
 

  

 

 

 

Medienmitteilung vom 17.12.2012 

 

Pro Velo Thurgau bekräftigt Forderung nach einer Velostation  

 

In einem Schreiben an Stadtrat Urs Müller beharrt der kantonale Veloverband auf die 

Forderung nach einer vollausgerüsteten Velostation in Frauenfeld. Ideen, wonach eine 

Minimallösung möglich wäre, lehnt der Verband kategorisch ab und verweist auf einen 

ausgereifen Vorschlag, welcher er zusammen mit der Stadtentwicklung ausgearbeitet hat. 

Dieser sei schon günstig genug. Nun liegt es an Stadtrat Urs Müller seinen Ratskollegen an 

einer Grundsatzdiskussion vom Vorschlag zu überzeugen.  

 

Der Vorschlag, den Pro Velo zusammen mit der Stadtentwicklung ausgearbeitet hat, sieht vor das 

Gebäude der bestehenden P&R Anlage als Velostation zu nutzen. Damit käme die Stadt zu ein em 

praktisch geschenkten bewachten Veloparkhaus, das ohne grossen Aufwand rasch realisiert 

werden könnte. Das Gebäude böte Platz für 400 – 450 Fahrräder und ist dank den direkten 

Perronanschlüssen sehr günstig gelegen. Andere Städte würden Frauenfeld um d iese Situation 

beneiden und das Angebot mit Handkuss annehmen. Eine Bedarfsanalyse hat ergeben, dass zur 

Zeit die Nachfrage nach bewachten Abstellplätzen bei etwa 543 liegt. Da das Gebäude diese 

Nachfrage nicht ganz decken würde, wäre eine zweite Station i n einem Neubau zu einem 

späteren Zeitpunkt denkbar. Denkbar wäre auch diesen genug gross zu bauen und in der 

Zwischenzeit die vorgeschlagene Variante zu einem vollfunktionierenden Provisorium 

einzurichten.  

 

In einer Grobkostenschätzung bezifferte der Veloverband die Kosten für Planung, Umbau und in 

Betriebnahme auf etwa 400‘000 Franken, was einem Betrag von ca. Fr. 1‘000.— pro Abstellplatz 

gleich kommt. Im Vergleich dazu kosteten die Abstellplätze der Velostationen in Chur und 

Winterthur rund das Vierfache, in Schaffhausen gar das Neunfache. Die Kosten könnten sich 

sogar nochmals senken lassen, wenn die Stadt sich genug schnell entscheidet um vom 

Unterstützungsprogramm der SBB für Velostationen zu profitieren.  

Leider hat es die Stadt aus Sicht von Pro Velo Thurgau bis anhin versäumt, das Projekt sorgfältig 

und ernsthaft aufzugleisen und kritisiert, dass trotz Lösungsvorschlag und Kooperation mit der 

Stadtbehörde der Stadtrat seine Grundsatzdiskussion noch nicht geführt hat. Die im Budget 2013 

vorgesehenen hundertausend Franken deuten darauf hin, dass sich der Stadtrat mit einer billigen 

Minimallösung zufrieden geben möchte, welche nichts mit einer Velostation gemein hätte. I m 

letzten Sommer sammelte der Veloverband 800 Unterschriften, um die Nachfrage nach e iner 

Velostation zu belegen. Pro Velo Thurgau erwartet bis Ende Januar 2013 eine Reaktion vom 

Stadtrat auf die im Juni eingegangene Petition.  

 

Auskunft: 

Eddie Kessler & Vera Zahner, Vorstand Pro Velo Thurgau, Tel. 052 740 28 27  

info@provelothurgau.ch 
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