
 
 

Geschätzte Quartierbewohnerinnen                                                                                                       

Geschätzte Quartierbewohner 

Manchmal kommt es anders als man denkt…  

Nach dem abrupten Ausscheiden unseres Präsidenten im 

November letzten Jahres, haben wir versucht eine Nachfolgerin 

oder ein Nachfolger zu finden. Als sich abzeichnete, dass es 

schwierig, wenn nicht gar unmöglich wird, in kurzer Zeit einer 

etwas jüngeren Person diese Aufgabe schmackhaft zu machen, 

haben wir im Vorstand intern nach Lösungen gesucht. 

Vorgedrängt hat sich niemand. Wir haben eine gute 

«Mannschaft» zusammen, die harmoniert und wo jeder seine 

Position gefunden hat. Die teilweise schon jahrzehntelang im 

Vorstand mitarbeitenden Kolleginnen und Kollegen dachten 

auch eher an Rücktritt als nochmals «in die Hosen» zu steigen. 

Um die Sache abzukürzen habe ich mich schlussendlich, zwar 

entgegen der Vorstellungen meiner Familie, «überreden» 

lassen, nach 18 Jahren Vorstandsarbeit, das Präsidium zu übernehmen. Es ist nicht so, dass mir die 

Aufgabe keine Freude bereitet, im Gegenteil, mir liegt der Quartierverein mit seinen tollen 

Bewohnerinnen und Bewohnern sehr am Herzen. Es ist einfach wie bei den meisten, es fehlt die 

Ressource Zeit!   

Nun habe ich aber «A» gesagt und will zusammen mit dem Vorstand, deren Mitglieder übrigens teil-

weise auch nicht geplante Zugeständnisse eingegangen sind, nochmals einige Jahre anhängen! Ich 

möchte gerade an dieser Stelle «meinem» Vorstand recht herzlich für die absolut vorbildliche und 

tadellose Arbeit, insbesondere bei der Durchführung der brieflichen Mitgliederversammlung, 

danken. 

Wir werden also den Verein in gewohnter Stärke weiterführen und die angefangenen Projekte 

weiterführen. Ein grosses Anliegen scheint mir aber, wieder intensiver auf Neuzuzüger zuzugehen 

und sie persönlich anzusprechen. Wir wollen auch junge Familien mit unserem Programm einladen 

und dazu bewegen, unserem Quartierverein beizutreten. Gehen Sie auf unsere neu gestaltete und 

aktuelle Homepage. Picken Sie, die für Sie interessanten Programmpunkte raus, reden Sie mit den 

Nachbarn, nehmen Sie sie zu einem Anlass mit!  Sprechen Sie mit Leuten im Quartier, die Sie noch 

nicht kennen. Unsere neuen Bewohner brauchen vielleicht einen leichten «Schupps». Wir wollen ein 

lebendiges, offenes und verbindendes Quartier sein. Eine gute Gelegenheit dazu wäre übrigens der 

Freitag, 20. Mai «der Tag der Nachbarschaft», der in ganz Frauenfeld begangen wird. Die Stadt 

würde Sie sogar mit Strassensperren oder Festbankgarnituren unterstützen……  aber - es braucht 

immer einen ersten Schritt! Ich habe meinen gemacht und freue mich, Sie an einem der kommenden 

Anlässe, z.B. am 30. April beim Bogenschiessen oder auch ganz interessant, an der «kriminalistisch 

angehauchten Stadtführung» vom 11. Juni, zu begrüssen. Machen Sie den nächsten Schritt mit uns! 

Beste Grüsse 

 

 

Markus Bauer 


