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die nötigen Kapazitäten zu schaffen, 
legte der Regio-Express St. Gallen–
Chur Sonderhalte in Goldach ein, der 
Halbstundentakt der Thurbo-Ver-
bindungen wurde mit Extrazügen 
zum Viertelstundentakt verstärkt, 
Züge wurden bis an die Perrongren-
zen verlängert. Zum Puzzle gehörte 
auch, dass Zusatzkompositionen nur 
zwischen Goldach und St. Gallen 
pendelten, weshalb jeder Zug neu 
zusammengestellt werden muss-
te. «Es hat alles perfekt geklappt», 
freute sich Sammer danach.

Zitterpartie in Goldach

Wenn nach Konzertende alle gleich-
zeitig auf den Zug wollen, ist das 
auch für einen Routinier wie Sam-

mer «eine Zitterpartie.». Tatsächlich 
hatte er eine Schrecksekunde zu 
überstehen: Nach zwei Stunden auf 
der Bühne verabschiedete sich Her-
bert Grönemeyer – «ein GAU», sagt 
Sammer, weil es seine Planung völlig 
über den Haufen geworfen hätte. «Er 
spielte zum Glück noch 50 Minuten 
Zugaben.»

Rund 40 Events pro Jahr erfor-
dern bei Thurbo solche Logistik-Son-
derleistungen. Die meisten davon, 
etwa Heimspiele des FC St. Gallen, 

«Hallo St. Gallen!» So begrüsste Her-
bert Grönemeyer am 2. März 9500 
Fans zum Abschlusskonzert seiner 
«Schiffsverkehr»-Tournee auf dem 
Sportplatz Kellen in Tübach. Der an 
andere Dimensionen gewohnte Star-
sänger lag damit relativ knapp dane-
ben – etwas mehr als elf Kilometer.

Die Fahrgäste der Regional-
bahn Thurbo brauchte das nicht zu 
kümmern, denn Rudolf Sammer, der 
Leiter Disposition, hatte vorgesorgt. 
Um den Ansturm jenes Teils des 
Publikums zu bewältigen, der sich 
das mühselige Gerangel um einen 
der raren Parkplätze ersparen wollte 
und stattdessen mit dem öffentlichen 
Verkehr an den Event reiste, hatte er 
zusätzliche Kapazitäten zum Nor-
malfahrplan aufgegleist.

Ein Bündel von Extraleistungen

Das ist eine ziemlich knifflige Ange-
legenheit, wenn ein Grossanlass in 
Tübach stattfindet und der nächst-
gelegene Bahnhof Goldach einst si-
cher nicht in Erwartung eines Mas-
senandrangs gebaut worden ist. Um 
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Stadtfeste, Feuerwerke, 

Märkte, Konzerte: Die 

«Festhütte Ostschweiz» 

lockt Hunderttausende 

an. Unmöglich ohne 

öffentlichen Verkehr.

Tageskarte. Verstehen das 
die Kunden?
Die Verkaufszahlen belegen, dass 
sich das Kundenverhalten dem 
neuen System angepasst hat. Die 
Kunden kennen den Vorteil einer 
Tageskarte und haben im Tarifver-
bund Ostwind 2012 13 Prozent mehr 
Tageskarten gelöst als 2011. Diese 
Erfahrungen setzen die Kunden auch 
im integralen Z-Pass ein.

3 Die Tickets sind teurer  
 geworden. Gab es des-

wegen Reklamationen?
Wir hatten vereinzelte Kundenre-
aktionen. Mit dem Systemwechsel 
wurde der Preis teilweise tatsäch-
lich erhöht, vor allem aber wurde 
die Leistung deutlich besser. Mit 
einem einzigen Ticket kann ich im 
integralen Z-Pass sämtliche Trans-
portunternehmen in den gelösten 
Zonen benützen. Mit einer Tageskar-
te sogar bis um 5 Uhr des nächsten 
Tages. Die Preise im neuen System 
sind deshalb nicht eins zu eins mit 
den vorherigen vergleichbar.

www.ostwind.ch

1 Seit der integrale Z-Pass 
 eingeführt ist, gibt es 

statt Strecken Zonen. Wie 
verlief diese grundlegende 
Systemumstellung?
Die Ostwind-Kunden kennen dieses 
System bereits. Zusammen mit der 
unterstützenden Kommunikations-
kampagne lief die Einführung des in-
tegralen Z-Pass im Ostwind-Gebiet 
reibungslos.

2 Es gibt, beispielsweise 
 nach Zürich, seit dem 

Systemwechsel kein Retour-
billett mehr, sondern eine 

Drei Fragen an … 

Werner Thurnheer

Rundschau Rundschau 

Wieder ein Rekordjahr
Das Angebot des öffentlichen Ver-
kehrs wurde in den letzten Jahren 
im Thurgau bedarfsgerecht aus-
gebaut: Zwischen 2000 und 2012 
erhöhte sich das Fahrplanangebot 
bei den Bahn- und Buslinien um 36 
Prozent auf 12,1 Millionen Kilometer. 
Das wirkte sich positiv auf die Nach-

frage aus: Sie stieg um 75 Prozent 
auf 33 Millionen Passagiere. 2012 
beförderten die öffentlichen Ver-
kehrsmittel 33 008 200 Fahrgäste. 
Dies ist im Vergleich zu 2011 eine 
Steigerung um 777 600 Passagiere 
oder 2,4 Prozent. Auf den Bahnlinien 
reisten 581 500 Passagiere mehr als 
2011, plus 2,2 Prozent. Die regio-
nalen Buslinien beförderten 196 100 
Passagiere mehr als im Vorjahr, plus 
3,2 Prozent.

Ein Plus von 13,3 Prozent

Den grössten Zuwachs bei den Bah-
nen weist der Fernverkehr zwischen 
Konstanz und Weinfelden mit 193 900 
Passagieren (+13,3%) mehr auf. Bei 
den Regionalzügen schwingt die Li-
nie 852 zwischen Weinfelden und 
St. Gallen mit 77 000 (+5,0%) oben-
aus. Dicht dahinter folgen die Linie 
850 Winterthur–Wil mit einem Plus 
von 76 800 (+3,3%) und Konstanz–
Weinfelden plus 73 000 (+5,9%). Die 
Rangliste bei den Buslinien führt die 
Linie 200 St. Gallen –Arbon mit 82 400 
(+7,1%) mehr Fahrgästen an, gefolgt 
von der Linie 907 Kreuzlingen–Tä-
gerwilen mit einem Plus von 43 700 
(+39,6%) Fahrgästen.Die Fahrgastzahlen im ÖV in Mio.

Werner Thurnheer, Geschäftsführer 

des Tarifverbunds Ostwind.

Der ÖV fährt  
auf Partys ab

«Grönemeyer spielte zum 

Glück 50 Minuten lang  

Zugaben.» Rudolf Sammer

Punktlandung: Mit Zugsverlängerungen bewältigt Thurbo den Eventverkehr.
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können mit verstärkten Zügen be-
wältigt werden. Rund ein Dutzend 
Grossevents fordern bei Thurbo al-
les von Personal und Material. Dazu 
gehören etwa das Albanifest in Win-
terthur, bei dem mit 40 Extrazügen 
nachts im Halbstundentakt gefahren 
wird, die Wega in Weinfelden oder 
die Groppenfasnacht in Ermatingen.

Alles in den Schatten stellt das 
Seenachtsfest in Kreuzlingen. 160 
Extrazüge verkehren vom Abend 
bis in den Morgen im Halb-, teilwei-
se gar im Viertelstundentakt. Das 

bedeutet für 17 Lokführer Sonder-
schichten – angesichts der gesetz-
lichen Regelung für Wochenend-
arbeit ein Kunststück, das in den 
Dienstplänen unterzubringen. Und 
weil niemand in einen fahrenden 
Müllhaufen einsteigen mag, heisst 
das auch Sonderschichten für das 
Reinigungspersonal. «Wir setzen 

uns selber bei Events sehr hohe Mass-
stäbe», sagt Sammer.

Im öffentlichen Verkehr wird spitz 
gerechnet. Deshalb gibt es weder 

beim Personal noch beim Rollma-
terial Reserven. Und wegen des 
dichten Fahrplans von Personen- 
und Güterverkehr gibt es auf den 

Trassen kaum freie Kapazitäten. 
Entsprechend müssen vor allem Ex-
trafahrten minutiös geplant werden. 
«Wir haben genau die richtige Orga-

«Wir setzen uns selber  

bei Events sehr hohe  

Massstäbe.» Rudolf Sammer

Ein eigenes Postauto oder ein eigener Zug? Einfach bestellen!

Postauto privat Kaum ein Ort in der Schweiz, den PostAuto nicht 

bedient. Trotzdem kann das Fahrplanangebot nicht alle Wünsche 

abdecken. Dann ist eine Extrafahrt das Richtige – etwa für einen 

Vereinsausflug, eine Hochzeitsfahrt oder einen Gästetransfer. Die 

PostAuto-Flotte bietet vom Reisecar über den Minibus, vom Kurswa-

gen über den Doppelstöcker bis zum Oldtimer für jeden Geschmack 

etwas. Da nicht alle Fahrzeugtypen überall verfügbar sind: im Inter-

net den Abfahrtsort eingeben, und schon ist der Überblick über die 

vor Ort stationierten Fahrzeuge da. www.postauto.ch/extrafahrten

Nostalgie inklusive Ob Firmenjubiläum, Geburtstag, Hochzeit oder 

eine andere Gelegenheit zum Feiern: Die SBB bietet Unternehmen 

und Privatpersonen Charter-Extrazüge an. Je nach Saison und Wo-

chentag stehen dafür mehr oder weniger Fahrzeuge zur Verfügung. 

Ein unvergessliches Erlebnis garantiert die Fahrt mit dem roten Dop-

pelpfeil Churchill oder dem legendären TEE. Die Spielregeln sind 

einfach: Kunden bestellen nach ihren Wünschen und bezahlen die 

Fahrt nach marktüblichen Grundsätzen. www.sbb.ch/charter

Regionale Transportunternehmen bieten ebenfalls eine ganze 

Palette von Extrafahrten an. Adressen auf Seite 15.

Dispoleiter Rudolf Sammer hat die Extrafahrten wegen des Grönemeyer-Konzerts geplant, jetzt ist er vor Ort im Einsatz – auch als freundlicher Wegweiser.
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nisation und die richtigen Fahrzeuge 
dafür», sagt Werner Fritschi, Leiter 
des Geschäftsbereichs Markt, «bei 
Thurbo sind die Wege extrem kurz.» 
So arbeiten Ralf Spindler, der Pro-
jektleiter Events, und Dispositions-
chef Rudolf Sammer fast Tür an Tür, 
entsprechend gut lassen sich die 
Bedürfnisse von Fahrgästen und die 
Ressourcen bei Thurbo unter einen 
Hut bringen.

Komplexes Puzzle bei SBB

Wesentlich komplizierter ist die Or-
ganisation von Extrazügen bei der 
SBB. «Da braucht es die Zusammen-
arbeit von diversen Fachbereichen 
und verschiedenen Mitarbeitern», 
weiss Emil Bühler, Angebotspla-
ner Fernverkehr. Das Vorgehen: «In 
einer Analyse wird das Nachfra-
gepotenzial ermittelt. Dazu dienen 
Verkaufszahlen, Erfahrungen zum 
Modalsplit und dergleichen. Aus 
dem Delta von vorhandenem Regel-
angebot zur erwarteten Transport-
menge ergeben sich die Extrazüge. 
Jetzt werden Trassen und Wagen-
material gesucht, Personalressour-
cen reserviert, also Lokführer und 
Zugpersonal, Kundenlenker. Dazu 
kommen Minibar oder Speisewagen 

und die Koordination mit anderen 
Transportunternehmungen, etwa 
in Bern die BLS, die dort den Regio-
nalverkehr betreibt. Sobald das An-

gebot steht, wird die Kommunikation 
aktiv und das Ganze wird im Online-
Fahrplan, Internet und wenn möglich 
beim Veranstalter kommuniziert.»

Im Jahr fahren die SBB rund 2500 
Extrazüge mit einer halben Milli-
on Zugskilometern. Die gefahrenen 
Zugskilometer sind bei den Extrazü-
gen überproportional hoch, weil die 
freien Kompositionen nicht gerade 
dort stehen, wo ein Event oder Gross- 
anlass stattfindet. Also muss sehr oft 
viel Wagenmaterial ans Ort des Ge-
schehens geschafft werden. 

Spitzen erschweren Planung

Erschwerend kommt dazu, dass 
sich die Extrafahrten nicht gleich-
mässig über das Jahr verteilen. Die 
«Festhütte Ostschweiz» konzentriert 
sich lauf Rudolf Sammer auf die Mo-
nate Mai bis Oktober. Und bei der 
SBB sagt Emil Bühler: Es gibt klar 
Schwerpunkte, etwa je nach Sai-
son. Beim Wintersport sind es die 
Korridore Zürich–Chur ins Bünd-
nerland und Bern–Brig ins Wallis. 
Die gleichen Korridore sind es in der 

herbstlichen Wanderzeit.» An Ostern 
und Pfingsten hingegen seien es die 
Hauptlinien in den Süden, also Gott-
hard und Lötschberg–Simplon.

Auch im Eventbereich kommt es 
zu Konzentrationen, am stärksten in 
Städten wie Zürich, Bern und Basel, 
die mit Stadien internationale Grup-
pen anziehen. 2013 zum Beispiel 
Depeche Mode, Muse, Bon Jovi und 
Robby Williams oder in der Ost-
schweiz die Toten Hosen in der AFG 

«Der ÖV kann an Gross-

anlässen seine Stärken 

ausspielen» Emil Bühler

Der öffentliche Verkehr lädt in die «Festhütte Ostschweiz» ein

Ein Parkplatz pro 50 Autos, 0,5- 

Promille-Grenze …  : Es gibt viele 

Gründe, mit dem ÖV anzureisen, 

wenn die «Festhütte Ostschweiz» 

lockt. Das umso mehr, als Bahn 

und Bus bei Grossveranstaltungen 

ihr Angebot teilweise massiv aus-

bauen. Eine Auswahl, an denen der 

ÖV der ideale Reisebegleiter ist:

27. – 30. Juni. 

Und einmal mehr ruft das Sitterto-

bel mit einem Staraufgebot zum 

unvergleichlichen Klassiker.

www.openairsg.ch

28. – 30. Juni. 100 

Festbeizen, 50 Tanz- und Unterhal-

tungsorchester, eine Riesenchilbi 

… – halt einfach Albani, wie es 

sein muss.

www.albanifest.ch

5. – 7. Juli. 

Es gibt viel zu sehen und viel zu er-

leben, aber das Feuerwerk ist der 

unbestrittene Star des Events.

www.infocenter-arbon.ch

5.–7. Juli. Was haben 

Thurgauer in Zürich verloren? Das 

fragen sich zumindest an den Züri-

Fäscht-Tagen Abertausende nicht. 

Thurbo macht deshalb die Nacht 

zum Tag und fährt teilweise durch-

gehend im Halbstundentakt.

www.zuerifaescht.ch

12. – 14. Juli.  

Hip-Hop & Co. à discrétion. Wer das 

mag, ist garantiert mit von der Party.

www.openair-frauenfeld.ch

 9. – 11. August. Das 

Seenachtsfest Kreuzlingen ver-

spricht bei freiem Eintritt einmal 

mehr ein tolles Programm für die 

ganze Familie, regionale Top-Bands 

und Partystimmung. Höhepunkt ist 

auch dieses Jahr das grösste Feuer-

werk am Bodensee.

www.fantastical.ch

 25. August: 

Einfach den Fahrtwind geniessen, 

sich kulinarisch verwöhnen und die 

eigenen Muskeln pflegen.

www.slowup-euregiobodensee.ch

Sämtliche Zusatzleistungen des öf-

fentlichen Verkehrs und Event-Infos 

sind im Internet abrufbar. Die wich-

tigsten Adressen:

www.sbb.ch/fahrplan

www.sbb.ch/veranstaltungen

www.thurbo/events

www.thurbo/online

Bei Grossanlässen wie der Wega in Weinfelden macht auch der öffentliche Verkehr seine Nacht zum Tag.
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«Bei solchen Grossevents arbeiten 
wir eng mit den jeweiligen Veran-
staltern zusammen. Das klappt in 
der Regel sehr gut», sagt Judith 
Wehrli von PostAuto Ostschweiz. 
Die Knacknuss ist bei PostAuto die- 
selbe wie bei den Bahnunterneh-
men: «Unsere Ressourcen an Fahr-
zeugen und Personal sind knapp.» 
Und: «Wir haben keine speziellen 
Fahrzeuge respektive Reisecars für 
Sonderfahrten. Entsprechend an-
spruchsvoll ist die Planung solcher 
Einsätze», so Judith Wehrli.

Noch schwieriger ist die Pla-
nung, wenn Zusatzkurse nicht an 
Wochenenden mit ausgedünntem 
Fahrplan stattfinden. Fallen etwa 
wegen Trassenerneuerungen Bahn-
verbindungen monatelang aus, stos-
sen PostAuto und beigezogene regi-
onale Busunternehmen an Grenzen 
– wobei die Fahrgäste nichts davon 
spüren sollen (und wollen).

Rechnung muss aufgehen

Klar ist bei PostAuto: «Der Auftrag-
geber zahlt, Sonderfahrten müssen 
selbsttragend sein.» PostAuto ist 
damit in guter Gesellschaft, wie 
Werner Fritschi bestätigt: «Übers 
Ganze gesehen müssen sich die 

Events rechnen.» Ganz abgesehen 
davon ist der Leiter Markt von Thur-
bo überzeugt: «Unsere beste Eigen-
werbung ist: fahren.» Betriebsintern 
jedenfalls heisst der (nicht ganz 
ernst) gemeinte Leitsatz entspre-
chend: «Wenn in unserem Einzugs-
gebiet jemand einen Wurststand 
aufstellt, fahren wir die Leute hin.»
 Hanspeter Vetsch

Arena. Dazu kommen Höhepunkte 
im Schweizer Festkalender 2013 wie 
das Eidgenössische Schwingfest in 
Burgdorf und das Eidgenössische 
Turnfest in Biel mit Zehntausenden 
von Zusatzpassagieren.

ÖV kann Stärken ausspielen

Für Bühler ist klar: «Der ÖV kann an 
Grossanlässen seine Stärken aus-
spielen: in kurzer Zeit Massen trans-
portieren, ökologische Nachhaltig-
keit, minimale Emissionen, regionale 

und nationale Lösungen, Sicherheit, 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, at-
traktive Tariflösungen.» Zudem lies-
sen sich für alle Beteiligten attrak-
tive Gesamtpakete schnüren, indem 
beispielsweise die Fahrt mit den öf-
fentlichen Transportmitteln bereits 
im Eintrittspreis eines Events inbe-
griffen ist. Werner Fritschi bringt es 
auf den Punkt: «Ohne öffentlichen 
Verkehr können keine Grossevents 
durchgeführt werden.»

Ein Beispiel dafür ist das gröss-
te Hip-Hop-Openair Europas: Gegen 
140 000 Fans pro Jahr kommen des-
halb nach Frauenfeld, Abertausen-
de davon mit einem der vielen Ex-
trazüge. Doch der Fussmarsch vom 
Bahnhof bis zum Festivalgelände 
dauert mehr als eine halbe Stunde – 
ziemlich viel, wenn man neben den 
üblichen Siebensachen seine Cam-
pingausrüstung und einen Kasten 
Bier zu schleppen hat. PostAuto or-
ganisiert deshalb mit einer ganzen 
Flotte von Fahrzeugen einen Shuttle-
Dienst, eigene Kundenlenker sorgen 
vor Ort für einen reibungslosen Ab-
lauf und Sicherheit. 

Fokus

Thurgauer mobil …

«Übers Ganze gesehen  

müssen sich die Events 

rechnen.» Werner Fritschi

«Unsere Ressourcen an 

Fahrzeugen und Personal 

sind knapp.» Judith Wehrli

Wegen Bauarbeiten verkehrten im März Busse statt der Frauenfeld-Wil-Bahn.

Prozent betrug (vergleiche vorn: plus 
75% Passagiere). Und trotzdem muss 
immer wieder eine Kosten-Nutzen-
Rechnung angestellt werden. (Bus-)
Linien mit einem weit unterdurch-
schnittlichen Kostendeckungsgrad 
sind zu hinterfragen. Denn merken 
Sie sich: die Abgeltung der öffent-
lichen Hand pro Fahrplankilometer 
beträgt immerhin rund 4 Franken 
oder pro Passagier 1.50 Franken.

Meine persönlichen Erfah-
rungen mit dem Zugfahren mache 
ich einerseits, wenn ich zwischen 
Bischofszell und Frauenfeld den ÖV 
benutze. Allerdings muss ich geste-
hen: Wegen meiner notwendigen 
Mobilität während, vor und nach der 
normalen Arbeitszeit bin ich öfters 

mit dem Auto unterwegs. Zwischen 
Bischofszell und Frauenfeld habe 
ich immer problemlos Platz – oft in 
einem eigenen Abteil. Andererseits 
bin ich öfters in Zürich, Bern oder 
Basel, und da ist es mit dem Zug 
schon einfacher, schneller und weni-
ger hektisch als mit dem Auto. Nur 
stelle ich je länger je mehr fest, dass 
auf den Hauptlinien, auch in der ers-
ten Klasse um Plätze «gestritten» 
wird. Gilt auch im Zug schon bald 
das Gesetz des Schnelleren und 
Stärkeren? Ich hoffe es nicht.

Thurgau mobil … ja, der Thurgau 
ist ein mobiler Kanton und ich bin 
geneigt zu sagen: «Der Thurgau 
hat den öffentlichen Verkehr voll 
im Griff.» Nicht nur weil in un-
serem Kanton die modernsten und 
schönsten Zugskompositionen ge-
plant und gebaut werden. Nein, un-
ser Angebot auf der Schiene und im 
regionalen Busverkehr wurde in den 
letzten zwölf Jahren massiv ausge-
baut. Die Zahlen sprechen für sich: 
Fahrplankilometer im Jahr 2000: 
8,4 Millionen, 2012: 12,1 Millionen 
– jedes Jahr über 300 000 zusätzlich. 
Also eine Zunahme von 44 Prozent 
innert zwölf Jahren. 

Ein noch eindrücklicheres Bild 
ergibt sich bei den Fahrgästen. 
Nutzten im Jahr 2000 total rund 
18,9 Millionen Passagiere den öf-
fentlichen Verkehr, waren es 2012  
33 Millionen oder plus 75 Prozent.

Bei einer solchen Entwicklung 
schlägt das Herz unseres Verkehrs-
ministers, Regierungsrat Kaspar 
Schläpfer, natürlich höher und hö-
her. «Wer soll das bezahlen?», frage 
ich als Finanzminister. Allein im 
Kanton Thurgau leisten der Bund, 
der Kanton und die Gemeinden pro 
Jahr über 50 Millionen Franken Ab-
geltung an den öffentlichen Verkehr. 
Trotz dieser hohen Summe ist es er-
freulich, dass die Kostensteigerung 
innerhalb von zwölf Jahren «nur» 28 

Bernhard Koch

über das Verhältnis von 

Nutzen und Kosten des 

öffentlichen Verkehrs 

im Kanton Thurgau.

«Als Finanzminister 

frage ich mich: Wer 

soll das bezahlen?»

Regierungsrat Bernhard  

Koch, Chef Departement  

für Finanzen und Soziales.Wegen Bauarbeiten verkehrten im März Busse statt der Frauenfeld-Wil-Bahn.
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*  Gültig 1.4.–31.10.2013. RailAway-Kombi-Angebot Tamina Therme Bad Ragaz, 20% auf Bahnfahrt, 
20% auf den Eintritt für 4 Stunden. Alle Infos unter sbb.ch/freizeit oder thurbo.ch.

Ausfl üge in der 
Ostschweiz.
Entspannende Momente in den Wellness-
Bädern der Region geniessen, Wanderrouten 
im nahegelegenen Gebirge entdecken 
oder schöne Landschaften auf dem E-Bike 
bewundern. sbb.ch/freizeit

SBB RAILAWAY-
KOMBI-ANGEBOTE

BIS ZU

20%* 
RABATT
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in unserem Heimatkanton Thurgau 
bedeutet mir viel: Zum einen erfüllt 
es mich mit Stolz, dass in unserer 
unmittelbaren Umgebung künftig 
modernste Stadtbahnfahrzeuge aus 
dem Hause Stadler verkehren wer-
den. Zum anderen ist es für mich per-
sönlich ein spezieller Moment. Die 
FW hat bei uns vor 20 Jahren zwei 
Triebwagen bestellt. Sie war damit  
einer der ersten Kunden, die uns 
das Vertrauen geschenkt hat.» Und: 
«Auch dieser Auftrag trägt dazu bei, 
Arbeitsplätze in unserer Region zu 
erhalten.»  Hanspeter Vetsch

www.fw-bahn.ch

FW-Bahn fährt in die Zukunft
Bald verkehren modernste Züge zwischen Frauenfeld und Wil. Das freut Passagiere und Stadler-Rail-Chef Peter Spuhler.

Seine Bezeichnung ist so sperrig 
wie die Züge, die heute zwischen 
Frauenfeld und Wil verkehren: «Me-
terspur-Niederflur-Gelenktriebzug». 
Doch damit haben die Vergleiche ein 
Ende. Die fünf neuen Zugskomposi-
tionen, welche die Frauenfeld-Wil-

Bahn (FW) ab 27. Juni nach einer 
Test- und Personalschulungsphase 
gestaffelt in Betrieb nimmt, bedeu-
ten einen Quantensprung. Entspre-
chend strahlt FW-Direktor Thomas 
Baumgartner: «Da bei Eisenbahnen 
langfristig gedacht wird, gibt es so 
etwas nur alle 25 bis 35 Jahre.»

Erheblich mehr Komfort

Einen Quantensprung erleben auch 
die Passagiere, wenn die doch alten 
rot-weissen Schienen-Zebras von 
den Gleisen verschwunden sind. 
Die neuen Züge bieten dank eben-
erdigem Einstieg, breiten Einstiegs-
türen, Plattformen für Kinderwagen 
und Velos, einem 1.-Klasse-Abteil 
und Klimatisierung deutlich mehr 
Komfort. Und weil die Zugteile nicht 
mehr wie bisher aneinandergekop-
pelt, sondern durchgängig sind, 
lässt sich in Stosszeiten leichter ein 
freier Platz finden. «Wir mussten 
wegen der Bedürfnisse der FW eine 

Masslösung erarbeiten und trotz der 
vielen individuellen Details die Kos-
ten im Auge behalten. Eine wunder-
bar herausfordernde Aufgabe», sagt 
Axel Lehmann, kommerzieller Pro-
jektleiter Zahnrad-, Schmalspur- und 
Spezialfahrzeuge bei Stadler – jenem 
Geschäftsbereich mit dem Motto 
«Geht nicht, gibts nicht.»

Ein Hauch von Nostalgie

35 Millionen Franken kosten die Züge. 
Für den Bussnanger Schienenfahr-
zeugbauer ein Klacks? Peter Spuh- 
ler, CEO und Inhaber der Stadler Rail 
Group, verneint: «Dieser Auftrag 

Die schmucken neuen Züge der 

Frauenfeld-Wil-Bahn (FW) werden 

nicht zu übersehen sein. Für die Öf-

fentlichkeit weniger augenfällig, aber 

nicht minder wichtig sind andere Mo-

dernisierungen, die 

 und auf der 

überdurchschnittlich häufig von Un-

fällen betroffenen Strecke mehr Si-

cherheit bringen. So werden bis Ende 

2015 sämtliche Perrons auf das Ein-

stiegsniveau der neuen Züge ange-

hoben, was vor allem Passagiere mit 

einem Kinderwagen, schwerem Ge-

päck oder einem körperlichen Han-

dicap zu schätzen wissen werden.  

14 Millionen Franken investieren die 

FW, der Kanton Thurgau und Gemein-

den in die vom Bund vorgeschriebene 

 

Die Andreaskreuze werden bis Ende 

2014 durch Blinklichtanlagen oder 

Schranken ersetzt – angesichts von 

Einsprachen einzelner Anrainer ein 

«ehrgeiziges Ziel», wie es bei der 

FW heisst, «aber wir sind auf Kurs». 

12 Millionen Franken investiert die 

Bahn in den Ersatz ihres Stell-

werkes: Der Fahrbetrieb wird künftig 

nicht mehr von Matzingen, sondern 

vom Personal der Appenzeller Bah-

nen von St. Gallen aus gesteuert. 

Das heisst mehr Effizienz und damit 

geringere Kosten. Und das bedeutet 

ein besseres Störungsmanagement 

und mehr Sicherheit, weil sich das 

Fahrpersonal ausschliesslich auf 

das Fahren konzentrieren kann. Einst 

war ein Wagenführer selbst in brenz-

ligen Situationen – etwa wenn es am 

Wochenende auf einem Spätkurs zu 

Reibereien unter Fahrgästen kam 

– allein auf sich gestellt. Nach Inbe-

triebnahme des neuen Systems steht 

er in ständigem Kontakt mit einem 

 der 

im Notfall die Polizei oder Ambulanz 

zum nächsten FW-Bahnhof anfordert. 

Die FW hat – im Gegensatz zu Thur-

bo – den Status einer integrierten 

Bahn, da sie nebst dem Personenver-

kehr auch die Infrastruktur führt und 

die Betriebsführung betreut. Nach 

Abschluss ihrer laufenden Investiti-

onsphase wird sie sich mit dem Titel 

«Modernstes Bahnunternehmen der 

Ostschweiz» schmücken dürfen.

Die modernste Bahn 
der Ostschweiz

Zahl der Passagiere steigt weiter stark 
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925'000
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1'210'000

1'277'000

«Dieser Auftrag  

bedeutet mir  

besonders viel.»  

Peter Spuhler

Täglich fünfmal hin und fünfmal 

her fuhr die «Strassenbahn Frau-

enfeld-Wyl» ab dem 1. September 

1887. Bis Ende jenes Jahres wur-

den 52 985 Personen befördert. 

Heute verkehrt die Frauenfeld-

Wil-Bahn vom frühen Morgen 

bis nach 23 Uhr im Halbstun-

dentakt, die Zahl der Passagiere 

betrug zum 125-Jahr-Jubiläum 

2012 1 277 000. Die FW ist eine 

Aktiengesellschaft, dem Verwal-

tungsrat gehören Vertreter der 

Kantone Thurgau und St. Gallen 

sowie von Bund und Gemeinden 

an. Das Management ist an die 

Appenzeller Bahnen ausgelagert.

Noch nicht ganz flügge: Der erste der neuen FW-Züge wird bei Stadler Rail in Bussnang auf Schienen verschoben.
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Der Kuckuck ist zehn Monate lang 
ein schweigsamer Geselle. Man be-
kommt seinen markanten Ruf nur im 
Mai und Juni zu hören. Schmetter-
linge spüren über ihre Fühler auch 
weit entfernte Weibchen auf (was 
manches männliche Menschenwe-
sen neidisch machen wird). Füchse 
haben dank ihrer drehbaren, trich-
terförmigen Ohren ein so feines Ge-
hör, dass sie aus allen Umgebungs-
geräuschen das Trappeln winziger 
Mäusefüsschen heraushören. 

Woher wir das alles wissen? 
Nein, für einmal nicht von Google, 
nicht von Wikipedia und auch nicht 
aus dem Schulunterricht. Wir haben 

diese Informationen auf dem Volg 
Sinnespfad Seebachtal erhalten. 

Themenwege wie der Sin-
nespfad ob Hüttwilen haben Kon-
junktur. Ein paar Pflöcke in die 
Landschaft schlagen, beschriftete 

forderungen entlang dieses Pfads 
sind vielfältig und für Kinder und 
Erwachsene gleichermassen interes-
sant. Und das alles auf einer Strecke, 
die in einer Stunde bequem zu meis-
tern ist. Die Kinder, die gewöhnlich 
von Natur aus nicht furchtbar gern 
wandern, vergessen, dass sie zwi-
schen den Stationen jeweils auch 
eine Strecke zu Fuss zurücklegen ...

Römervilla und Erlebnishof

Unser Tourenvorschlag: Ab Frauen-
feld mit Postauto Linie 825 bis Halte-
stelle Kalchrain-Hörnliwald fahren, 
wo der Sinnespfad startet. 

Der Pfad führt zum Ausgangs-
punkt zurück. Von dort zum Schloss 
Steinegg wandern und danach ab-
wärts Richtung Hüttwilersee. Die 
«Direttissima» führt relativ steil 

Auf rund 30 Hektaren betreiben Edith 
und Christian Jäger im 

 an gut besonnter Südla-
ge Acker- und Rebbau nach ökolo-
gischen Richtlinien. Als Partner von 
Volg Naturena haben sie ihren Hof zum 
naturnahen Erlebnisraum umgestaltet. 
Ein Rundgang mit Texttafeln zeigt, wie 
ein moderner Landwirtschaftsbetrieb 
heute organisiert ist, welche Produkte 
er herstellt und welchen Tieren er Le-
bensraum bietet. 
Nach dem Rundgang vergnügen sich 
Kinder auf dem kleinen  
und die Erwachsenen werfen einen 
Blick in den Weinshop  in dem Jägers 
die Diplome präsentieren, welche ihr 
Pinot Noir sich verdient hat. Die ge-

mütliche Weinstube in der umge-
bauten Scheune bietet für bis zu 80 
Personen Platz und kann gemietet 

Riechen, schmecken, spüren
Wir gehen auf den  

Sinnespfad. Und landen 

am Hüttwilersee.  

Ein Sommerausflug, 

perfekt für Familien.

Spürnasen auf Entdeckungsreise. Die Volg Sinnespfade bilden weiter – auf vergnügliche Weise. 

Schilder daran befestigen, fertig ist 
der Themenweg, der danach touris-
tisch ausgeschlachtet wird. Wäre 
der Sinnespfad Seebachtal so billig 
gestrickt, wir würden ihn nicht emp-
fehlen. Denn dieser Pfad bietet mehr 
als ein paar Schilder. An jeder der 
acht Stationen werden die Sinne tat-
sächlich aktiviert. Balancieren, Rie-
chen, Hören, Schauen – die Heraus-

Erlebnishof Seebachtal

Auf dem Sinnespfad lernt 

jeder etwas. Sogar Papa, 

der im Prinzip alles weiss.

Workshops auf dem Erlebnishof.

Auf dem Präsentierteller: die drei Geisslein. Ohne Wolf, dafür mit Huhn. 

Gastgeber: Edith und Christian Jäger.

werden. Edith Jäger mit vielsagendem 
Schmunzeln: «Da ging schon manches 
Chäferfäscht über die Bühne.» 
Beliebt sind die kunsthandwerk-

 die auf dem Erlebnis-
hof durchs Jahr hindurch stattfinden. 
Besonders gefragt sind Kurse in der 
Bearbeitung traditioneller Werkstoffe 
wie Weiden, Stroh, Filz und Holz. «Da 
kommen die Besucher aus der ganzen 
Schweiz», sagt Christian Jäger. 
Für freie Besichtigungen ist der Er-
lebnishof Seebachtal jeweils ab Früh-
lingsbeginn bis Ende Oktober von 8 
bis 18.30 Uhr geöffnet, der Weinshop 
samstags von 9 bis 12 Uhr (oder auf 
gut Glück). Übrigens: Der Hofhund von 
Jägers heisst Jasper und ist ein wach-
samer, aber ausnehmend freundlicher 
Geselle!

www.naturena.ch/seebachtal-tg
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Nach dem Überqueren der Thur 
macht der Postbus drei Mal im Tag ei-
nen kurzen Umweg über die Kartau-
se Ittingen. Ohne diesen landschaft-
lich reizvollen Abstecher erreicht das 
im Stundentakt bis Diessenhofen ver-
kehrende Postauto Hüttwilen jeweils 
drei Minuten schneller. Morgens, mit-
tags und abends ermöglichen Zusatz-
kurse sogar den Halbstundentakt.

Mit der ÖV-Erschliessung ist 
Gemeindeammann Walter Schmid 
denn auch zufrieden. «Der Stun-
dentakt von morgens sechs Uhr bis 
Mitternacht ist ausgezeichnet. Der 
Halbstundentakt in den Hauptver-
kehrszeiten macht das Pendeln nach 
Frauenfeld und weiter nach Zürich 
oder das Thurtal hinauf einfacher.» 
Ein Wermutstropfen bildet die feh-
lende Anbindung des 80-Personen-
Weilers Uerschhausen sowie der 
Umstand, dass die Zusatzkurse aus 
fahrplantechnischen Gründen nicht 
bis Nussbaumen verkehren.

Privilegierte Hanglage

Die gute Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr trägt wesentlich zur 
hohen Lebensqualität bei, ist der 
Gemeindeammann überzeugt. Zur 
Infrastruktur eines Dorfes gehören 

Einkaufsmöglichkeiten. In Hüttwi-
len sind noch eine Volg-Filiale, eine 
Metzgerei und eine Post-Agentur vor-
handen, in den Dorfteilen Nussbau-
men und Uerschhausen herrscht in 
dieser Hinsicht Ebbe. Besonders gut 
gefallen den Einwohnern die privi-
legierte Südwest-Hanglage – davon 
profi tieren auch die Reben – und die 
betörende Aussicht ins Seebachtal. 

Bauland wird zum raren Gut

Die Vorteile sprechen sich herum: In 
den letzten Jahren ist die Gemeinde 
jeweils um rund 30 bis 40 Zuzüger  
gewachsen. Neben vielen Ein- sind 
auch Mehrfamilienhäuser entstan-

den. Bauland ist knapp, es gebe aber 
Möglichkeiten, bestehende Gebäu-
de umzunutzen und auszubauen. 
Gewerbe- und Industriebauland ist 
durch das starke Wachstum der er-
folgreichen Eventbau-Firma Nüssli, 
die den Namen Hüttwilen in die Welt 
hinausträgt, praktisch ausgeschöpft. 
So bleibt der Fokus auf nachhaltiges 
Wachstum: «In Zukunft möchten wir 
unsere Stärken erhalten und nach 
Möglichkeit ausbauen», so der Ge-
meindeammann. Florian Stöckli

www.huettwilen.ch

Symbolträchtiger Baukran: Hüttwilen wächst seit Jahren stetig.

Eingebettet ins Grüne
Reben und Natur umgeben 

die Dorfteile Hüttwilen und 

Nussbaumen. Darauf sind 

die 1500 Einwohner stolz. 

Die Anbindung an den 

öffentlichen Verkehr stellt 

das Postauto sicher.

Teils Anschluss im Halbstundentakt.

Innert knapp zwanzig Jahren ist 
der Stiftung Seebachtal Grosses 
gelungen. Dank der Renaturie-

rung von rund 70 Hektaren ufer-
naher Flächen haben Pfl anzen und 
Tiere zurück ins Seebachtal gefun-
den, die durch die Trockenlegung 
der Feuchtgebiete einst vertrie-
ben worden waren. Prominente 

Rückkehrer sind zum Beispiel 
Biber und Kiebitz, Ringelnatter und 
Sumpfschnecke – und natürlich 
der Laubfrosch, dessen Männchen 
im Frühling bis zum Sommerbe-
ginn mit ihren Balzrufen lautstarke 
Abendkonzerte anstimmen. 
Zusammen mit der Renaturierung 
sind im Gebiet der Seen auch et-
liche Wanderwege neu angelegt 
worden, von denen aus sich gute 
Gelegenheiten zur Naturbeobach-
tung bieten. Es versteht sich von

 

selbst, dass diese herrliche 

Landschaft in ihrem neuen ökolo-
gischen Gleichgewicht für sanften 
Tourismus wie gemacht ist, von lär-
migen Freizeitvergnügungen aber 
verschont bleiben sollte. Wenn 
hier einer ausrufen darf, dann der 
Laubfrosch!

www.stiftungseebachtal.ch

(nicht kinderwagentauglich), aber 
verkehrsfrei hinunter, die Alter-
nativroute (kinderwagentauglich) 
sind Asphaltwege. So oder so gibt 
es nach dem Abstieg zwei Besichti-
gungspunkte. 

Da steht die römische Villa von 
Hüttwilen-Stutheien aus dem 2. Jahr-
hundert nach Christus oder bes-
ser gesagt deren Überreste. Schon 
die Römer wussten also die Gunst 
der Lage auf der Südterrasse des 
Seebachtals zu schätzen – so wie in 

der Gegenwart das Ehepaar Jäger, 
das wenige Schritte östlich der rö-
mischen Ruine heute den Haldenhof 

Erlebnishof

Waldweiher

Hüttwilen

Herdern

Frauenfeld

Hörnliwald

Schloss
Steinegg

Römische
Villa START

Strandbad

HÜT T WILERSEE

Grillplatz

Kalchrain

Wanderroute

Alternativroute

Sinnespfad

Buslinie

Haltstelle

Stutheien

Vom Sinnespfad ins Seebachtal

Sinnespfad (Rundwanderung) ab Hörnliwald Hüttwilen: 1 Stunde. Wegstrecke 

zum Hüttwilersee 1.5 Stunden. Buslinie 80.825, Frauenfeld–Stein am Rhein: 

Haltestelle Hüttwilen-Hörnliwald. Buslinie 80.823, Frauenfeld–Diessenhofen: 

Haltestelle Hüttwilen-Stutheien. Beide Kurse tagsüber im Stundentakt.

Auf Beobachtungsposten im Seebachtal

Und zum Schluss

ein kühlendes Bad im 

Hüttwilersee.

betreibt. Dieser präsentiert sich seit 
einem guten Jahr als Erlebnishof 
und kann frei besichtigt werden (sie-
he unten links). 

Der Hüttwilersee lädt zum Bade

Ein paar Hundert Meter weiter 
südlich sind wir in der Ebene des 
Seebachtals angelangt. Hier been-
den wir die Tour mit einem erfri-
schenden Bad im Hüttwilersee. Des-
sen Strandbad ist kein Geheimtipp 
mehr und deshalb in der Hochsaison 
stark frequentiert. Aber immer noch 
schöner hier zu baden als in einem 
städtischen 50-Meter-Betonbecken! 
Und eine Badi-Beiz gibt es auch. 

Gut abgekühlt nehmen wir an 
der Haltestelle Hüttwilen-Stutheien 
das Postauto zurück nach Frauen-
feld. Das war wirklich ein sinn(en)-
voller Tag!  Martin Jakob

Stimmgewaltig: der Laubfrosch.
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Freizeit 

Sommerlicher Seitenwechsel
Seit zwei Jahren bietet die Bodenseeschifffahrt in der Sommersaison den Kurs Altnau – Immenstaad –  

Hagnau an. Er ist ideal für einen Tagesausflug – mit vielen Freizeitangeboten für die ganze Familie.

Ein schöner Blick von drüben: Die Wilhelmshöhe in Hagnau ist einer der schönsten Aussichtspunkte am deutschen Bodenseeufer.

stanz–Meersburg und Romanshorn–
Friedrichshafen. 

Der fahrplanmässige Betrieb 
läuft vom 2. Juni bis am 15. Septem-
ber. Jeweils am Mittwoch und Sonn-
tag sind vier Kurse zwischen Mittag 
und spätem Nachmittag im Angebot, 
am Freitag fünf Kurse vom frühen 
Nachmittag bis um halb zehn Uhr 
abends. Das erlaubt Aufenthalte bis 
zu sechs Stunden. Mit Halbtax-Abo 
kostet eine Hin- und Rückfahrt neun 
Franken, das ist wirklich preiswert.

Mi, So Altnau ab: 11.52, 13.22, 
14.52, 16.22.; Fr Altnau ab: 14.52, 
16.22, 17.52, 19.22, 20.52. Letzte  
Abfahrten Immenstaad ab: Mi, So 
16.48, Fr 21.20; Hagnau ab: Mi, So 
17.10, Fr 21.20.

www.bodenseeschiffe.ch

Sich tummeln in Immenstaad

Immenstaad ist kein geschichts-
trächtiger Ort, den man andächtig 
abschreitet. Sondern in der warmen 
Saison ein Hotspot für zahlreiche 
Freizeitaktivitäten. Thurgaumobil 
stellt aus dem Angebot von Aktivi-
täten eine Auswahl vor.

Eine knappe halbe Stunde Schiff-
fahrt ab Altnau, und man ist drüben.  
Ohne Auto, aber mit Rucksack, Bade-
ausrüstung und besten Aussichten 
auf einen kurzweiligen Tag. 

Immenstaad ist eine Tourismus-
Hochburg am deutschen Bodensee-
ufer. Hier geniessen unsere nörd-
lichen Nachbarn ihre Sommerfrische 
– die Bodenseeregion ist ja für sie 
das, was für uns Schweizer der Tes-
sin ist: schon fast mediterran. 

Die Schweizer sind unter den aus-
ländischen Gästen die häufigsten und 
wichtigsten. «Wir haben viele Gäste 
aus der Schweiz», sagt Ute Stegmann, 
Leiterin des Tourismusbüros Immen-
staad, «und sie gelten uns als einhei-
misch. Denn so vieles verbindet uns: 
Sprache, Mentalität, Kultur – und na-
türlich der Bodensee!»

Der Schiffskurs

Mit dem Direktkurs ab Altnau nach 
Immenstaad und Hagnau hat die SBS 
Schifffahrt AG eine Lücke im Angebot 
geschlossen: eine schlanke Überfahrt 
ans deutsche Bodenseeufer, mittig 
gelegen zwischen den Fähren Kon-

Ein Bad im Bodensee kann man auch 
auf der deutschen Seite umsonst 
haben: In Immenstaad gibts zum 
Beispiel gleich neben dem gebüh-
renpflichtigen Bad Aquastaad ein 
schönes Freigelände. Natürlich bie-
tet Aquastaad mehr Komfort: Gar-
derobe, Toiletten, Spielgeräte – und 
ausserdem ein Hallenbad, womit ein 
Ausflug mit der familiären Ansage, 
man werde schwimmen gehen, ga-
rantiert nicht baden geht. 

www.immenstaad-tourismus.de/

aquastaad

Immenstaad und Hagnau sowie 
ihre Umgebung lassen sich zu Fuss 
genussreich erkunden. Ob der Weg 
dem Ufer entlang führt oder ins 
Hinterland mit seinen Rebbergen 
und Obstplantagen: Immer liegt die 
schöne Schweiz samt Alpenpanora-
ma im Blickfeld, und nie muss man 
lange durchhalten, bis sich Gelegen-
heit zu einer Einkehr gibt, um Hun-
ger und Durst aufs Angenehmste in 
Schranken zu weisen. 

www.immenstaad-tourismus.de/

freizeit-erlebnis/Wandern

Das Frei- und Hallenbad Aquastaad bietet wettersicheren Spass.
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Fische, Schiffe, See
 
Stolze 333 Jahre hat das Korn-
haus im Kreuzlinger Seeburg-Park 
auf dem Buckel. Seit 1993 resi-
diert hier das Seemuseum, das 
die Geschichte und Gegenwart 
der Schifffahrt und Fischerei auf 
dem Bodensee zum Thema hat. 
Die Reise durch die Vergan-

genheit des Bodensees macht 
deutlich, wie sich dessen Bedeu-
tung im Lauf der Jahrhunderte 
gewandelt hat: Einst wichtiger 
Transportweg und Wirtschafts-
faktor, ist er heute vor allem Frei-
zeit- und Erholungsraum. 
Die Stiftung Seemuseum ver-
weist stolz auf die reichhaltigen 

Sammlungen in der Daueraus-
stellung. Das Salz in der Suppe 
(nicht im See!) liefern die Son-
derausstellungen. Davon gibts im 

 eine ganze 
Reihe: zur Vegetation am Unter-
see (bis Mitte Juni), zur Seegfrörni 
vor 50 Jahren (bis Ende Juli), zur 
Dampfschifffahrt («Das Jahr der 
langen Kamine», bis Ende Jahr), 
über Fische (Oktober 2013 bis 
März 2014) und natürlich zum 
Jubiläum 20 Jahre Seemuseum 
(Vernissage am 22. Juni, Ausstel-
lung bis Ende September). 
Das Seemuseum ist eine schöne 
Option für kühle oder regnerische 
Sommertage. Bis Ende Juni ist es 
Mi, Sa, So von 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet, von Juli bis September Di 
bis So 11 bis 17 Uhr.
Das Seemuseum ist mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln (Bahnhof 
Kreuzlingen-Hafen oder Schiffan-
legestelle) gut zu Fuss erreichbar.

www.seemuseum.ch

Sonderausstellung Dampfschiff-

fahrt: das Modell der «Helvetia».

Das Seemuseum Kreuzlingen  

feiert seinen 20. Geburtstag.

Lädinen, das waren einst die Fracht-
segelschiffe auf dem Bodensee. Über 
150 waren es zu den besten Zeiten. 
Heute ist die Lädine «Sankt Jodok» 
die einzige ihrer Art. Sie liegt in Im-
menstaad vor Anker und lädt vom 
Frühling bis zum Herbst zu einer 
mittelalterlichen Rundfahrt auf dem 
Bodensee ein. Besondere Attraktion 
sind die Piratenfahrten. Da können 
Kinder, durch den «Fluch der Kari-
bik» bereits sensibilisiert für das 
abenteuerliche Leben auf See, ihren 
Fantasien freien Raum geben. Der 
Bub darf mal Captain Jack Sparrows  
sein, und der Vater gibt den Depp.
Die Lädine «Sankt Jodok» hat je nach 
Saison unterschiedliche Fahrplä-
ne. In der Hauptsaison Juli/August 
finden Rundfahrten täglich Di bis 
So statt, Piratenfahrten einmal wö-
chentlich. Reservation empfohlen.

www.laedine.de

Auf hohem Seil
Wer von der Schweiz zum deutschen 
Bodenseeufer hinüberschaut, stellt 
zweifelsfrei fest: Die Landschaft 
drüben mag ihre Reize haben, aber 
gebirgig ist sie nun wirklich nicht. 
Klettern und sich in der hohen Schu-
le des angstfreien Begehens schma-
ler Pfade üben kann man trotzdem 
– im Abenteuerpark Immenstaad. 
Elf Kletterparcours führen durchs 
Gelände. Je nach Schwierigkeits-
grad sind sie zugelassen für Kinder 
bereits ab 5 Jahren in Begleitung Er-
wachsener.

Der Abenteuerpark verwendet 
ein Sicherungssystem, das gegen 
Fehlbedienung gefeit ist, und kann 
als sehr sicher eingestuft werden. 
In der Hauptsaison ist er mit einem 
Ortsbus ab Immenstaad erschlossen, 
zu Fuss ist er ab Landesteg in knapp  
30 Minuten erreichbar. 

www.abenteuerpark.com

Eine ruhige Hand, ein sicheres Auge 
und die richtige Dosis Schwung. Mi-
nigolf sieht so einfach aus und kann 
doch manchen zweifeln lassen an 
seinen motorischen Talenten. Weil 
es ein Familiensport ist, kommt die 
Gruppendynamik erschwerend hin-
zu. Zur Förderung der allgemeinen 
Laune sind die Eltern jeweils gut 
beraten, ihren angelernten Trieb zu 
siegen im Zaun zu halten. Was gibt 
es Schöneres als das Gefühl, die 
Kinder seien noch begabter als man 
selbst?

Immenstaad hat eine Minigolf-
Anlage, deren Bahnen in der The-
menwelt der Piraterie gestaltet sind. 
Das sorgt neben dem Kitzel des 
sportlichen Wettbewerbs für zusätz-
liches Amusement. Beim gleichen 
Veranstalter kann man übrigens 
Kanus für kleine Ausfahrten mieten.

www.kaeptngolf.de

Piratenfahrten auf der «Lädine». Klettern im Abenteuerpark. Einlochen bitte – bei Käpt’n Golf.

Schöner essen – auf dem See
Kulinarische Genussfahrten auf Untersee, Rhein und Obersee sind beliebt. Weil  

die gesunde Luft den Appetit stärkt. Und weil das Aufgetischte so lecker schmeckt. 

Einerseits dieses erhabene, entschleunigende Gleiten 
über die sanften Wellen des Sees. Anderseits diese dop-
pelte Aussicht: auf das Panorama ringsum und auf ein 
Gedeck mit Köstlichkeiten für den Gaumen. Die Schiff-
fahrtsgesellschaft Untersee und Rhein wie auch die 
Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG bieten ihren 
Gästen Sonderfahrten, die das Reiseerlebnis zur See 
mit kulinarischen Erlebnissen verbinden. 
Ein Standard seit Jahren sind bei beiden Gesellschaften 
die Frühstücks- und Brunchfahrten. Auf dem Boden-
see umfasst das Angebot zahlreiche weitere Ausflugs-
fahrten mit exquisiter Verpflegung. Zum Beispiel das 
Fajita-Schiff mit mexikanischen Happen und feuriger 
Stimmung. Oder die Barca Italiana mit einem Buffet, 
das keine südländisch inspirierten Wünsche offenlässt. 
Schlemmen auf dem See ist Schlemmen mit Aussicht.

Ein Brunch mit Seeblick – herrlich!

Freizeit

www.urh.ch, www. sbsag.ch/sonderfahrten
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Fokus

Hauptpreis:
2 Übernachtungen für 

2 Personen in der 
Literaturküche in 

Bad Zurzach 
voralpen-express.ch

Echtzeit-Fahrplan an 
2 600 Haltestellen
Damit Sie wissen, woran Sie sind

Per QR-Code auf Ihrem Smartphone 
oder Tablet:
− Echtzeitfahrplan an allen 2 600 Ost-

schweizer Haltestellen mit Anzeige der 
nächsten 5 Abfahrtszeiten

− Regionale Ausflugstipps, aktuelle 
 Verkehrsmeldungen und vieles mehr

Jetzt mitmachen und tolle PostAuto- 
Preise gewinnen. 
Mehr erfahren: via QR-Code links oder 
www.postauto.ch, Webcode 10444.

Teilnahmeschluss Verlosung: 

31. Mai 2013

www.stadlerrail.com

Stadler Rail Group

Ernst-Stadler-Strasse 1

CH-9565 Bussnang, Schweiz

Telefon +41 (0)71 626 21 20

stadler.rail@stadlerrail.com

Damit Bahnfahren 
Spass macht.
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Ich wohne gerade 

neben dem Bahnhof 

in Bussnang. Mit 

dem Thurbo bin ich 

deshalb genauso 

schnell und unkom-

pliziert in Wil wie 

in Weinfelden. So 

habe ich auch keine 

Parkplatzprobleme. 

Natürlich erlebte 

ich als Nachbar die 

Bauarbeiten dieser 

Strecke unmittelbar. 

Jetzt ist der Lärm 

vorbei – und der 

Bahnhof ist wirklich 

schön geworden. 

Hubert Haag, Buss-

nang

Ich fahre die Strecke 

Wil–Konstanz etwa 

viermal in der 

Woche – ich liebe 

eben die Seegegend. 

Manchmal fahre ich 

über St.Gallen oder 

dann, wie heute, 

über Weinfelden. 

Gerade in der Früh-

lingszeit ist Zugfah-

ren sehr schön: Die 

Landschaft verän-

dert sich mit jedem 

Tag. Da geniesse ich 

die extra grossen 

Fenster des Thurbos 

ganz besonders. 

Dieter Hoffmann, Wil

Heute nehme ich 

den Thurbo nach 

Weinfelden zur KV-

Schule. Mir gefallen 

die Sechser-Sitze 

und dass der Zug 

bis in die frühen 

Morgenstunden 

fährt – vor allem am 

Wochenende. Wäh-

rend der Bauphase 

musste ich jeweils 

den Bus nehmen. 

Jetzt ist es schon 

viel angenehmer. 

Ich wünschte mir 

aber, dass es mehr 

Abfalleimer geben 

würde.

Samira Kuhn, Islikon

Aus Überzeugung 

nutze ich die öffent-

lichen Verkehrsmit-

tel. Einerseits habe 

ich viel für den Um-

weltschutz übrig, 

andererseits erhalte 

ich mit Bahn und 

Velo tägliche Bewe-

gung. Der Thurbo 

ist ein gemütlicher 

Regionalzug mit viel 

Charme, in dem man 

zur Ruhe kommen 

kann. Abends wäre 

ich oft froh, wenn 

die Halbstunden-

Takte länger beste-

hen würden.

Olav Rüegg, 

Bronschhofen

Der Thurbo ist wie 

eine Strassenbahn, 

leider ohne Service. 

Ich habe den Ver-

gleich: In letzter Zeit 

fahre ich nämlich 

sehr viel Zug – mein 

Auto steht eben 

beim Garagisten. 

Allerdings benutze 

ich auch sonst den 

Zug, da es halt 

doch billiger als 

Autofahren ist. Nun 

wartet mein Kollege 

in Bussnang auf 

mich, dann geht es 

mit dem Zug weiter.

Alexander Noske, 

Flawil

«Der Thurbo ist charmant und gemütlich»
Unterwegs auf der baulich verbesserten Strecke Weinfelden–Wil (Umfrage: Bettina Degen)

Heute bin ich über 

Tobel-Affeltrangen 

unterwegs zu meiner 

Schwester. Wir 

gehen zusammen 

zum Coiffeur. Mit 

dem Zug ist die Reise 

stets entspannter als 

auf einer Autofahrt. 

Immer wieder treffe 

ich auf interessante 

Leute und komme mit 

ihnen ins Gespräch. 

Ich habe fast immer 

einen Kaffee und gute 

Musik bei mir. 

Angelika Scheiwiller, 

Uzwil

Attraktive Preise«Thurgaumobil» lesen undgewinnen

Frage 1 
Wie viele Extrazüge verkehren während des Seenachtsfests 
Kreuzlingen?
ð   40
ð 100 
ð 160

Frage 2
Wie lange ist es seit der Eröffnung des Seemuseums Kreuzlingen 
her?
ð 10 Jahre
ð 20 Jahre
ð 50 Jahre

Frage 3 
Wie lautet der Text, um einen ÖV-Nachtzuschlag per SMS an die 
Adresse 988 auf sein Handy zu erhalten?
ð «Nachtschwärmer»
ð «Bettreif»
ð «NZ»

Name:   Vorname:

Strasse / Nr.

PLZ / Ort:

1. Preis: 4 Tage München für 2 Personen, 1 Doppelzimmer im 

 Hotel Präsident im Wert von 946 Franken (Basis Halbtaxabo)
2. Preis: Halbtaxabo für 3 Jahre im Wert von 450 Franken
3. Preis: Halbtaxabo für 2 Jahre im Wert von 330 Franken

4.  Preis: Halbtaxabo für 1 Jahr im Wert von 175 Franken

5. – 10. Preis: Je 1 Gutschein für Schiff und Fisch für 2 Personen 

 im Wert von 106 Franken

11. – 15. Preis: Je 1 Tageskarte Euregio Bodensee Kleingruppe für alle Zonen 

 im Wert von 78 Franken

16. – 20. Preis: Je 1 Ostwind-Tageskarte plus zum Halbtaxabo

 im Wert von 32 Franken

Einsendeschluss: 28. Mai 2013. Teilnahmeberechtigt ist jedermann, mit Ausnahme der Organisatoren des Wettbewerbs. 
Die Gewinner werden im Juni 2013 schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wettbewerb
Drei Fragen – und jeweils drei Antwortmöglichkeiten. 

Kreuzen Sie je Frage die richtige Antwort an und senden 

Sie sie per Mail oder Post. Ein Tipp: Die Antworten 

zu allen drei gestellten Fragen finden sich in dieser Aus-

gabe von «Thurgaumobil». Viel Spass bei der Lektüre.

Briefl ich: Talon ausfüllen, ausschneiden, in ein frankiertes Couvert stecken und senden an: 

Kanton Thurgau, Öffentlicher Verkehr / Tourismus, 8510 Frauenfeld 

Per Internet: www.thurgaumobil.ch laden, unter «Wettbewerb» das Mailformular 

ausfüllen und absenden.

Mein Ziel ist 

Konstanz. Ich habe 

einen freien Nach-

mittag und nutze 

ihn zum Einkaufen. 

Seit zehn Jahren bin 

ich mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln 

unterwegs, weil 

wir kein Auto mehr 

haben. Unterwegs 

schaue ich sehr gern 

aus dem Zugfenster 

und hänge meinen 

Gedanken nach. 

Falls ich Abwechs-

lung brauche, habe 

ich Strickzeug in der 

Tasche. 

Silvia Berlinger, Wil

Auf Achse
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Das Handy ist auch ein Billett

Auch Maschinen haben schlechte 
Tage. Das kann bei einem Ticket-
automaten bedeuten: Heute keine 
Lust auf Banknoten. Oder heute kei-
ne Lust auf Kreditkarten. Oder gar: 
Heute grundsätzlich keine Lust – der 
Touchscreen bleibt schwarz.

Wer sich solche Situationen am 
Bahnhof ersparen will, schafft sich 
seinen eigenen Billettautomaten an 
– kostenlos und selbstverständlich 
nicht in Originalgrösse. Möglich 

machts der SBB MobileTicket Shop, 
dank dem Tickets jederzeit und 
ortsunabhängig auf das Handy gela-
den werden können.

Registrieren – und los gehts

Basis ist die SBB-App, eine der 
meistgeladenen in der Schweiz. Sie 
bietet eine Vielzahl von praktischen 
Funktionen wie Fahrplanabfra-
gen mit aktuellen Informationen 
zu Verspätungen, Gleiswechseln 

und Bahnverkehr sowie Karten und 
Fusswegrouten. Diese App lässt 
sich ganz einfach zum Ticketau-
tomaten ausbauen: Notwendig ist 
bloss eine einmalige Registrierung 
auf der Webseite der SBB, dazu muss 
für die künftigen Käufe von Billetts 
eine Kreditkarte hinterlegt werden.

Und schon kanns losgehen: App 
starten und im Fahrplan die ge-
wünschte Verbindung suchen und 
antippen. Dann auf «Preis/Kauf» kli-
cken und sofort ist die gesamte Bil-
lettauswahl für die Strecke zu sehen. 
Gewünschtes auswählen und bei 
Bedarf weitere Reisende hinzufü-
gen, Kauf mit dem Login im Ticket-
shop bestätigen – das wars.

Der Trick mit dem Schütteln

Wer nicht via Fahrplansuche zu sei-
nem Mobile-Ticket kommen will, 
klickt auf der Startseite der App 
«Billette» an und gelangt so zur 
Streckenwahl, insbesondere auch 
zu Billettangeboten von Verbunden 
oder zur Option Klassenwechsel.

Sofort nach der Kaufbestätigung 
wird das Billett unter dem Menü-
punkt «Billette» abgelegt. Bei einer 
Kontrolle muss es wie ein physisches 
Ticket vorgezeigt werden. Dazu 
wird die SBB-App geöffnet – Handy 
schütteln und das zuletzt gekaufte 
Ticket erscheint auf dem Display. 
Ein Insidertipp: Einmal gekaufte 
Tickets werden in den Favoriten ge-
speichert. Das ermöglicht den Kauf 
weiterer Mobile-Tickets für die selbe 
Strecke in Sekundenschnelle.

Das System ist im Grunde ge-
nommen intuitiv zu verstehen. Und 

doch hat es (noch) einen kleinen Ha-
ken: Seit dem letzten Fahrplanwech-
sel sind der östliche Thurgau (Ost-
wind-Tarifverbund) und der ZVV 
im integralen Z-Pass vereint. Statt 
einem Billett für eine Strecke erwirbt 
der Fahrgast nun ein Zonenticket. 
In vielen Fällen gibt es verschiede-
ne Verbindungsmöglichkeiten zwi-
schen Start und Ziel, sogenannte 
«Via». Diese werden beim Ticket-
kauf alle zur Auswahl unterbreitet, 
was etwas verwirrlich sein kann. 
Faustregel: Das gängigste «Via» ist 
in der Liste zuoberst aufgeführt. Die 
SBB und der ZVV sind sich des Pro-
blems bewusst und arbeiten daran, 
die Zahl der «Vias» zu reduzieren, 
um die Wahl des Tickets zu vereinfa-
chen. So oder so: Das Mobile-Ticket 
ist eine praktische Sache. hv.

www.sbb.ch/abos-billette/e-tickets

Nachtschwärmer kennen das Pro-

blem: Man möchte kurz vor der 

Abfahrt des Zuges am Ticketau-

tomaten noch den Nachtzuschlag 

lösen, doch die Warteschlange 

macht rasch klar: hoffnungslos. 

Also im Zug eine Kontrolle und 

damit eine saftige Busse riskieren 

oder den nächsten Zug nehmen? 

Das ist dank dem Mobile-Ticket 

nicht mehr nötig (siehe Hauptbei-

trag). Allerdings haben viele der 

jungen Leute, die an Wochenen-

den die Nacht zum Tag machen, 

keine Kreditkarte. Deshalb gibt 

es im Z-Pass-Gebiet die Möglich-

keit, sich den Nachtzuschlag per 

SMS zu holen. Dazu ist keine vor-

gängige Registrierung erforder-

lich. Einfach SMS mit Text «NZ» 

an Empfänger «988» senden und 

schon wird der Nachtzuschlag als 

SMS zugestellt. Die Kosten betra-

gen 5.– Franken pro SMS-Nacht-

zuschlag. Der Ticketpreis wird 

via Handyrechnung respektive 

Prepaid-Karte belastet. Wichtig: 

Der SMS-Nachtzuschlag muss 

vor Fahrtantritt auf dem Handy 

eingetroffen sein. Weitere Detail-

infos und Download Nachtnetz-

fahrplan gibt es im Internet.

www.zvv.ch/nachtnetz

SMS für Nachtaktive

Immer und überall verfügbar: Einfach SBB-App starten und mit ein paar wenigen Klicks ein Mobile-Ticket kaufen.

Web-Tipps

Thurgau, von oben herab
Das ist Heimatkunde für Überflie-
ger: Mit dem Dienst «Orthofoto» 
des Amts für Geoinformation lässt 
sich der Kanton Thurgau bis in den 
hintersten Winkel aus der Luft be-
trachten. In hoher Bildqualität und 
ziemlich aktuell: Die Aufnahmen 
stammen aus dem Jahr 2011. Die fo-
tografische Sicht aus der Luft macht 
Ortsbilder eindrücklich sichtbar und 
lässt landwirtschaftliche Flächen 
wie hübsche Patchwork-Teppiche er-
scheinen. Und wer schon immer wis-
sen wollte, wie viele private Swim-
mingpools in seiner Wohngemeinde 
stehen, wird auch fündig. 

www.geo.tg.ch («Kartenangebot»)

Wo reist der Kluge?
«Der Kluge reist im Zuge»: Werner 
Belmont, Autor dieser Schlagzeile 
und Werbechef der SBB von 1954 bis 
1978, schuf in seiner Amtszeit etli-
che weitere Slogan-Klassiker («Gute 

Idee – SBB», «Ferienplan – Feri-
enbahn»). Die historische Plakat-
sammlung der SBB zeigt Belmonts 
Schaffen und jenes der zahlreichen 
namhaften Grafiker und Illustra-
toren, die ihre Kunst in den Dienst 
der Bahn stellten. Viele ihrer Werke 
lassen sich auf der Website der Stif-
tung Historisches Erbe der SBB be-
trachten. Überhaupt ist die Site eine 
Fundgrube für Bahnnostalgiker. 

www.sbbhistoric.ch

Social SBB
Natürlich sind die SBB fit auf Social 
Media: präsent auf Facebook und 
Twitter, und seit letztem Herbst ist 
auch ein unterhaltsamer Blog aufge-
schaltet. Er enthält Bahn- und Reise-
erlebnisse der 13-köpfigen Redakti-
on und beantwortet Kundenfragen. 
Prominenteste Bloggerin im Team 
ist Jeannine Pilloud, Leiterin SBB 
Personenverkehr.

blog.sbb.ch («Schotterblick»)

Service

Oft wird die App der SBB nur für Fahrplanauskünfte genutzt. Dabei ist sie auch ein Ticketautomat.
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Bahnlinie

Buslinie

Ortsbus

Schiff

Anruf-Sammel-Taxi Hohentannen, 
Schweizerholz-Halden 945

Verkaufsstellen

Das ÖV-Liniennetz im Thurgau

Das Liniennetz der 

öffentlichen Verkehrsmittel.

Bahnlinie

Buslinie

Ortsbus

Schiff

Anruf-Sammel-Taxi Hohentannen, 
Schweizerholz-Halden 945

Verkaufsstellen

Kompakt: Die wichtigsten Informationen zu Bahn, Bus und Schiff im Kanton Thurgau.

Ganz schön auf Draht: Ihr Kontakt zu den Transportunternehmen und Tarifverbunden

Autokurse Oberthurgau AG

071 414 25 00
info@autokurse-oberthurgau.ch
bambus, 0848 226 287
www.bahn-mit-bus.ch
Flextax, 052 644 20 20
www.fl extax.ch
Frauenfeld-Wil-Bahn 
052 376 11 45, www.fw-bahn.ch

SBB AG, 0800 401 401www.sbb.ch
Schweiz. Schifffahrtsgesell-

schaft Untersee und Rhein

052 634 08 88, www.urh.ch
Stadtbus Frauenfeld

052 724 51 11, www.frauenfeld.ch
Stadtbus Kreuzlingen

071 677 63 81, www.kreuzlingen.ch

PostAuto Schweiz AG, 

Region Ostschweiz 

(Frauenfeld), 058 448 33 11
www.postauto.ch
Schweiz. Bodensee-Schifffahrts-

gesellschaft, 071 466 78 88
www.bodensee-schiffe.ch
Schweizerische Südostbahn AG, 
071 228 23 23, www.sob.ch

Tarifverbund Ostwind

071 226 88 99, www.ostwind.ch
Thurbo AG, 0512 23 49 20
www.thurbo.ch
WilMobil AG, 071 929 53 53 
www.wilmobil.ch
Zürcher Verkehrsverbund, ZVV

0848 988 988, www.zvv.ch

neutral
Drucksache

No. 01-13-925884 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE
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Thurgaumobil mit Zusatzinfos on-

line lesen www.thurgaumobil.ch

Mehr zum ÖV im Kanton Thurgau 

im Internet www.ovt.tg.ch

lässt sich pauschal mit Übernach-
tung, Gepäcktransport, Routeninfos 
und E-Bike-Miete buchen.

Bodensee-Fischerei hautnah Wie 
kommt der Fisch auf den Tisch? 
Das kann an einem unvergesslichen 
Morgen erfahren, wer den Berufs-
fi scher Rolf Meier (Bild) aus Erma-
tingen beim Netzfi schen begleitet. 
Anschliessend können Gäste den 
eigens gefangenen Fisch mit nach 
Hause nehmen oder ihn gleich fang-
frisch im Restaurant Seegarten in 
Ermatingen zubereiten lassen und 

geniessen. Zum ultimativen Boden-
seeerlebnis wird der Ausfl ug in Kom-
bination mit einer Übernachtung.

Einmal Weinbauer sein Wie wer-
den aus Müller-Thurgau-Trauben 
Top-Weine? Wer es genau wissen 
will, hilft im Weinfelder Weingut 
Sunnehalde einen Nachmittag bei 
der Weinlese mit. Nach der Arbeit 
gibt es einen Imbiss – und Erfah-
rungsaustausch. Der «Lohn»? Zwei 
Flaschen «Sunnehalder».

 www.thurgau-tourismus.ch

 www.myswitzerland.com

Echt Thurgau – Ein Angebotsbündel aus neuen Ideen und Klassikern lädt ein

«Authentizität, Tradition und Brauch-
tum» heisst der Titel der Sommer-
Kampagne 2013 von Schweiz Tou-
rismus. Thurgau Tourismus beteiligt 
sich mit attraktiven Angeboten. Hier 
eine Auswahl, weitere im Internet.

Mostindien total Mitten durchs 
Schlaraffenland führt die Mostin-
dien-Tour zu Apfel-Schauplätzen im 
Thurgau. Auf dem Programm ste-
hen etwa der Obstlehrpfad Altnau, 
die Mostgalerie Frasnacht oder ein 
Besuch des Apfelverarbeitungsbe-
triebes Möhl in Arbon. Das Angebot 

Service



Bahn, Bus, Schiff –

Die Freizeit-Begleiter.

Das passt
zu mir.
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