
 

 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung vom 30. Oktober 2014 

 

 

Stadtrat bringt Velostation auf die schiefe Bahn 

 

 

Dass die Frauenfelder Velostation nach vier Monaten Betriebszeit noch immer 

weitgehendst leer ist, steht im krassen Widerspruch zu den Erfahrungen aus 

anderen Städten. Nach Meinung von Pro Velo Thurgau trägt die Politik daran 

Schuld. 

 

Der bei der Planung vom Veloverband ermittelten Bedarf von gegen 500 bewachten 

Abstellplätzen erscheint aufgrund der Tatsache, dass in der Frauenfelder Velostation 

kaum mehr als 15 Plätze belegt werden, absurd. Die tiefen Nutzerzahlen seien aber 

angesichts der unseriösen Planung keineswegs überraschend. Schon bei der 

Projektierung habe es der Stadtrat versäumt, SBB und Fachspezialisten einzubeziehen 

und beispielsweise eine Arbeitsgruppe zu bilden. So hatte der Veloverband im Vorfeld 

mehrmals darauf hingewiesen, dass die Zufahrtswege gefährlich seien und dass der 

Standort nicht optimal sei. Doch anstatt diese Hinweise ernst  zu nehmen und ernsthafte 

Begleitmassnahmen in die Wege zu leiten, eröffnete die Stadt im vergangenen Juni 

klammheimlich die Station – als müsse sie sich dafür schämen. 

 

Verbesserungsmöglichkeiten wären vorhanden 

Abgesehen von vergangenen Versäumnissen sieht der Veloverband einen grossen 

Handlungsspielraum, um die Nutzerzahlen zu steigern. Erstens müsse man auf die 

Velostation mit einem Marketingkonzept aufmerksam machen. Zweitens müsse man den 

Kauf eines Abonnements besser ermöglichen. Die Verkaufsstelle im Tourismusbüro sei 

nur während der Bürozeiten offen – denkbar schlecht für Pendler, die es am Bahnhof eilig 

hätten. Drittens müsse die Infrastruktur verbessert und der Zugang mit dem Velo von 

beiden Seiten möglich sein. So fehle noch immer ein Ticket - und SBB-Automat an der 

Westseite, die Schliessfächer stünden am falschen Ort und auch eine Uhr wäre 

wünschenswert. Ein weiterer Punkt sei, dass Informationen zur Velostation kaum 

erhältlich seien. Hier ist Pro Velo selbst aktiv geworden und hat unter der Adresse 

www.velostation-frauenfeld.ch eine Homepage aufgeschaltet. 

 

Verband für die  

Interessen der Velofahrenden 

Freie Strasse 27 | 8500 Frauenfeld 

Tel. 052 740 28 27 | info@provelothurgau.ch 

www.provelothurgau.ch 

http://www.velostation-frauenfeld.ch/


 

Pro Velo suchte Gespräch 

Ende Oktober suchten Vertreter von Pro Velo das Gespräch mit Stadtrat Urs Müller für 

einen Gedankenaustausch zur Verbesserung der Situation. Die Sitzung war aus Sicht des 

Veloverbands sehr frustrierend. Der Stadtrat habe sich sehr uneinsichtig gezeigt und mit 

einer sachlichen Auseinandersetzung Mühe bekundet, so dass sie sich veranlasst sahen, 

das Gespräch abzubrechen. „Wir fühlten uns keine Sekunde lang ernstgenommen,“ so die 

Präsidentin von Pro Velo Thurgau, „das ist bezeichnend für die Verkehrspol itik in dieser 

Stadt.“ Der Veloverband hofft, dass der Stadtrat zur Einsicht kommt und handelt und hält 

fest, dass trotz allen Mankos die Velostation sehr schön und zweckmässig sei. Die Gefahr 

von Diebstahl und Vandalismus sei deutlich reduziert und das Velo vor Witterung 

geschützt. 

 

 

 Im Anhang:  

 

- Bild der Velostation vom 30.10.2014 
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