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Parksündern das Portemonnaie:
2013 wurden 4534 Franken eingenommen, im Jahr darauf nur noch
3545. 2015 klingelten in der Gemeindekasse noch 1957 Franken.
Und 2016 waren es nur noch 1280.
Langs Fazit: «Die Abschreckung
funktioniert.»
Job für Pensionierte
Berlingen hat ein pensioniertes
Ehepaar angestellt, um die beliebten Parkplätze zu kontrollieren und
die unbeliebten Einzahlungsscheine unter die Scheibenwischer zu
klemmen. Florian Leugger, zuständig fürs Bussenwesen, geht davon
aus, dass die Bussgelder 2017 auf
dem Niveau des Vorjahres sein werden. Das Berlinger Bussenjahr 2017:
Im Januar: 760 Franken. Februar:
2140. März: 1022. April: 1362. Mai:
1720. Juni: 2440. Juli: 997. August:
2420. September: 1240. Oktober:
1800. Ungerade Summen rühren von
Euro-Einzahlungen deutscher Ausflügler her. Im Juli schwächt sich der
Ertrag etwas ab, da der Ferienmonat ruhig ist. Die Parkuhren hingegen machen nie Pause: die Parkwächter haben sogar eine Ferienstellvertretung. «Im Sommer läuft
mehr. Im Winter werden nur ein
Drittel so viele Bussen verteilt»,
rechnet Leugger. Denn der Tourismus in Berlingen, die Schiffahrt und
der Wassersport, spielt sich in der
warmen Jaherszeit ab. Besteht da
nicht die Gefahr, den Touristen Berlingen zu verleiden? Leugger: «Es
gibt immer wieder welche, die drohen uns, sie würden Berlingen künftig meiden. Doch wir führen
schliesslich nur Gesetze aus, und die
gelten für Touristen ebenso wie für
Einheimische.» Zudem seien die
Pensionäre mit dem Strafzettelblock durchaus kulant: etwa, wenn
der Besitzer des Autos gerade noch

erscheint, wenn die Busse ausgestellt wird.
Sache der Gemeinde
Lautstark diskutiert wurde oft wegen des missverständlichen Texts
am Berlinger Ticketautomaten: Gebührenfrei ab 1. November bis Donnerstag vor Ostern, und samstags
von 17 Uhr bis montags um 7 Uhr.
Was mancher so auffasste, dass am
Wochenende das «Münz» gespart
werden durfte. Die Ordnungsbussenzentrale der Kantonspolizei hat
auf Anfrage nur diese Antwort parat: Die Beschriftung sei unmissverständlich, es bestünden allerdings auch keine Richtlinien, wie die
Gemeinden ihre Ticketautomaten
beschriften. Nach vielen Beanstandungen von Gebüssten hat die Gemeinde nun den Text geändert.
Aufgebrachte Automobilisten
Dass die Bussengelder in Steckborn
tendenziell abnehmen, führt Stadtpräsident Roger Forrer ebenso auf
die «konsequente Bewirtschaftung»
zurück. Mobi Sahli ist eigens für den
Ordnungsdienst eingestellt. Auch er
hat schon «ungemütliche Begegnungen» mit aufgebrachten Automobilisten hinter sich, die die Busse wegdebattieren wollen. Die Grösse des Parkplatzes beim Feldbach,
vor dem Steckborner Hafen, verleitet offenbar zur Annahme, bei
schönem Wetter sei dies ein GratisParkplatz. «Dasselbe beim Strandbad, am Wochenende parkieren sie,
wo sie wollen.» Dort scheint einigen unklar, dass man sogar nachts
berappen muss. Im Sommer arbeitet Sahli darum sieben Tage durch
– da lohnt es sich mehr als im Winter. In den kälteren Monaten kontrolliert er nur noch die Steckbornerstrasse, und Bussen finden nur
noch jene an der Windschutzschei-
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be, die augenscheinlich falsch parkieren. «Die meisten zahlen zwar,
kommen dann aber zu spät zurück», ist dem Aufpasser aufgefallen. Statt die Tagespauschale von 20
Franken zu zahlen, riskieren viele
lieber gleich die Busse von 40. Sahli
ruft in Erinnerung, dass mit dem Betrag die Sauerei der Badegäste kompensiert wird: die Abfallberge vom
Wochenende aufzuräumen, beschäftigt zwei Gemeindemitarbeiter
zwei Tage lang.
Polizei kommt zum Zug
Wer nicht einzahlt, lehnt das Ordnungsbussenverfahren ab – wodurch sich ein ordentliches Strafverfahren durch die Staatsanwaltschaft einleitet. Nach Auskunft der
Kantonspolizei wurden im letzten
Jahr 2056 nicht bezahlte Ordnungsbussen von den Thurgauer Gemeinden an die Kapo abgetreten. 950 davon führten zum ordentlichen Verfahren durch die Staatsanwaltschaft. Bis Juli wurden über 1300
Fälle an nicht bezahlten Bussen an
die Kantonspolizei übergeben.
Bisher verzichtet Eschenz
Als eine der wenigen Seegemeinden hat Eschenz bisher darauf verzichtet, durch eigene Angestellte an
Bussengelder zu kommen. Die
Parkplätze der «Buebe-Badi» werden von der Kapo kontrolliert – entsprechend fliessen die Einnahmen
in die Kantonskasse. Reklamationen von Gebüssten, die sich im
Glauben wähnten, an Anlässen sei
Parkieren gratis, werden freilich
dennoch an die Adresse der Gemeinde gerichtet. Gemäss Gemeindeschreiber Thomas Fleischmann
könne man in Zukunft durchaus
einmal auf den Verzicht zurückkommen, eigene Leute mit Bussenblöcken loszuschicken.

Kirchenkonzert: Stadtmusik
Frauenfeld sorgte für volle Bänke
Vergangenes Wochenende lud
die Stadtmusik Frauenfeld in
die evangelische Stadtkirche.
An den beiden Konzerten wurden nicht nur grosse Orchesterstücke, sondern auch leise
Klänge gespielt.
Frauenfeld Volle Kirchenbänke ist
ein Bild, welches nicht mehr überall selbstverständlich ist. Doch wenn
die Stadtmusik Frauenfeld zum Kirchenkonzert einlädt, trotzen die
Frauenfelderinnen und Frauenfelder dem Wetter und gehen aus dem
Haus. Kein Wunder also, dass sich

Die Stadtmusik Frauenfeld begeisterte mit
ihren Kirchenkonzerten.
z.V.g.

die Stadtmusik am letzten Freitagund Sonntagabend über zahlreiche
Zuhörerinnen und Zuhörer freuen
durfte.
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Fischer führte mit sicherer Hand
Sowohl den fünfzig Musikantinnen
und Musikanten, als auch dem Dirigent Thomas Fischer ist der Erfolg
des Konzertes zu verdanken. Das
Programm, sehr abwechslungsreich und tadellos einstudiert, bestand aus «Gloriosa», dem Hauptwerk des Konzertes, weiteren mächtigen Orchesterwerken und leisen,
melancholischen Klängen. Sowohl
Orchester wie auch Besucherinnen
und Besucher waren sich in ihrem
Urteil einig: «Ein begeistertes Publikum, toller Orchester-Sound und
ein wunderbares Konzert!»
js

Jetzt gibts wieder Glühwein!
Frauenfeld Lange haben wir drauf
gewartet, uns gefragt, wann es
endlich so weit ist: «Wann gibts
wieder Glühwein am Schlossberg?», war auf Facebook beinahe
täglich zu lesen. Jetzt ist es endlich passiert! Hanspeter Meier hat
am vergangenen Wochenende zusammen mit seiner Helfercrew sein
Häuschen am Schlossberg aufgebaut und sich für den Andrang gerüstet. Ab sofort kann dort wieder
köstlicher Glühwein genossen

werden. Dieser macht nicht nur
heiter, sondern wärmt auch von
innen. Für uns ist die Weihnachtszeit mit dem Beginn der Glühwein-Saison ein grosser Schritt näher gerückt. Denn: Weihnachtszeit ist Glühweinzeit! «Endlich», «Er
schmeckt bombastisch», wird auf
der Facebook-Seite «Du bisch vo
Frauefeld wenn...». geschrieben.
Die Familie Meier und ihr Team
freut sich auf viele durstige Frauenfelder.
js

Hanspeter Meier mit seinem «Glühwein-Team».

Facebook

LESERBRIEFE
Zum Artikel: «Verkehr auf Thurgauer Strasse: Zunahme hält an» vom 9. November

Die Verkehrssituation ist bedenklich!
Die Zunahme des Verkehrs auf
Thurgauer Strassen beträgt jährlich ein Prozent. Ich glaube, die
Anzahl Fussgänger, welche überhaupt noch zu Fuss in die Stadt gehen, nimmt etwa im gleichen Masse ab. Zu unübersichtlich das
Überqueren von stark frequentierten Strassen ohne Fussgängerstreifen, zum Beispiel Zürcherstrasse, Ringstrasse auf der, habe
ich richtig gelesen, täglich 14'000
Autos verkehren? Zu schnell rasen
die Autos an Fussgängern vorbei,
zu oft werden wartende Kinder am
Fussgängerstreifen übersehen. Es
fehlt an Sensibilität bei der Planung wie auch bei den Autofahrern selber. In 30er Zonen wird
oft auf den sicheren Bereich des
Trottoirs verzichtet, beispielsweise beim Friedhofweg, trotz steilem
Anstieg und sehr unübersichtlicher Kurve. Was bleibt, ist genug
Platz für den motorisierten Ver-

kehr, beidseitig, versteht sich, der
sich seinen Platz mit viel Tempo
und häufigem Auftauchen auch sichert. Für den Fussgänger wie Velofahrer heisst es: Achtung, aufpassen, wo man auch ist, denn das
Auto ist und bleibt eine ständige
Gefahr. Ich betreue seit vielen Jahren Kinder in Frauenfeld und bewege mich viel zu Fuss in der Stadt.
Mir scheint, die Verkehrssituation in Frauenfeld entwickelt sich
ausgesprochen
bedenklich.
Gleichzeitig habe ich das Gefühl,
dass es vielen nicht bewusst ist, da
kaum noch Menschen von zu Hause aus in die Stadt laufen. Ich werde dieses Jahr wohl nicht mehr zu
Fuss mit den Kindern zum Kerzenziehen laufen, sondern das Auto nehmen, es ist mir zu gefährlich geworden, mit einer Schar
quirliger Kinder die Stadt zu Fuss
zu durchqueren.
Gabriella Blumenthal, Frauenfeld
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