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DasQuartier ander Sonne
Frauenfeld Erst ein Kloster und eine Burg, dann zwei Bauernhöfe und heute vieleHäuser, in denen insgesamt

etwa 5000Menschenwohnen.Huben hat sich zu einer wichtigenGegend für die Stadt entwickelt.

Géraldine Bohne
geraldine.bohne@thurgauerzeitung.ch

Von hier oben, der Dachterrasse
des Kantonspitals, ist das Quar
tierleben in Huben gut zu beob
achten. Im Süden werden Ein
familienhäuser und vor allem
Wohnblöckegebaut.VieleKinder
befinden sich auf demNachhau
sewegvonderSchule.Weiterhin
ten,RichtungSüden, ist dasLand
grün,Wälder,Wiesenundeinige
HöfezierendasQuartier. ImNor
den istmehr los. DieHäuser ste
hen dichter aneinander, Stadt
busse und viele Autos verkehren
dort.

Auch inHubenriecht es
nachZuckerfabrik

«DieLebensqualität imQuartier
ist sehr hoch», sagt Quartierver
einspräsidentPeterWanner.Man
sei schnell im Grünen und viel
fach oberhalb des Nebels. Ein
FrauenfelderStadtammannhabe
einst gesagt: «Huben, das Quar
tier ander Sonne.»Vielleicht ge
rade deshalb verlaufen der Vita
Parcours und der Planetenweg
durch das ländliche Quartier. Es
sei eher ruhig in Huben, wenn
man nicht direkt an der Haupt
strassewohne, findetder ehema
lige Berufsoffizier der Artillerie.
«Ansonsten riecht es auch hier
oben nach Zuckerfabrik.» Das
Quartier sei sehr familienfreund
lich, deshalb habe es auch viele
Kinder sowie eineeigeneSchule.
Undeswird immermehrgebaut.
DasBaulandwerde inabsehbarer
Zeit ausgeschöpft sein.

Überhaupt gebenBauprojek
te imQuartier zu reden.Momen
tan ist die Überbauung Obstgar
teneingrossesThema. 100neue
Wohnungen sind in den vergan
genen Jahrenentstanden.AbMai
hatHubendort auch seineneige
nenQuartierladen, denVolg. Für
die Wirtschaft Obstgarten, die
seit längerer Zeit leer steht, wird
schon länger nach einemKäufer
gesucht, damit diese renoviert
werden kann.Der «Obstgarten»
wareinst einebeliebteWirtschaft
imQuartier.

Nur wenige Meter entfernt
wirdeinweiteresgrossesBaupro
jekt realisiert,welcheswichtig für
den ganzen Kanton Thurgau ist.
Bis 2019 soll am gleichen Stand

ort wie im jetzigen Huben ein
neues Spital entstehen.

Einst gabeseinKloster
undeineBurg

EsgababerauchZeiten, indenen
es in Huben ruhiger war, weiss
LokalhistorikerAngelusHux,der

dort zuHause ist. «Ursprünglich
gab es hier nur zwei Höfe. Erst
Anfangdes 19. Jahrhundertswur
de daraus eine eigene Orts
gemeinde.» Das sei eher spät,
deshalb sei Huben ein junges
Quartier. Bis dorthin war es eine
ausgesprocheneLandgemeinde,

ohne Industrie und mit viel
Bauerland und Wald. Einst, vor
der Reformation, hat es dort gar
ein kleinesKloster undeineBurg
gegeben.«VonWichtigkeitwaren
diese aber nicht», sagtHux.

DafürhattedasQuartier vom
18. bis 20. Jahrhundert gar ein
«Schlössli». Dieses
stand neben demObst
garten. «Es war kein
Schloss, aber ein Land
haus mit einem Aus
sichtstürmchen», sagt
Hux. Dies habe ein
wohlhabender Frauen
felder alsErholungshausgebaut.
Das «Schlössli» sei ähnlich at
traktiv wie das «Plättli» für Her

ten gewesen. 1978 sei es leider
abgebrannt.«Daswareingrosser
Verlust für unser Quartier», sagt
er.

Quartierwar fürStadt
bautechnischwichtig

Der Bauboom kam erst mit der
Stadtvereinigung 1919.
«Das Quartier war ein
bevorzugtes Entwick
lungsgebiet fürFrauen
feld», sagt Hux. Seit
1980habeesnochmals
einegewaltigeAusdeh
nunggegeben.Mittler

weile gehört das Quartier zu
den grösseren Stadtquartieren
Frauenfelds.

Das Wappen des Quartiervereins
Huben, welches auch das der
Freiherren vonMurkart ist. Bild: PD

Hufen sind Höfe

Huben liegt im Südosten der
Stadt Frauenfeld und gehört flä-
chenmässig und mit 5000 Ein-
wohnern auch bevölkerungsmäs-
sig zu den grösstenQuartieren. Es
grenzt an die Vorstadt, Herten-
Bannhalde, Ergaten-Talbach, Ger-
likon und anMatzingen. DerName
Huben wird vom ursprünglichen
Mass für ein Stück Land abgelei-
tet, wie der Schweizer Ortsna-
menforschung zu entnehmen ist.
Dies wurde früher in Hufen ein-
geteilt, was Höfe bedeutet. (gbo)

Quartiervereinspräsident Peter Wanner blickt vom Spital über sein Huben. Bilder: Andrea Stalder

Das Kantonsspital ist der grösste Betrieb im Quartier Huben. In den
nächsten Jahren entsteht ein Neubau.

DieBautätigkeit rund umdieWirtschaftObstgarten ist gross. Diese sucht
einen Käufer, damit sie renoviert werden kann.
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AmSonntag
indieMesse
Es istwahrlichnichtdieZeit
derMessen inFrauenfeld.Die
MartiniMässwurde kürzlich
beerdigt. Dannwar dasWetter
amAutospektakel gar garstig,
und nun noch die Thurgauer
Frühjahrsmesse. Die goldenen
Zeiten seien vorbei, sagt ihr
Organisator Sandro Keller. Die
Konsequenz daraus: Die Schau
auf demZuckeriAreal geht
nächstes Jahr erst amFreitag
los, dauert nur noch drei Tage.
Einst war dieMesse sechstägig.
Daswaren noch Zeiten.

Aberheute gehtmittlerweile
allesdenBachab.Dahilft nur
noch beten – damit nicht alles
noch schlimmer kommt. Sagen
zumindest die einen. Ein regel
mässigerMessebesuch könne
Wunder bewirken. Sagen sie.
Undmeinen dabei weder die
Messe in der Festhütte noch
jene in den Festzelten, sondern
natürlich den Sonntagsgottes
dienst. Aber, ohGott, auch bei
den klerikalenMesseveranstal
tern läuft nicht alles rund. Bei
den einen ist derMesseleiter
weg, bei der Konkurrenz sind
ebenfalls personelle Abgänge
angekündigt.Wo soll das noch
hinführen?Gopferteli.

Mathias Frei
mathias.frei@thurgauerzeitung.ch

Vereinsnotiz

Busse fuhren fast
104000Kilometer

DiesenMontag durfte Präsident
FrediHimmelberger 80Mitglie
der und die Gemeinderatspräsi
dentinUrsulaDuewell undStadt
rätin Elsbeth Aepli zur 34. Gene
ralversammlung des Vereins für
Behindertenbusse Frauenfeld
begrüssen.DieVereinsgeschäfte
wurden zügig undhumorvoll ab
gehandelt. Im vergangenen Jahr
wurden 3748 Personen bei 3676
Fahrten 103 741 Kilometer weit
gefahren. Für 87000 Franken
beschaffte der Verein einen neu
enBus.KarinBräggerwurdeein
stimmig zurNachfolgerinder zu
rücktretenden Aktuarin Mamu
dije Sulejmani gewählt. Markus
Ochsner trat nach 13 Jahren als
Fahrer zurück, als neue Fahrer
wurdenUrsKroha,WalterGreu
ter und Fredi Buchmann be
grüsst. Die Fahrer wurden mit
einer neuen Fahrerweste ausge
rüstet. Die Vereinsrechnung
schloss mit einem Ausgaben
überschuss von rund8000Fran
kenab.DieVersammlunggeneh
migteüberdiesdieErhöhungder
Fahrpreise. (red)

www.behindertenbusse.ch

Welsche Poesie,
Trommel und Bass
Frauenfeld ImRahmenderKon
zertreihe «jazz:now» ist heute
um20.15Uhr Jaaq imTheater im
Eisenwerk zu sehen. Jaaq ist ein
Rapper und Dichter, der in Genf
lebt. Gemeinsam mit Bassist
Pierre Kuthan und Schlagzeuger
Manuel Linder entführt er einen
auf eine Reise, die musikalisch
überrascht. (red)
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