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Stadtrat nimmt Zukunft der Kaserne in die Hand – CH gratuliert
Vor zwei Jahren ist Chrampfe und Hirne (CH) mit dem Aufruf «Unsere Stadtkaserne
nicht aus der Hand geben!» an die Öffentlichkeit getreten und hat zehn Leitsätze
vorgelegt, wie die Kaserne für die Öffentlichkeit genutzt werden kann. Dann
herrschte lange Zeit Stille rund um die Kaserne, obwohl der Auszug des Militärs aus
der Stadtkaserne im Jahr 2023 immer näher rückt. Doch jetzt kommt ein kräftiges
Lebenszeichen vom Stadtrat.
Ganz im Sinne der Pioniere der Bürgergemeinde, die die Kaserne vor 160
Jahren mit grossem Einsatz realisiert haben, ist der Stadtrat entschlossen, etwas
Mutiges zu wagen. Stadtrat Andreas Elliker hat zusammen mit einem engagierten
Team aus dem Amt für Hochbau und Stadtplanung ein Nutzungskonzept entwickelt,
das auf drei Eckpfeilern beruht. Die Bauten und Freiräume auf dem Kasernenaral
werden erhalten, die Stadtkaserne bleibt in öffentlicher Hand, und sie wird als
Thurgauer Marktplatz für nachhaltige Aktivitäten genutzt. In der Doppelreithalle
und im Innenhof werden Märkte und Events stattfinden, in den Seitenflügeln und
im Hauptbau sind Räume für Startups, Kreativwirtschaft, urbane Manufakturen,
Läden, Vereine, Gastronomie, Kultur sowie für Bildung und Gesundheit vorgesehen.
Die geplante Thurgauer Markthalle orientiert sich an den traditionellen Werten der
Thurgauer Landwirtschaft und verknüpft sie mit den Themen der Zukunft wie lokale
Wertschöpfung, Direktvermarktung, Vernetzung von Stadt und Land.
Der Stadtrat hat mit dem überzeugenden Nutzungskonzept gleich auch eine
tragfähige Finanzierungsidee vorgelegt. Der Kanton Thurgau verfügt aus dem Erlös
der Partizipationsscheine der TKB über ein Kapital von CHF 127 Mio. Diese Mittel
sollen für ausserordentliche Investitionen zugunsten der Allgemeinheit eingesetzt
werden. Das vorliegende Projekt erfüllt diese Vorgabe mustergültig und hat gute
Chancen, vom Kanton finanziell unterstützt zu werden.
Das Projekt ist indes kein Selbstläufer, es wird Widerstände und schwierige
Phasen geben. CH wird dieses Projekt solidarisch begleiten und unterstützen, im
Bewusstsein, dass sich eine solche Chance jeder Generation nur einmal bietet.
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