete, grössere Diversität der Geschäfte

Daniela Schmid am 12. März 2021 um 11:19
Autofreie Freie und Zürherstr. in der Altstadt, wäre endlich ein Shcritt in die richtige und zeitgemässe Richtung. Mehr Starssencafés und Bänke udn Bäume statt Beton überall.
Mut zur Umkehr!! Konzerte und Aktionen wären auch vorstellbar. Fussgänger und Velos mit
Vorrang hoffentlich. Überall jammert das Gewerbe anstatt innovativ vorwärts zu schauen, Autos udn Parkplätze sind nicht die Lösung. Engagiere mich gerne für ideen und Aktionen.

Marianne Probst am 11. März 2021 um 21:08
Die hässlichen Farbtupfen VERSCHANDELN DAS STRASSENBILD der Freiestrasse ganz
extrem. Sie stammen aus einer sehr unbeholfenen Veränderungsaktion, vor einigen Jahren
und schaden auch der Stimmung in der ganzen ALSTADT. Sie sind völlig unnötig und müssen
ganz dringend und möglichst rasch verschwinden, denn sie lenken sehr ab von den schönen
Fassaden der alten Häuser und dem Strassenbild. Sie schaden dem Ganzen mehr als ein
paar Parkplätze und ein paar parkierte Autos.
Schlecht gewählte und zudem völlig unpassende Beläge schaden dem Stadtbild genau so
sehr, sowie unpassende Dekorationen (dazu gehören auch Plastikteppiche und rustikale Holzbänke vor den Schaufenstern).
Es gibt gute Beispiele für stimmungsvolle Ortskerne, welche durch eine passende Gestaltung,
räumliche Gliederung, sinnvolle und proportional gelungene Abstimmungen – auch ohne
Bäume sehr gut auskommen und dennoch sehr einladend und stimmig wirken.

Michael Siegenthaler am 9. März 2021 um 21:05
die Altstadt muss belebt werden, auch abends bis 24 Uhr! Deshalb Autofreie Begegnungszone
Freie Strasse,, Strassencafes, Foodtrucks, gutes Essrestaurant, attraktive Läden, Konzerte im
Sommer, Strassenmusik, Openair Kino, Sportveranstaltungen, Kinderfest etc.
Dass Innenstädte belebt sind ist überall sonst auch normal, Altstadtbewohner müssen gewisse
Emissionen in Kauf nehmen, Fachgeschöfte profitieren von mehr Laufkundschaft (auch ohne
Parkplätze)

Urs Mächler am 9. März 2021 um 13:48
– Foodtrucks anstatt Parkplätze
– Flexibilität in der Nutzung
– Beiz auch draussen bis 2400, weniger Rechte den Anwohnern, siehe Käptn
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Corinne Rüegg am 9. März 2021 um 12:02
Drei der Parkplätze entlang der Freie Strasse werden von März bis November zur „Gartenwirtschaft“ der neu eröffneten „Milly’s Bakery“. Die Innenstadt beleben!

Blasi Lino am 9. März 2021 um 11:22
Dank für die UmfrageIch, Wünche mir mehr Parkplatz-Freie füres Gewerben und Lädew

Miriam Waldvogel am 6. März 2021 um 13:01
Ich wünsche mir eine autofreie Freie Strasse mit gemütlichen Sitzgelegenheiten unter Bäumen. Ich wünsche mir breite Trottoirs oder gar keine Trottoirs, damit man sich freier bewegen
kann. Ich wünsche mir einen Begegnunsort mit Food Trucks oder Glacestand im Sommer.

Annagreth Fröhlich- Baumgartner am 4. März 2021 um 9:23
– Die Idee, Meinungen einzukritzeln, finde ich total verfehlt. Wird / darf / soll man nachher
weiterkritzeln und wo? Am restaurierten Rathaus, auf der Strasse??– Als erstes müssten für mich die blendenden Lichtpunkte im Trottoir weg. Ich vermeide es,
abends dort zu spazieren, weil das Licht von unten unangenehm ist. Die Bäume an der
Rheinstrasse sind der gleichen Meinung…
– Die aktiven Kleinläden vis a vis Drogerie Haas / Museen würden ein breiteres Trottoir sicher
schätzen und verdienen.
– bei jeder sich ergebenden Aenderung mehr Beton- Einrichtungen für Blumen, zum Sitzen,
zum Regulieren hinzustellen, finde ich störend. Bitte keine Seniorenturngeräte in der Altstadt!
– Ansonsten: ich bin gespannt auf Vorschläge der Fachleute, die man dann diskutieren könnte!

Janine am 2. März 2021 um 21:38
Die Parkplätze müssen auf jeden Fall erhalten werden, schon heute beklagen sich viele Kunden über zu wenige Parkmöglichkeiten. Wenn diese auch noch verschwinden wird es für die
Fachgeschäfte in der Altstadt nur noch schwieriger zu überleben.

Schlaginhaufen Rolf am 1. März 2021 um 20:10
Seit eh und je hat sich Gewerbe dort angesiedelt, wo eine gute Verkehrserschliessung vorhanden ist. Daher haben sich Städte bei Verkehrsknoten entwickelt. Das gilt auch heute noch.
Schneidet man Stadtzentren vom Zubringerverkehr ab, darf man sich nicht wundern, wenn
das Gewerbe abwandert und die Innenstädte gewerbemässig verwaisen.
Ich wünsche mir eine Innenstadt mit guter Durchmischung von Ladengeschäften aller Art einschliesslich Lebensmittelgeschäften. Das bedingt jedoch, dass diese Geschäfte für alle Verkehrsteilnehmer (Fussgänger, Fahrrad, Töff, Auto) nah erschlossen sind. Das heisst, dass die
Innenstadt mit allen diesen Verkehrsmitteln befahren werden kann und auch genügend Kurzzeitparkplätze vorhanden sind.
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Eine Begegnungszone im Sinne des Strassenverkehrsgesetzes, bei der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen müssen und in der
die Geschwindigkeitslimite bei höchstens 20 km/h (auch für Radfahrer !!) gilt, wäre in der Innenstadt die angemessene Lenkungsmassnahme.
….und noch etwas: Ich meine nicht, dass unsere Innenstadt in eine „Openair-Festhütte“ verwandelt werden soll. Frauenfeld hat andere Orte, die dafür besser geeignet sind.

Werner am 26. Februar 2021 um 13:19
Parks und Naherholungszonen in und rund um Frauenfeld hat es genug für Naturfreunde und
auch für mich.
Einkaufsmöglichkeiten mehr oder weniger nur in der Stadt. Um diese Einkaufsmöglichkeiten
zu erreichen brauchen Menschen manchmal ein Fahrzeug um die Erledigungen zu transportieren. Das ist auch in Einkaufszentren so.
Für mich soll die Freie-Strasse eine freie Strasse bleiben für das was sie erbaut wurde.
N.B. Der vielzitierte Gemüsemarkt wäre auf dem Mätteli sicherlich besser aufgehoben. Sowie
mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrzeugen, auch von ausserhalb Frauenfeld, besser erreichbar. Wünsche Allen Gesundheit und gute Zeiten…

Zahnd Röbi am 24. Februar 2021 um 16:30
Die oberirdischen Parkplätze müssen erhalten bleiben

Simon Krauter am 23. Februar 2021 um 20:55
Ich wünsche mir ein ähnliches Regime wie in der Zürcherstrasse mit Kurzzeit-Parkplätzen,
partiellen Zufahrtsmöglichkeiten, einer niveaugleichen Strassen- bzw. Platzgestaltung, mobiler
Möblierung und Begrünung, damit die Freie Strasse möglichst vielseitig genutzt werden kann.
Zu prüfen ist sodann vor allem auch, ob baurechtliche Vorgaben (in der Altstadt bzw. generell
in der Innenstadt) sowie Bestimmungen über die Nutzung des öffentlichen Raums so angepasst werden können, dass unkomplizierte und kostengünstige Nutzungen mit Buvetten,
Foodtrucks bzw. -trailern etc. durch Dritte, aber auch entsprechende Nutzungen durch die ansässigen Händler und Gastronomen ermöglicht werden.

Laura am 23. Februar 2021 um 8:29
Super Inputs! Kann mich nur anschliessen.
Alles was Begegnung fördert.
Weitere konkrete Umsetzungsideen habe ich momentan keine. Oder doch? Gelati!

tudor am 21. Februar 2021 um 23:35
Der Innenstadt muss zum Erlebnisraum werden und die Freie Strasse muss richtig eine „Freie
Strasse“ zum Entfaltung sein.
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Erleben-Spontan konsumieren-Einkaufen-Neugier-Sehen und gesehen werden-Sich treffenStrassen Kunst erleben-Musik-Kommunizieren-Wochenmarkt-Teil der Gemeinschaft seinSich wohl fühlen. Und zwar für alle: jung, weniger jung, alleine oder nicht alleine, mit oder ohne
Kindern.
Wenn es um Einkaufen geht, so erlebt der Handel einen massiven Wandel, geprägt durch
einen sehr zugänglicher, preisattraktiver und einfacher Online Angebot wie auch ein Wachstum des Grosshandel gegenüber kleinere, spezialisierte Betriebe und Handwerker. Die Menschen müssen nicht in der Freie Strasse kommen weil sie müssen, sondern weil sie dort kommen wollen.
Ein Innenstadt muss das anbieten was sonst schwer online oder in Einkaufszentren zu finden
ist, und zwar eine wohltuende Einkauferlebnis, menschlicher Kontakt zwischen Händler und
Kunden welche zur Stammkunden sich entwickeln, Produkte aus der Region anbieten wo wir
uns wiederfinden und Angebote auf unsere lokale Bedürfnisse angepasst.
Der Innenstadt muss zum Kommen und Bleiben einladen, mit gemütliche Spazierwege, mit
attraktive Terassen (nicht nur in Sommer) und Geschäfte mit viel Persönlichkeit, mit einen
grossen Angebot an sofort Konsummöglichkeiten (Essen und Trinken), mit Bücher und Kunst
für die Seele, mit Sitz- und Spielmöglichkeiten, mit eine stressfreie Atmosphäre für Eltern mit
kleinere Kinder, mit viel Attraktivität für Junge Leute und mit viel Respekt und Sorgfalt für die
Bedürfnisse der ältere Generation.
Niemand muss das Rad neu erfinden, in unsere Nähe gibt es bereits gute Beispiele: Winterthur, Stein-am-Rhein, Schaffhausen, St.Gallen, etc. Niederdorf in Zürich ist einen guten Beispiel wie zwischen zwei Reihen Gebäudewände echtes Strassen-Leben entstehen kann.
Frauenfeld verfügt über sehr viele Vorteile: ein Schloss, eine wunderbare Kirche, eine gemütlich-fehlende-Ebenheit welche kreativ sich nutzen lässt, viele historische Gebäude welche nur
zum Wiedererwachen warten und vor allem Bewohner welche das Problem erkannt haben und
etwas besseres von dem Innenstadt erwarten.
Die Attraktivität und die Gestaltung der Strasse selbst und nicht die Gebäude und deren Inneren muss in Fokus sein.
Die Strasse ist die Lösung und sie muss leben.
Aktuell ist sie tot, aktuell ist sie nur „eine Strasse“ – um Leute zu Fuss, mit dem Auto oder Velo
von A nach B zu bringen.
Für kreative, mutige und tüchtige Menschen muss die Freie Strasse auch freie Gestaltungsmöglichkeiten anbieten, dann können wir alle davon profitieren.
Danke für Deine Zeit meine Gedanken zu lesen und bitte um Nachsicht für Schreib- oder
Grammatikfehler. Respektvoll, Tudor

Cordula Bühlmann am 21. Februar 2021 um 19:34
Keine Parklätze
Eine Fussgängerzone mit Bäumen und Sitzgelegenheiten.
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Manuel am 21. Februar 2021 um 13:42
Meine Boutique ist schon seit 5 Jahren in der Altstadt daher bin ich 6 Tage die Woche auch
dort und eine Autofreie Altstadt wäre das Todesurteil für sehr viele Läden!!! Eine Altstadt ist
kein Spielplatz sondern ein Ort wo man etwas Essen, Trinken und Shoppen Einkaufen geht.
Naherholungsgebiete sowie Spielplätze gibt es in der Umgebung von Frauenfeld mehr als
genug.
Ich persönlich finde die Rücksichtslosen Velo und E-Bike Raserei viel schlimmer als die Autos
die ja nur mit 20Km/h (Schritttempo) in durch die Altstadt fahren.
Wir haben schon vor Jahren das ganze Thema mit der Altstadt mehrmals besprochen aber
unsere Vorschläge als Läden in der Altstadt wurden kaum berücksichtigt!!!
Ich wünsche mir eine begrünte Altstadt mit mehr Pflanzen. Die Stadt sollte sich auch ganz fest
einsetzen das Immobilien-Inhaber faire Mieten Verlangen!!!
Viel schönere Sitzgelegenheiten und nicht diese schrecklichen Betonklötze!!!
Food-Trucks und weitere Unterhaltungen für die Bevölkerung würden die Geschäfte ankurbeln.
Tempo 20 für alle Verkehrsteilnehmer sowie auch Einbahnstraße für alle und nicht nur für
Autos!!!
Die Stadt könnte eine Cash-Back Karte erstellen und die Personen belohnen die in der Stadt
und der Region einkaufen um dem Einkaufstourismus etwas Einhalt zu bieten!!!

Géraldine Bischoff am 20. Februar 2021 um 16:00
Ich finde den Wochen Markt ( wie in Schaffhausen , und in Winterthur ) gehört auch in der
Altstadt. Das würde auch mehr leben für die Läden bringen.
Mehr Cafés und Terrassen, die die Möglichkeit bieten würden sich dort zu treffen , wären sehr
sehr wünschenswert !

Marianne am 20. Februar 2021 um 13:25
Ich würde mich über eine Erweiterung des Wochenmarkts in die Freie Strasse freuen. Ergänzt
mit Aussenkaffee, Foodtruck, Glacestand, Treffpunkt unter einem grossen Baum, Platz für die
Kinder und darum alles autofrei – natürlich.

Kuoni Jost am 20. Februar 2021 um 13:20
Wenn wir generell die Lage der Altstädte und Innenstädte nicht nur in der Schweiz, sondern
auch in Deutschland betrachten, ist das Ladensterben eben massgeblich auf den Onlinehandel zurück zu führen, was durch die Coronakrise noch gefördert wurde.
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Ich möchte eigentlich auch eine autofreie Altstadt, mit lebendigen Beizen, Veranstaltungen
und Aktivitäten.

Den früheren Kompromiss in der Zürcherstrasse, dass am Morgen die Autos der Kunden und
Zulieferer einfahren dürfen und am Nachmittag die Altstadt den Fussgängern und Radfahrern
überlassen würde, erachte ich als nach wie vor gut, zielführend und diese Lösung hätte auch
den Vorteil, dass für all diejenigen Verrichtungen und Einkäufe, die nur mit dem Auto möglich
sind, eine praktikable Lösung, mit der eigentlich alle leben könnten, angeboten wird.

Fabio am 20. Februar 2021 um 12:14
Liebe Mitbewohner, die Frauenfeld lieben. Viele andere Beispiele haben gezeigt, dass eine
autofreie Altstadt die Innenstadt und den Zulauf von Gewerbe und Gastronomie verstärken.
Die Frauenfelder Altstadt bringt von der Grösse die perfekten Voraussetzungen mit sich. Auch
wenn dieser Bereich autofreie wäre, müsste man nie mehr als ca. 5min zum Parkplatz gehen.
Es würden aber viel mehr Leute kommen, weil man auch die Gassen zum Flanieren und für
Gastroterassen nutzen könnte. Ich habe diesen Traum und hoffe, dass ich ihn bald erleben
darf. Der Blick in viele andere Städte, welche diesen Schritt schon vor Jahren „gewagt“ haben,
sprechen für sich. Alle Befürchtungen, dass das Gewerbe darunter leidet, haben sich nicht
bestätigt, im Gegenteil. Abgesehen davon ist man meist besser beraten mit ÖV oder Taxi,
wenn man in die Beiz geht.

Flaneur am 20. Februar 2021 um 11:22
In Kreuzlingen am Hafen parkieren um dann 15 min nach Konstanz in die Altstadt laufen ist
ok.

Kurt F. Sieber am 20. Februar 2021 um 11:00
Leserbrief zur Nutzung der Freiestrasse
Ich begrüsse ja ausdrücklich, dass in die Zukunft, unter Einbezug der Bevölkerung, geplant
wird. Jedoch sollte jeder Mann und jede Frau sich ganz bewusst sein, dass die Zukunftsplanung für alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer schönen Stadt gemacht wird. Es ist zwischen Wünschbarem und Notwendigem klar zu unterscheiden.
Eine lebendige Altstadt ist von vielen Faktoren abhängig und bedarf einer wohlausgewogenen
Abwägung, um auch das «Flanieren» attraktiver zu gestalten.
Nachdem die Corona-Problematik bereits die Gastronomen und die Gewerbetreibenden in
arge Not gebracht haben, ist es dringend notwendig, dass unsere Altstadt nicht noch durch
überrissene Forderungen definitiv ins Grab gebracht wird.
Es ist absolut notwendig, dass genügend oberirdische Parkplätze in unmittelbarer Umgebung
der Anbieter erhalten werden.
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Es genügt nicht die «alten Menschen» im Alters- und Pflegeheim einzuschliessen, damit sie
gesund bleiben. Es muss zwingend möglich sein, Einkäufe und Treffen in der Altstadt zu ermöglichen. Es reicht nicht «Billigcoiffeure», «Hörgerätegeschäfte», «Brillenoptiker» und «Banken» in der Altstadt anzusiedeln, es braucht auch das Tagesangebot eines «Bäckers», eines
«Metzgers» und eines «Gemüsehändlers» in einem Umkreis von 300 Meter.
Zudem sind geeignete Cafés und Restaurants für gemütliche Treffen notwendig um die Geselligkeit und Freundschaften pflegen zu können. Dies sind genügend Gründe, unsere Altstadt
mit Leben zu erfüllen und nicht «Geschäftsaufgaben» und «Konkurse» zu fördern. Der Wegzug von Geschäften hat ja bereits begonnen.
Leo Montoli am 20. Februar 2021 um 6:57
Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist wichtig für die Bürger und Gewerbetreibende dass die Parkplätze an der Freiestrasse
erhalten bleiben

Walter Keller am 19. Februar 2021 um 16:05
Liebe Hausbesitzer/innen und Ladenbesitzer/innen,
Für die Frauenfelder Altstadt ist es schon fast zu spät, noch etwas retten zu können. Corona
hat nochmals einen starken Impuls in’s Negative gegeben. Etliche Liegenschaften sind bereits
verwaist. Spätestens im Sommer wird die Wahrheit zutage treten. Es ist nämlich zu erwarten,
dass 50% der Restaurants und 25% der Ladengeschäfte nach Corona gar nicht mehr öffnen
werden (können).
Was in der Freien Strasse am wichtigsten ist: Die Parkplätze müssen unverändert erhalten
bleiben! Begründung: In der Altstatt sind praktisch lauter Fachgeschäfte. Das bedingt, dass
die Kundschaft die eingekauften Maschinen, Geräte, Werkzeuge, und anderen Waren DIREKT
in ihr Auto verladen können. Bei Coop, Migros, Jumbo, u.s.w. können sie das nämlich. Das ist
auch der Hauptgrund dass in der Innenstadt viele Läden keinen Umsatz mehr haben. Und
einige bereits eingegangen sind.

Robert Zahnd am 19. Februar 2021 um 15:57
Die oberirdischen Parkplätze müssen erhalten bleiben

Hanu Fehr am 19. Februar 2021 um 15:47
Diese Notwendigkeit einer Bewegungszone ist in Frage zu stellen! Sind solch überrissene Forderungen in der aktuellen Lage wirklich nötig? Es ist absolut notwendig, dass genügend oberirdische Parkplätze in unmittelbarer Umgebung der Anbieter erhalten werden. Es muss zwingend möglich sein, Einkäufe und Treffen in der Altstadt zu ermöglichen – das geschieht nicht
nur zu Fuss oder per Fahrrad.
Belebt eure Ideen woanders bitte und schont die Finanzen der Stadt für sinnvolle Projekte….danke. ..frage mich zudem, was wohl diese Quatschäl…äh Krizzelbox zur Erstellung
gekostet hat…uff meine Steurgelder… schade..schade…Kopfschütteln…sorry

47

Jemand am 19. Februar 2021 um 15:44
Ich wünsche mir weniger Parkplätze, mehr Aussenflächen für Begegnungen zum Verweilen,
gemütliche Sitzplätze, Trottoir und Strasse sollen eine Einheit bilden und gepflästert werden.
Mehr Bäume! Sitzplätze und Bänke, weniger Autos und weniger Parkplätze bringt automatisch
die Leute dazu zu Verweilen und somit Leben in die Altstadt!

Beat Frauchiger am 19. Februar 2021 um 15:35
Parkplätze in der Freie-Straße müssen unbedingt erhalten bleiben- für Gewerbe wie für Gehbehinderte wichtig. Nach den Verbrennungsmotoren wird es E-Autos geben, auch diese brauchen PP. Tempo 20 und Parkzeitbeschränkungen zur Steuerung.

Marlise Helene am 18. Februar 2021 um 22:21
Vielen Dank für die Umfrage!
Ich wünsche mir vor dem Museum statt der Parkplätze eine Attraktion für Kinder.
Ich hoffe auf eine Eingabe an die Evangelische Kirchgemeinde, den wunderschönen Sauren
Winkel nicht als Abstellplatz für Autos, sondern für Begegnungen kreativ zu nutzen.
Herzlichen Dank an alle, die sich für eine Begegnungszone mit Ambiente einsetzen!

Marianne Sax am 18. Februar 2021 um 20:14
Ich wünsche mir, dass alle Brunnen in der Nähe der Freiestrasse bebadbar werden.
Ich wünsche mir, dass der motorisierte Verkehr aus der Freiestrasse verschwindet und dass
die Parkplätze aufgehoben werden.
Ich wünsche mir mehr Bäume in der ganzen Innenstadt.

Hans Peter Schmid am 18. Februar 2021 um 18:10
Der Altstadt fehlen attraktive Geschäfte des täglichen Bedarfs und damit genügend Laufkundschaft. Es bleibt mir schleierhaft warum nicht schon vor jahrzehnten die Markstände am Mittwoch und am Samstag in der Altstadt aufgestellt werden (Bern und Lusanne) und sonst noch
vermehrt gastronomische Angeboten auf die Gassen verlegt werden. Damit muss die Zufahrt
für Autos auf die frühen Morgenstunden und vorzugsweise über die Mittelgasse geführt werden. Es scheint mir die allerletzte Gelegenheit das Sterben des Stadtzentrum aufzuhalten.
Winterthur und Konstanz sind Alternativen und rasch mit dem OeV erreichbar.

AKW am 18. Februar 2021 um 15:32
wir freuen uns über die vielen Kommentare, die hier abgegeben wurden. Wir nehmen jeden
einzelnen Kommentar sehr ernst und sind gespannt auf weitere Stimmen. Die Ergebnisse wie
auch die Ergebnisse der Umfrage werden gesichert und ausgewertet.
Herzlichen Dank an alle für die aktive Teilnahme.
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Zumsteg am 18. Februar 2021 um 14:49
Eine Fussgängerzone so wie etwa die bei der Zürcherstrasse. Eine Baumalle mittig bepflanzen
und ein paar Sitzbänke zwischen drin Installieren. Die Möglichkeit ein paar Parkplätze vor den
Geschäften zu erhalten/ belassen. Parkzeit max 30min.
Bodenbelag Kopfsteinpflaster verschiedenfarbig/Bunt

Zia am 17. Februar 2021 um 18:21
Ich wünsche mir eine autofreiestrasse oder eine autofreiealtstadt oder sogar eine autofreieinnenstadt.
Schaut man sich in der Welt und in anderen Städten um, ist es sonnenklar. Lässt man den
Menschen Platz, kommen Menschen. Lässt man den Fahrräder Platz, dann kommen Fahrräder. Lässt man aber den Autos Platz, dann kommen die Autos. Ich will Menschen, Fahrräder,
Bäume und Grünes, Essen, Kultur und Kunst. Ich will ein Frauenfeld das lebt,
zusammen und voller Begegnung.

Elias am 17. Februar 2021 um 16:39
Wo immer möglich sollten Bäume gepflanzt und auch alternativ begrünt werden. Die Anlieferung aller Geschäffte durch die Mittelgasse bewerkstelligen (Einbahn v. Ost nach West). Kein
Parken in der Gasse mehr. Für Anwohner und Geschäftsbetreiber muss eine Alternative geschaffen werden. Eventuell Autofrei, jedoch Platz für Blaulichtfahrzeuge sowie Transporte für
Personen mit Beeinträchtigungen. Ausserdem soll weiterhin Platz für Weihnachtmarkt, Chlausumzug etc. sein.

Anonymous am 17. Februar 2021 um 12:30
Es überrascht mich natürlich nicht, dass Parkplätze hier ein Thema sind. Ich kann nur für mich
sprechen und ich habe kein Auto: Ich gehe in die Freie Strasse, wenn etwas lockt und mich
interessiert (Anlass, nettes Kaffee, Markt, Ausstellung im Museum) und sonst eben nicht. Mit
Parkplätzen hat das in meinem Fall also nichts zu tun.

Userin am 17. Februar 2021 um 12:21
Foodtracks wären toll, oder vielleicht zweimal im Jahr ein kleines Street Food Festival.

Benutzer am 17. Februar 2021 um 12:08
komplett Parkplatz und Autofrei muss es sein. Den Gewerbetreibenden jedoch unbedingt platz
auf der strasse zur verfügung stellen. Einige sitzgelegenheiten wären auch genial. Jede erfolgreiche Altstadt ist in der heutigen Zeit Autofrei!

Realist am 17. Februar 2021 um 12:06
Wenn die Zufahrt zur Freie Strasse , bzw. Durchfahrt zur Zürcherstrasse noch mehr behindert
wird, können die noch ansässigen Geschäfte jetzt schon schliessen.
Die Träumer von der „Begegnungszone“ sollten langsam auf die Welt kommen.
Das Beispiel „Boulevard“ Kreuzlingen kann als abschreckendes Beispiel gesehen werden.
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Lex am 17. Februar 2021 um 9:50
Ein bisschen Ferienstimmung reinbringen. Autofrei. Entsprechende Bepflanzung (viel Grün,
ev. Palmen) und Sitz- und Chillmöglichkeiten. Eventuell auch eine kleine Bühne für kleine Konzerte/Theater/Kinderaufführungen. Wechselnde Foodtrucks. Kreative Ecke einrichten mit
wechselndem Angebot (Malen, Töpfern, etc.)…. oder das Ganze im Auenpark machen, wäre
auch dort schön.

Tobias Lenggenahger am 17. Februar 2021 um 9:31
Auch das Gewerbe profitiert von einer Aufwertung der Freiestrasse. Wenn der Platz welcher
zurzeit grossflächig durch Autos besetzt wird, durch eine qualitätsvolle Stadtraumgestaltung
zu einer Begegnungszone wird, entsteht mehr Kundschaft. Der Platz sollte jedoch nicht fix
bebaut, sondern sinnvoll Zoniert werden, um ein Angebot für möglichst viele Menschengruppen zu ermöglichen. Es sollten nur noch vereinzelt Güterumschlags-Parkmöglichkeiten (zu
gewissen Tageszeiten) geben, um den Betrieb zu gewährleisten.
Für Kundinnen und Kunden haben wir ausreichend Parkhäuser in unmittelbarer Nähe zur Altstadt. Die Freiestrasse ist ein städtischer Raum und somit kein Ort für eine Spiel- oder Hundewiese. Diesen Raum gilt es als solchen auch zu stärken (Keine Randsteine, Sitzgelegenheiten, Freihaltezonen). Ein paar Bäume mehr würden dem Stadtklima entgegen kommen.

Nutzer am 17. Februar 2021 um 8:34
Genügend Parkplätze belassen!
Ansonsten wird das ganze Gewerbe wegziehen.
Mit der Folge, dass man für jede Besorgung in die Gebwerbezonen fahren muss!! Wer trifft
sich dann noch in der Altstadt? Wer übernimmt die Gewerbeflächen? Schon jetzt ziehen die
Läden weg..
Natürlich hat jeder gerne Grün, aber wir können den Murg-Auen-Park nicht in die Altstadt zügeln.

Martin von Siebenthal am 17. Februar 2021 um 8:27
Rund um die Uhr autofreie Freie-Strasse ohne Autoparkplätze
(Ausnahmen: An-/Zulieferdienste und Notfallfahrzeuge).
Das Gleiche sollte für die Zürcherstrasse vom Scharfen Eck bis zur katholischen Kirche gelten.

Missy am 17. Februar 2021 um 0:47
Ein Hundeplatz der eingezäunt ist und etwas grüne Fläche. Da könnte man sich mit anderen
Hunden treffen.Die Hunde könnten spielen,Frauchen und Herrchen auf einer Bank könnten
platz nehmen.

Meret am 16. Februar 2021 um 23:53
Ich wünsche mir eine auto- und parkplatzfreie Freie-Strasse mit mehr Grünflächen (z.B. Urban
Gardening), gemütlichen Sitzgelegenheiten und ein Café 🙂
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Célia am 16. Februar 2021 um 22:18
Streetfood Stände und eine kleine Bühne für Konzerte etc…

Hildegard am 16. Februar 2021 um 20:34
Wie wäre es, man würde auch die Ladenbesitzer involvieren? Es ist z.B. einfach die Freiestrasse autofrei zu wünschen, wenn danach ein Geschäft nach dem anderen schliessen
muss. Dann kommt auch keiner mehr in die Freiestrasse, denn Spielplätze gibt es auch anderswo.

Joel am 16. Februar 2021 um 19:01
autofrei mit Platz für Aussencafes…
Sandro Erné am 16. Februar 2021 um 18:50
Wenn die Freiestrasse flexibel genutzt werden soll, dann darf es sicher nicht mehr Bäume oder
Wasserspiele geben. Flächen anbieten! Egal für was. Aber feste Verbauungen verhindern einerseits flexiblere Nutzungen und sind auch Hindernisse im Zusammenhang mit Baulichen
Massnahmen oder z.B. auch Feuerwehreinsätzen. Bei einem Umbau werden durch Hindernisse Mehrkosten in der Baustelleninstallation entstehen und das Zahlt am Ende der Besitzer.
Flächen anbieten und etwas draufstellen (Velo, Auto, Zelt, Auslage, Baum im Topf) OK, Festverbauungen Ade!

Sandro Erné am 16. Februar 2021 um 18:43
Parkfelder weiterhin erhalten und auf der ebenerdigen gestalteten Strasse aber als flexible
Nutzung anschauen.
Die Ladenbetreiber sollen entscheiden können, ob sie den Platz als Werbeauslage oder als
Kundenparkplatz nutzen wollen.
Ladenbetreiber müssen evtl in Zukunft Online Produkte anbieten, sie müssen quasi in einem
„Drive in“ abgeholt werden können. Deshalb sind Parkflächen weiterhin anzubieten.

Markus am 16. Februar 2021 um 18:07
Mehr Parkplätze fürs Gewerbe und Läden!!

Anonymous am 16. Februar 2021 um 17:13
Keine Parkplätze, dafür mehr grün. Evtl Boxen zum anpflanzen, damit es schön blüht. Cafés
mit Tischen wären auch toll

Jonathan am 16. Februar 2021 um 15:50
Eine autofreie Altstadt inkl. Freiestrasse
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Susanne Mäder am 16. Februar 2021 um 15:49
ich wünschte mir ein paar grosse Bäume, in der Mitte ein gemütliches Café. Am Anfang und
Ende der Strasse könnte es noch Spielplätze geben; einer für die Kleineren (Rutschbahn,
Sandhaufen etc.) der andere für Grössere. Dazwischen(neben Café) Freiraum für Velos. Wo
sollen sonst die Kinder die Sicherheit auf dem Velo erhalten?

Stefanie am 16. Februar 2021 um 14:19
Nicht nur Foodtrucks – Glacé 🙂

Stefanie am 16. Februar 2021 um 14:19
Velostellplätze (für Naturmuseum, Läden, Steueramt, …) – bisher steht man irgendwo blöd
auf dem Trottoir und versperrt ggf. anderen den Weg (oder muss weit laufen).
Tobias L. am 16. Februar 2021 um 12:43
Parkplatz-Freie Freie-Strasse!

Manuela Geiger am 16. Februar 2021 um 11:45
Die Parkplätze aufheben, stattdessen einen Pavillon mit Tischen und Stühlen hinstellen. Darum herum wechselde Foodtrucks…
Vielleicht auch kleine Musik- oder Theateraufführungen nachmittags oder am frühen Abend.

Gräub Armin am 16. Februar 2021 um 9:21
Die Freie-Strasse sollte Autoffrei werden und mit einer Grünanlage versehen werden. Nur ein
Lieferantenzugang sollte möglich sein. So dass der Gemüsemarkt von der Promenade in die
Freie-Strasse umgesiedelt werden könnte. Die verlorenen P in der Freie – Str. könnten in die
Promenadenstrasse und Marktplatz verlegt werden. So würde endlich die ganze „Altstadt“ zur
Frauenfelder Begegnungszone, natürlich absolut Autofrei und begrünt.
jbruderer am 15. Februar 2021 um 20:28
Wir freuen uns über verschiedene Anregungen und Meinungen zur Freie-Strasse – heute und
in Zukunft. Wir wünschen uns, dass die Krizzelbox zur Diskussion anregt und ganz unterschiedliche Ideen und Wünsche miteinander in Dialog bringt. Bringe dich ein, mache mit, rege
an und engagiere dich für eine lebendige und lebenswerte Innenstadt.

