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KLnderraf
Nach einem ereignisreichen Jahr und einem
tollen Abschluss mit Besuch des Rathausturms
- unter kundiger Führung von Stadtpräsident
Anders Stokholm - geht der Kinderrat in die
verdiente Sommerpause . Im September beginnt das nächste KIRA-Jahr in einer neuen
Zusammensetzung, denn nach zwei Jahren
heisst es jeweils «Abschied nehmen» aus dem
Kinderrat.
* ÄNDREA HOFMANN

N

och nie war der Kinderrat so gross, wie
im Schuljahr 2017/18.
28 Kinder und Jugendliche aus
allen Frauenfelder Schulanlagen nahmen an den Sitzungen
im Rathaus teil und engagierten sich in verschiedenen Bereichen. Obwohl das Crossprojekt <<Pumptrack» viel Zeit in
Anspruch nahm, blieb Zeit für
andere, kleinere Projekte. So
inspizierten die Stadtdetektive
beispielsweise die Altstadt, und
auch der neue Detektiv-Trail
wurde von ihnen getestet. Die
Reporterinnen führten viele Interviews und schrieben diverse
Zeitungsberichte.
Vidhuscha, Ladina und Nina
gehören zu denjenigen, die den

VERDIENT. (von links) Nina, Ladino, Vidhuscha und Emilia freuen sich aufihre
Sommerferien.

Rat nach zweijähriger Mitwirkung verlassen müssen. Emilia
darf noch ein Jahr bleiben. Die
KIRA-Reporterinnen erzählen,
was ihnen am meisten Eindruck
gemacht in ihrer Kinderrat-Zeit.
Vidhuscha: Meine Zeit als
Co-Präsidentin habe ich sehr
genossen. Ich konnte viel Verantwortung übernehmen. Das

Projekt <<Pumptrack» hat uns
zwei Jahre lang beschäftigt und
ist ein gutes Beispiel dafür, dass
Kinder und Jugendliche in Frauenfeld mitbestimmen können.
Bei der UNICEF-Label-Übergabe im letzten November durften Jeremia und ich vor vielen
Leuten eine Rede halten, was ein
unglaubliches Gefühl war. Da

die Übergabe an einem Donnerstagmargen stattfand, musste ich
an diesem Tag nur den halben
Morgen in die Schule! Leider ist
meine Zeit im KIRA nun vorbei.
Ich werde den Kinderrat sehr
vermissen und ihn immer in guter Erinnerung behalten.
Ladina: Mir hat es am Mitenandfest sehr gut gefallen. Der
KIRA durfte dort das Glücksrad
betreiben. Ich habe viele Leute
getroffen und Kulturen kennengelernt, die ich sonst nicht
viel sehe. An der letzten KIRASitzung Anfang Juni durften
wir mit Herrn Stakholm auf den
Rathausturm steigen. Das war
super!
Nina: Ich war viel als Reporterin unterwegs. Ich fand es
fetzig, dass wir bei jedem Wetter
draussen waren. Einmal haben
wir in der Altstadt eine Umfrage
zu den Abstimmungen gemacht,
und es war so kalt, dass unsere Kugelschreiber eingefroren
sind. Ich finde es voll cool, dass
Frauenfeld auf die Stimmen der
Kinder hört. Cool ist auch, dass
man im KIRA Kinder aus der

ganzen Stadt trifft. Wir haben in
den zwei Jahren viele <<Wichtige»
Leute kennengelernt (z.B. Frau
Thorner oder Herrn Stokholm)
und konnten mit ihnen sprechen. Das hat am Anfang etwas
Überwindung gebraucht. Es ist
sehr traurig, dass ich jetzt aufhören muss!
Emilia: Ich binseiteinem Jahr
im KIRA und habe zusätzlich zu
den Sitzungen einige Berichte
geschrieben. Das hat total Spass
gemacht, weil ich mit vielen Leuten zu tun hatte. Ich finde es toll,
dass unser grosses Projekt, der
Pumptrack, verwirklicht wurde
und dass Kinder mitbestimmen
dürfen. Ich freue mich auf das
nächste Jahr im KIRA!
Die vier Mädchen sind sich
einig: Die Zeit im Kinderrat war
spannend und <<supermegalässig»! Bevor der Kinderrat nach
den Sommerferien in neuer Zusammensetzung in die nächste
Legislatur startet, heisst es jetzt
aber für alle, den Sommer und
die Ferien zu geniessen!
*Andrea Hofmann betreut den
Kinderrat im Auftrag der Stadt

Dank Kinderrat gibt's einen «Pumptrack»
«Ein Pumptrack- das wäre cool!» Aus der
Idee zweierJugendlicher aus dem Kinderrat
ist Realität geworden. Seit letztem Frühjahr
können sie auf der hinteren Badiwiese biken,
boarden und skaten. Der Pumptrack ist das
grösste Projekt, das bisher aus dem Kinderrat
umgesetzt wurde.

wurde von Sponsoren übernommen. Auch Markus Kutter, Leiter
des Amts für Gesellschaft und
Integration, zu dem der Kinderrat gehört, ist erfreut: <<Der Stadtrat ist vom Kinderrat überzeugt,
darum hat er sich auch von Anfang an zum Projekt bekannt.
Das ist eine tolle Sache.>>

MICHAEL ÄNDEREGG

r ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Kinderträume wahr werden können. Auf der
hinteren Badiwiese entstand in
den Frühlingsmonaten ein sogenannter Pumptrack- ein asphaltierter Rundkurs für Bikes, Skates und Kickboards. Damit wird
die Stadt Frauenfeld ihrem Ruf
und dem Unicef-Label als <<Kinderfreundliche Gemeinde>> einmal mehr gerecht. Die Idee und
Initiative für den Pumptrack
kam aus dem seit 2014 existierenden Kind errat.

E

GESCHAFFT! Sie sind für den Pumptrack verantwortlich und freuen sich (von links): Andrea Hofmann, Koordinatorin
Kinderrat, Florion Kaiser, Emanuel Fröhlich und Markus Kutter vom Amt für Gesellschaft und Integration.

Nichts ist unmöglich
Die Initiative, respektive die
Idee, für den Pumptrack hatten
im Herbst 2016 Florian Kaiser
und Emanuel Fröhlich. Mittlerweile sind die heute 15-Jährigen
dem Kinderrat zwar entwachsen, trotzdem sind sie noch immer Feuer und Flamme für das

Eröffnungsfest
Die Pumptrack-Anlage wird
am Freitag, 22. Juni mit einem
Fest feierlich eingeweiht. Los
geht es um 16 Uhr.

Projekt. <<Wir hätten nie damit
gerechnet, dass die Idee umgesetzt wird>>, sagt Emanuel
Fröhlich. Florian Kaiser ergänzt:
<<Aber es ist mega cool, dass Jugendliche in Frauenfeld eigene
Ideen verwirklichen können.
Das ist bestimmt einmalig. >>
Nicht einmal zwei Jahre später steht die Anlage bereits. Ein
Selbstläufer war die Sache aber
nicht. Nach dem ersten Konzept

wurde in den städtischen Schulanlagen eine Umfrage durchgeführt. Von den über 640 Schülern
im Alter von sechs bis 16 Jahren
bekundeten 480 Interesse an einem Pumptrack Begünstigend:
In den Herbstferien 2016 errichtete das kantonale Sportamt einen provisorischen Pumptrack
auf dem Unteren Mätteli. Dort
konnten sich viele ein Bild von
einer solchen Anlage machen.

Rückhalt im Stadtrat
Danach musste die Politik überzeugt werden, denn:
<<Schliesslich mussten Geld und
eine Baubewilligung her. Aber
sowohl der Gemeinderat als
auch der Stadtrat hatten offene
Ohren für uns>>, freut sich Andrea Hofmann, Koordinatorin des
Kinderrats. Ein Drittel der Gesamtkosten von 150 000 Franken
übernimmt die Stadt. Der Rest

Grösstes Projekt des Kinderrats
Der Pumptrack umfasst zwei
Rundkurse. Einen mit 60 Meter
Länge für Anfänger und jüngere Fahrer und einen zweiten mit
einer Länge von 260 Meter für
Fortgeschrittene. Total entstanden 16 Kurven und 55 Wellen.
Die Bauzeit betrug lediglich vier
Wochen. Die Anlage hinter der
Badi ist das grösste Projekt, das
bisher aus dem Kinderrat entstanden ist. <<Wir haben in den
letzten Jahren die Stadt verschönert, indem wir Abfalleimer farbig bemalt haben>>, sagt Andrea
Hofmann. Beispielsweise beim
Maitlibrunnen oder an der Promenade. <<Und dank dem Kinderrat ist die Junkholzstrasse in
der Nacht nicht mehr so dunkel. Aber so etwas Grosses wie
der Pumptrack ist ein Novum
und ein Zeichen, dass Kinder
in Frauenfeld ernstgenommen
werden>>, so Hofmann. Für den
Bau der Anlage zuständig war
die weltweit tätige Pumptrackund Bikepark-Baufirma Velosolutions.

