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Sanierung  
der Speicherstrasse
Von Montag, 26. Oktober 2020, bis 
Dezember 2020 wird die Speicher-
strasse im Abschnitt zwischen der 
Unterfeldstrasse und der Neuhauser-
strasse in Frauenfeld saniert. Der 
Strassenbelag, die Abschlüsse und die 
Strassenentwässerung werden instand 
gestellt. Zusätzlich werden Elektrizi-
tätszuleitungen zu den Liegenschaften 
sowie die Strassenbeleuchtung erneu-
ert. Die Zufahrten zu den Liegen-
schaften können während der gesam-
ten Bauzeit aufrechterhalten werden. 
Der Stadtbus der Line 4 und 41 wird 
über die Oberfeld- und Buechhölz-
listrasse umgeleitet. Die Bushaltestel-
le Arche Noah kann während den 
Bauarbeiten nicht bedient werden. Die 
Haltestelle Wiesrain wird an die Stras-
senkreuzung Neuhauserstras-
se / Buechhölzlistrasse verlegt. Das 
Amt für Tiefbau und Verkehr der Stadt 
Frauenfeld bittet Anwohnende und 
Verkehrsteilnehmende, die Baustel-
lensignalisation zu beachten. Dadurch 
können Gefahrensituationen vermie-
den werden.  (svf)

Junge und motivierte Senioren werden gesucht

Lockdown sprang für die Fahrten in ver-
dankenswerter Weise der Zivilschutz ein. 
Das freute auch Präsident Fredi Himmel-
berger (Hüttwilen): «Da waren wir sehr 
froh. Denn gerade wegen Corona hat der 
eine oder andere Fahrer eine vorläufige 

Auszeit genommen. Darum war das Su-
chen nach neuen Chauffeuren auch an 
der letzten Vorstands-Sitzung für einmal 
ein Thema». Jetzt sucht der Verein junge 
und motivierte Senioren, welche körper-
lich fit sind. 

In der Schweiz wird Freiwilligen-
Arbeit gross geschrieben. Trotzdem 
verzeichnet der Verein für Behinder-
ten-Busse in Frauenfeld momentan 
einen gewissen Engpass an Fahrern. 
 
Der Verein leistet in Frauenfeld und 
Umgebung einiges. 19 Personen absol-
vieren in  drei Fahrzeugen täglich kür-
zere und längere Strecken. 2019 wurden 
in 3486 Fahrten mit Erwachsenen und 
Kindern satte 90 908 Kilometer zurück-
gelegt. So wurden 3519 Personen und 
329 Begleiter transportiert. Die Wege 
können manchmal auch länger sein. 
Hansruedi Güttinger ist einer der frei-
willigen Fahrer: «Meine bisher längste 
Tour führte mich nach Buochs und schon 
öfter absolvierte ich den Weg zum Para-
plegiker-Zentrum Nottwil. Verschiedent-
lich bin ich in der Nacht unterwegs. Auch 
schon musste ich in Frauenfeld bereits 
morgens um drei Uhr eine Person abho-
len und an den Flughafen Kloten chauf-
fieren».
Für Güttinger sind solche Fahrten kein 
Stress, «denn die Leute, welche wir 
transportieren, sind uns enorm dankbar 
und sagen das auch. Andere können das 
nur mit Gesten zeigen». Eines streicht 
der Frauenfelder heraus: «Ich habe noch 
nie einen Griesgram an einen Ort führen 
müssen».
 
Abgänge auch wegen Corona
Warum braucht der Verein für Behinder-
ten-Busse in Frauenfeld unbedingt zu-
sätzliche Fahrer? Güttinger hält fest: «Es 
ist wie in jedem Verein, es gibt normale 
Abgänge und natürlich solche, die bereits 
über 75 Jahre alt sind und deshalb nicht 
mehr eingesetzt werden dürfen. Wegen 
der Corona-Pandemie hat zudem der eine 
oder andere halt seinen Dienst quittiert». 
Während dem vom Bund angeordneten 

Sinn und Zweck
Der Verein für Behinderten-Busse 
Frauenfeld erfüllt Transportdienste 
von gehbehinderten und an den Roll-
stuhl gebundenen Personen mit 
Wohnsitz im westlichen Teil des 
Kantons Thurgau. Auf frühzeitige 
Bestellung kostengünstig und un-
kompliziert. Der gemeinnützige 
Verein steht zudem behinderten und 
betagten Menschen zur Verfügung. 
Das Benützungsrecht gilt auch für 
Begleitpersonen. Die Einsatz-Zen-
trale ist Montag bis Freitag von 8 bis 
11 Uhr besetzt. Erreichbar per Tele-
fon 052 720 22 40, oder per E-Mail 
unter vbbf.frutiger@bluewin.ch  (rs)
 

Eine Person wird in Frauenfeld mittels Hebebühne für den Transport ins Fahrzeug begleitet.  Bilder: Ruedi Stettler

Arthur Rüegg (l.) und Hansruedi Güttinger 
machen einen Rollstuhl bereit.

Hansruedi Güttinger wartet neben dem Bus 
nur noch auf das OK zum Abfahren.

Viele Personen im Rollstuhl
Das ist Voraussetzung, denn das Herum-
schieben der Personen fast ausschliess-
lich im Rollstuhl benötigt einige Kraft. 
Die Fahrer sind idealerweise zwischen 
65 und 70, sogar bis 75 Jahre alt. Natür-
lich sind Jüngere stets willkommen. Die 
Fahrten können stundenweise sein, aber 
auch einen ganzen Tag dauern. Es ist 
möglich, dass ein Chauffeur während 
einem Einsatz bis zu fünf verschiedene 
Strecken absolviert.
Die Fahrer holen die Personen ab und 
bringen sie an den entsprechenden Ort. 
Es ist logisch, dass man mehr als nur 
beim Ein- und Aussteigen hilft. Wenn es 
in die Reha nach Zihlschlacht oder Mam-
mern geht, ins Spital, zum Arzt, in die 
Physio. Ab und zu wird auch ein Besuch 
in die Kirche organisiert. Die Aufgaben 
als Fahrer sind vielseitig, aber anspruchs-
voll. 
Einen Lohn gibt es für diese Freiwilli-
gen-Arbeit nicht, dafür als Dank einmal 
im Jahr einen Ausflug mit einem feinen 
Nachtessen. Interessierte Neulinge mel-
den sich auf der Einsatzzentrale.  
 Ruedi Stettler

Darf es ein Pool im Garten sein?

Beratung für den Traumpool aus erster Hand
Am Freitag und Samstag wurde an der 
Poststrasse 43 in Pfyn die Eröffnung 
der Poolausstellung von Aussem Pool- 
& Gartenbau mit einem Tag der offenen 
Türe gefeiert. Auch wenn das Wetter 
nicht zu einem Sprung ins blaue Nass 
eingeladen hat, so herrschte doch gute 

Stimmung und Interessierte konnten 
sich fachkundig über die vielseitigen 
Möglichkeiten eines Desjoyaux Pools 
informieren lassen. Dazu gab es im 
Festzelt erfrischende Getränke und 
Spanferkel zu geniessen.
 Michael Anderegg

Am Tag der offenen Tür gab es fachkundige Beratung.
Nach der Poolbesichtigung ging es zum 
Spanferkelessen. 

Zeugenaufruf  
nach Kollision

Bei einem Verkehrsunfall in Amriswil 
entstand am Donnerstag Sachschaden. 
Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeu-
gen und eine beteiligte Person.
Eine 75-jährige Autofahrerin war gegen 
16.30 Uhr auf der Landstrasse in Rich-
tung Amriswil unterwegs. Gemäss ihren 
Aussagen gegenüber der Kantonspo- 
lizei kam es im Baustellenbereich auf 
der Höhe der Quellenstrasse zu einer 
Streifkollision mit einem Auto aus der 
Gegenrichtung.
Die Lenkerin oder der Lenker des hel-
len Autos fuhr ohne anzuhalten weiter. 
Verletzt wurde niemand, der Sach-
schaden ist mehrere hundert Franken 
hoch.
Die Lenkerin oder der Lenker des Autos 
sowie weitere Unfallzeugen sollen sich 
bitte beim Kantonspolizeiposten Am-
riswil unter der Nummer 058 345 27 00 
melden.  (kap)
 

Alkoholisiert am Steuer
Die Kantonspolizei Thurgau hat am 
Samstagabend in Sitterdorf und Engis-
hofen zwei alkoholisierte Autofahrer 
aus dem Verkehr gezogen.
Kurz nach 20.45 Uhr kontrollierten 
Einsatzkräfte der Kantonspolizei an der 
Zihlschlachterstrasse in Sitterdorf einen 
Autofahrer. Die Atemalkoholprobe er-
gab beim 49-jährigen Serben einen Wert 
von 0,84 mg/l.
Rund zwei Stunde später wurde an der 
Hauptstrasse in Engishofen ein 22-jäh-
riger Schweizer kontrolliert. Bei ihm 
ergab die Atemalkoholprobe einen Wert 
von 0,43 mg/l. 
Beiden Autofahrern wurde der Führer-
ausweis zu Handen des Strassenver-
kehrsamts eingezogen.  (kap)

Rollerfahrer 
bei Kollision verletzt

Nach einem Verkehrsunfall in Lengwil 
musste am Montag ein Rollerfahrer in 
Spital gebracht werden.
Eine 46-jährige Autofahrerin wollte 
gegen 7.30 Uhr von der Hauptstrasse 
links in die Dettighoferstrasse abbiegen. 
Dabei kam es zur Kollision mit einem 
Rollerfahrer, der im selben Moment 
zum Überholen des Autos angesetzt 
hatte.
Der 58-Jährige wurde verletzt und 
musste vom Rettungsdienst ins Spital 
gebracht werden. Der genaue Unfall-
hergang wird von der Kantonspolizei 
Thurgau abgeklärt.  (kap)
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