
 

  

 

 

 

Medienmitteilung vom 21.05.2013 

 

Velostation steht auf wackligen Füssen – Provisorium wirft Fragen auf 

 

Im letzten Jahr reichte der kantonale Veloverband Pro Velo Thurgau beim Frauenfelder 

Stadtrat eine Petition mit knapp 800 Unterschriften ein, welche eine bewachte Velostation 

am Bahnhof wünschte. In einem Antwortschreiben erklärt sich der Stadtrat bereit, ein 

Provisorium einzurichten bis eine definitive Lösung im Zusammenhang mit dem Projekt 

„Bahnhof plus“ realisiert werden könne. Der Veloverband findet die Antwort undurchsichtig 

und verwirrend. 

 

Gebetsmühlenartig hiess es von der Stadt aus stets,  man renne mit einer  Forderung nach einer 

Velostation offene Türen ein. Pro Velo Thurgau sieht die Türen aber nur einen Spaltbreit offen, 

nachdem der Stadtrat entschieden hat, eine Velostation in Zusammenhang mit dem Projekt 

„Bahnhof plus“ zu realisieren. Das  Projekt „Bahnhof plus“ ist eines von drei Schlüsselprojekten, 

welche der Stadtrat gebündelt dem Stimmvolk zur Abstimmung vorlegen möchte. Der Veloverband 

zweifelt, ob diese Taktik des Stadtrates aufgehen wird und versteht nicht, weshalb die 

bestehende Park und Ride Halle nicht als Dauerlösung in Betracht gezogen wird. Somit kommt es 

dem Veloverband vor, als würde man den Diebstahlschutz der politischen Taktiererei opfern.  

 

Dass der Stadtrat stattdessen im Schreiben ein mögliches Provisorium „im Bereich der 

ehemaligen Reithalle, der heutigen P+R Halle“ vorschlägt stimmt Pro Velo Thurgau eher 

misstrauisch: „Wenn der Stadtrat sich dazu entscheidet, die Fussverbindung zwischen der Halle 

und den Gleisen aufzuheben und die kostenlosen Abstellplätze in kostenpflichtige umzuwandeln , 

handelt er im gegenteiligen Sinne der Petitionäre. Damit würde der Stadtrat sich eher Ärger 

einhandeln anstatt ein Bedürfnis zu befriedigen “, mahnt Vera Zahner, Präsidentin von Pro Velo 

Thurgau. Lob aussprechen will der Veloverband erst dann, wenn klar ist, welche Lösung der 

Stadtrat befürwortet. „Wenigstens weiss der Stadtrat nun, was unter dem Begriff einer Velostation 

zu verstehen ist“, gibt sich der Veloverband zuversichtlich.  

 

 

Auskunft: 

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

info@provelothurgau.ch 

 

Im Anhang: 

Antwort des Stadtrats auf die Petition vom Juni 2012   
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