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Ist die Junkholzstrasse zu schlecht beleuchtet in der Nacht? Warum fühlen sich
Kinder in dieser Strasse nicht wohl, wenn es dunkel ist? Sind die Erwachsenen
der gleichen Meinung wie die Kinder- und was kann man machen, damit die
Sicherheit in dieser kleinen Quartierstrasse in der Nacht grösser wird? Diesen
Fragen gingen neun Stadt-Detektive nach, als sie Ende Oktober die Junkholzstrasse in der Nacht erkundeten.
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Acelya fand, die Junkholzstrasse sei zu wenig beleuchtet. Daraufhin waren die Detektive des
Kinderrats an einem kalten Mittwochabend mit Andreas Ziegler,
dem Leiter Betrieb Elektrizität
Frauenfeld, unterwegs. Acelya
erzählte, dass die Kindergärtier
aus der Umgebung oft Angst
haben, wenn es morgens und
abends dunkel ist und sie durch
die Junkholzstrasse zum Kindergarten gehen müssen.
Herr Ziegler erklärte uns
daraufhin, dass bei der Junkholzstrasse neue weisse LED-
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Strassenlampen im Einsatz sind.
Diese unterscheiden sich deutlich von den älteren orangen
Lampen, die wesentlich mehr
Licht abgeben. Das Problem bei
diesen alten Lampen ist, dass sie
ihr Licht auch dorthin abgeben,
wo es nicht hin sollte.
Es gibt viele Leute, die eine
solche Laterne vor dem Haus
haben und deren Zimmer dadurch immer beleuchtet werden.
Die neuen LED-Lampen haben
den Vorteil, dass sie ihr Licht
bündeln und so nur diese Orte
beleuchten, die man wirklich beleuchten will.
Die Detektive massen mit
einem Messband den Abstand

Mit drei neuen Teams
in die neue Amtszeit
Der Kinderrat, der im Rahmen des UNICEFLabels «Kinderfreundliche Gemeinde» lanciert
wurde, ist nach den Sommerferien in die zweite Amtszeit gestartet.
AA. Mit dem Kinderrat haben die
Frauenfelder Kinder eine Stimme
bekommen. Sie können sich zu
Themen, die sie betreffen, äussern, und ihre Anliegen werden
ernst genommen. Der Kinderrat
tagt vier Mal pro Jahr im Rathaus.

Neue Co-Präsidien
Insgesamt 25 Kinder im Alter
von 10 bis 14 Jahren konnte die
Projektleiterin Andrea Hofmann
Kolb nach den Sommerferien
an der ersten Sitzung begrüssen. Für ein paar Kinder war es
bereits die zweite Amtszeit, die
meisten aber stiessen neu dazu.
Mit der neuen Amtszeit muss-

te auch das Co-Präsidium neu
besetzt werden: Livia Josef und
Fynn Stutz haben neu das Vorbereiten und Leiten der Sitzungen
übernommen.
Auch die drei Teams <<StadtDetektive, Reporter und Finanzen» wurden neu zusammengesetzt. Alle Teams haben ihre
Arbeit bereits aufgenommen
(siehe Beitrag oben).

Stadtpräsident zu Gast
Zu den Gästen an den ersten
KIRA-Sitzungen zählten Stadtpräsident Anders Stokholm und
Stadträtin Christa Thorner. Sie
erzählten von ihrer Arbeit und
standen den Kindern für Fragen
zur Verfügung. Weitere Informationen über den Kinderrat sind
auf der Hornepage zu finden.

www.kinderrat-frauenfeld.ch

NACHTS UNTERWEGS: Die Detektive und Andreas Ziegler unterwegs an der
Junkholzstrasse.

zwischen zwei Strassenlaternen.
Normalerweise beträgt der Abstand zwischen zwei Laternen 25
bis 35 Meter an einer Hauptstrasse und in Neben- und Quar-

«Freue mich auf Emil»
Interview mit
Paul Roth,
Generalsekretär
im Departement
für Erziehung
und Kultur

«Gesundheit für alle»
Interview mit
Geigenlehrerin
Mika Kamiya
Tanner

Was sollte im Jahr 2016 gleich
bleiben wie 2015?

Was wünschen Sie sich im
2016?

PAUL ROTH: Ich hoffe, dass es
uns wiederum gut gehen wirdmit vielen Glücksmomenten im
Zeichen der Frühlingsblumen,
der Sommervögel, der Herbstfarben und des Winterzaubers.

MIKA TANNER: Ich wünsche mir
vor allem gute Gesundheit und
gute Nerven.

Was sollte anders werden?
PAUL ROTH: Es wäre schön, wenn
es unserem Land gelänge, einen
Beitrag dafür zu leisten, dass die
Welt friedlicher und gerechter
wird. Wir sind ein Teil der Welt
und keine Insel.

Worauf freuen Sie sich am
meisten?

Haben Sie einen speziellen
Wunsch?

leiterin Andrea Hofmann Kalb.

*Fynn Stutz ist Co-Präsident
des Kinderrats und sei ber
Stadt-Detektiv

KINDERREPORTER UNTERWEGS

PAUL ROTH: Auf die Zeit, wo
der Frühling die Natur wieder
wecken und verzaubern wird.
Speziell freue ich mich auch auf
den 9. März 2016, wenn der Kabarettist Emil in Frauenfeld auftreten und unsere Lachmuskeln
«strapazieren» wird.

START. Der neue Kinderrat mit Stadtpräsident Anders Stakholm und Projekt-

tierstrassen 30 bis 40 Meter.
Doch in unserem Fall betrug
der Abstand 57 Meter. Dort,
wo heute eine Strassenlampe
steht, bräuchte es also eigent-

lieh zwei. Wir befragten auch
Bewohnerinnen und Bewohner
der Junkholzstrasse, ob die Strasse für sie zu dunkel sei. Die
Erwachsenen waren der gleichen
Meinung wie die Detektive: Die
Junkholzstrasse sei zu wenig beleuchtet. Herr Ziegler konnte uns
dies bestätigen. Er sagte uns, dass
die Junkholzstrasse zu einer der
wenigen Strassen in Frauenfeld
gehört, die schwach beleuchtet
sei. Leider kann man das aber
erst ändern, wenn die Junkholzstrasse in ein paar Jahren saniert
wird. Dann wird der Abstand
zwischen den Laternen verkleinert und die Strasse sollte in der
Nacht besser beleuchtet sein.
Zum Schluss bekamen alle
Detektive noch eine kleine Taschenlampe von Herrn Andreas
Ziegler.

PAUL ROTH: Ich wünsche mir,
dass wir weiterhin eine gute
Volksschule haben, in der interessierte Schülerinnen und Schüler, engagierte Lehrerinnen und
Lehrer und zufriedene Eltern gemeinsam unterwegs sind.

Interview: Nora Müggler

Was wünschen Sie sich für Ihre
Familie?
MIKA TANNER: Ich wünsche mir
Zufriedenheit in der Familie,
schulische Erfolge und schöne
Freundschaften für meine Kinder. Aber auch gute Gesundheit für alle, insbesondere auch
für meine Eltern in Japan und
ganz besonders auch für meine
Schwiegermutter.

Was wünschen Sie sich für
Frauenfeld?
MIKA TANNER: Ich wünsche mir
richtige Bänke mit Rückenlehnen, die auch für ältere Leute
geeignet sind in der Altstadt,
anstelle der weichen PlastikSitzkissen, aus denen man nicht
mehr aufstehen kann. Es wäre
schön, wenn das Hallenbad auch
im Winter ab 8 Uhr morgens offen hätte. Ein Stadtbus sollte erst
abfahren, wenn alle Leute sitzen.

Was wünschen Sie sich für die
Musik?
MIKA TANNER: Ich bin nun bald
20 Jahre an der JMF angestellt.
Vielleicht mache ich ein Jubiläumskonzert

Was wünschen Sie sich für Ihre
alte Heimat Japan?
MIKA TANN ER: Japan sollte die eigene Tradition und Kultur stolz
weiterpflegen, dabei aber auch
andere Kulturen wertschätzen
und Freundschaften zu allen anderen Staaten pflegen.

Und für die ganze Welt?
MIKATANNER: Viel Frieden, keine
Streitereien und keinen Krieg!

Interview: Alena Forster

«Kriege stoppen»
Interview mit
meiner
Freundin
Leandra

Was sind Deine Wünsche fürs
neue Jahr?
LEANDRA: Ich wünsche mir, dass
meine Familie gesund bleibt.

Hast Du Wünsche für die ganze
Welt?
LEANDRA: Für die Welt hoffe ich,
dass es weniger Armut gibt, dass
die Kriege stoppen und dass
die Flüchtlinge wieder in ihre
Heimat zurückkehren können.
Alle, ob arm oder reich, sollten
die gleichen Chancen erhalten.
Es sollte weniger Obdachlose geben. Ausserdem sollten wir besser auf unsere Umwelt achten.

Was ist Dein grösster Wunsch?
LEANDRA: Ich wünsche mir einen Hund.

Interview: Kenzy Aly

