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Frauenfeld Im kommenden Jahr feiert die Stadt das Mitsommerfest. Am Dienstag gewährte das OK
erste Einblicke. In erster Linie sollen die Vereine zum Zug kommen und sich präsentieren.

Asche auf mein Haupt. Nun
steht also fest, dass nur noch
der Papst unfehlbar ist. Fehler
passieren. Oder: Errare humanus, äh, humanum est. Aber mit
einer derartigen Fehleinschätzung muss man erst einmal
leben können. Wie kann man
nur glauben, der FC Gemeinderat würde das Derby gegen die
Stadtverwaltung viermal in
Folge verlieren. Eben glauben,
nicht wissen.

Rahel Haag
rahel.haag@thurgauerzeitung.ch

Acht bunte Tolggen, die ineinanderlaufen und ein wenig an eine
Blume erinnern. In Tat und Wahrheit stellen sie die acht Quartiere
der Stadt dar. Modern und frisch
kommt das Logo für das Mitsommerfest daher. Passend zur Symbolik lautet das Motto «Frauenfeld feiert vereint». Enthüllt wurde das «Gesicht» im Rahmen
einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag im Rathaus. Das
letzte Stadtfest fand 2014, also
vor vier Jahren, statt.
Name und Motto seien «nach
ein paar Bier» entstanden, sagt
OK-Mitglied Damiano Casella
und schmunzelt. Er ist verantwortlich für die Gesamtgestaltung und einer von 16 jungen
Köpfen, die das Fest vom kommenden Jahr ehrenamtlich organisieren. Den Vorsitz hat Bettina
Kunz inne, die Stellvertretung
übernimmt Rico Pengler.

Für einmal nicht die
Gastgeberrolle übernehmen
Begleitet und unterstützt wird
das OK durch einen Beirat, dem
unter anderem auch Stadtpräsident Anders Stokholm und seine
Stellvertreterin Christa Thorner
angehören. «Wir wollten die Organisation des Festes aber bewusst in ganz neue Hände geben», sagt Stokholm. Und die Erwartungen seien «nicht tief»,
sagt Thorner. Vom 14. bis 16.Juni
2019 wird Frauenfeld für einmal
nicht die Gastgeberrolle übernehmen. «Es soll ein Fest für die
Einwohner sein, von und für die
Vereine.» Dementsprechend gelten die Werte lokal, vielfältig, offen und erschwinglich.
Erschwinglich wird das Fest
tatsächlich sein. «Der Eintritt ist

Vertreterinnen des jungen OKs: Sandra Hubli, Corina Haussener, Eliane Stucki, Bettina Kunz und Martina Dumelin. Stadtpräsident Anders Stokholm
und seine Stellvertreterin Christa Thorner gehören dem Beirat an.
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gratis, und wir verkaufen auch
keine Plakette oder Ähnliches»,
sagt Casella. Die Stadt stellt für
das Mitsommerfest ein Budget
von 100 000 Franken zur Verfügung. Die verschiedenen Vereine
können sich mit eigenen Ständen
und Darbietungen präsentieren.
«Sie sollen ihre Leidenschaft präsentieren», sagt Geschäftsstellenleiterin Martina Dumelin. Je
nach Standgrösse betragen die
Gebühren zwischen 350 und
2000 Franken. Wie sie den Stand
gestalten möchten, sei den Vereinen überlassen. Das Fest sei
ausschliesslich für sie gedacht.
«Kommerzielle werden ausgeschlossen.»
Das Festgelände erstreckt
sich vom Holdertorkreisel bis

zum Regierungsgebäude, soll
aber auch hinter der Bibliothek
und im botanischen Garten stattfinden. Das Herzstück bildet die

Promenade, auf der eine lange
Tafel geplant ist. «Dort können
die Besucher essen und sich austauschen», sagt Dumelin. An den

Vereine können sich bis Ende Oktober voranmelden
Die über 250 Frauenfelder Vereine wurden bereits Anfang September im Rahmen eines Informationsabends orientiert. «Über
hundert Vertreter haben teilgenommen», sagt Geschäftsstellenleiterin Martina Dumelin. Sie
sei beeindruckt gewesen von der
Vielfalt. Als Beispiele nennt sie
den Club der kochenden Männer
und die Bibliothek der Kulturen.

Noch bis am 31. Oktober können
sich die Vereine für das Mitsommerfest voranmelden. Denkbar
sei auch, dass sich mehrere Vereine zusammenschliessen, sagt
Dumelin. «Dadurch könnte etwas
Spannendes entstehen», ist sie
überzeugt. Im März 2019 ist ein
weiterer Infoabend geplant. (rha)
www.mitsommerfest.ch

Essensständen werde es demzufolge keine Sitzplätze geben.
Auch sie sollen von den Vereinen
betrieben werden. In diesem Zusammenhang solle das lokale Gewerbe mit einbezogen werden.
Sie hoffe auf ein breites Angebot
und nicht nur auf Bratwürste, sagt
sie und schmunzelt.

«Vom Kleinkind
bis zum Rentner»
Das Miteinander solle an diesem
Wochenende klar im Zentrum
stehen. «Dafür steht die Silbe
‹mit› in unserem Namen», sagt
Martina Dumelin. Das Rahmenprogramm solle für alle Generationen etwas bieten. «Mit Aktivitäten für Gross und Klein – vom
Kleinkind bis zum Rentner.»

Der Volks-Rapper macht auf seiner Stammtisch-Tour Halt im Frauenfelder Kurzdorf

Mit Stange und Stumpe: Bligg geht im «Frohsinn» steil
An Bliggs «Stammtisch» artet es
in einen Bürgerkrieg aus – fast so
schlimm wie bei Mani Matters
«Zündhölzli». Dermassen eskaliert die glatte Runde am Montagabend in der Gartenwirtschaft
des «Frohsinn» aber nicht. Klar,
es wird geraucht und getrunken,
Tannenschnäpsli und Bier, das
nicht zu wenig. Ein Wort gibt das
andere, «hobla Schorsch», «aber
rassig» und «Frölein, nomol eis»
– und mittendrin Volks-Rapper
Bligg. So gehört es sich am
Stammtisch des Zürcher Musikers, den er mitgebracht hat. Ja
sogar bei der Selfie- und Autogrammstunde am Schluss stellen
sich die Fans brav in die lange
Schlange. Poltern, okay, aber
nicht vordrängeln, bitte.
Diesen Herbst geht Bligg mit seinem Album «Kombination» auf
Tournee, am kommenden 25. Januar auch in der Festhalle Rüegerholz – und hat sich entschieden,
vorher noch eine kleine Tour zu
machen. Von Stammtisch zu
Stammtisch bot sich an, weil
einer seiner Songs so heisst. Es
gab ein Online-Voting – und der
«Frohsinn» gehörte zu den vier
Gewinnern, nebst Herisau, Oberhelfenschwil und einem Dorf im

Aber so was
von verdient

Nach der Gesprächsrunde gibt Bligg seinen Song «Stammtisch» zum Besten.

Luzernischen. Das will gefeiert
werden. So hat das Wirtepaar Jérome Kölliker und Rahel Fleischli zum Spätzliplausch geladen, à
discrétion für 22,50 Franken. DJ
Turi sorgt für die musikalische
Einstimmung von Gölä bis Gabalier. Und die Leute kommen, am
Ende sind es über 180 Gäste. Die

letzten müssen stehen, denn es
gibt nur 150 Sitzplätze.
Kurz nach 19 Uhr ist es soweit, die
Gäste nehmen an Bliggs Stammtisch Platz: Andrea, der einen
Stumpen raucht und früher mal
mit Wirt Jérome eine Beiz geführt
hat, dann Jacqueline, die diese
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Talkteilnahme bei einem Wettbewerb gewonnen hat, und ihre
Kollegin Anna sowie Pensionär
und Stammgast Ruedi. Jérome
setzt sich auch dazu, dann Bligg,
unter grossem Applaus. Am
Stammtisch ist man per Du, hoi.
Ein unterhaltsames Frage-Antwort-Spiel zwischen den Stamm-

tischgästen, dem begeisterungsfähigen Publikum und Bligg entwickelt sich. Immer wieder
lustige Zwischenrufe. Ruedi findet, am Stammtisch die Faust im
Sack zu machen, sei zu einfach.
Und: «Zum Glück haben wir in
Frauenfeld noch keinen Bürgerkrieg.» Bligg erzählt von seiner
Zeit als Sanitärinstallateur auf
dem Bau und vom Schweiss, der
bei seinen Konzerten im Rüegerholz von der Decke tropft.
«An unserem Stammtisch sitzen
meist mehr Gäste, als es Platz
hat», meint Wirt Jérome, der den
«Frohsinn» seit gut zwei Jahren
führt. Bligg lobt die feinen Spätzli, von denen er drei Teller verschlungen hat. Bevor es zum
Schluss noch eine Runde Tannenschnaps gibt, tritt Gisela Calabrese-Bötschi, die 30 Jahre auf
dem «Frohsinn» war, an den
Tisch, um das Engagement des
neuen Wirtepaars zu loben. Und
Prost.
Mathias Frei
mathias.frei@thurgauerzeitung.ch
Bligg auf Kombination-Tour in
Frauenfeld: Freitag, 25. Januar
2019, Festhalle Rüegerholz;
Vorverkauf über Ticketcorner.

Die Lokalpolitiker haben
verdient gewonnen. Tiki-Taka
vom Feinsten und ein Ballbesitz
von gefühlten 97 Prozent. Nicht
ganz 100. Als wäre Pep Guardiola an der Seitenlinie gestanden. Doch Pep war nicht da, die
Gemeinderäte haben es ohne
Trainer und vor allem ohne
Training zu Stande gebracht.
Ohne ein einziges Training, das
muss man sich mal vorstellen.
Denn sie verstehen sich blind.
Was daran liegt, dass der Grosse
Bürgersaal eine riesige Wohlfühloase ist, wo man konstruktiv miteinander diskutiert. Man
hat sich einfach gern. Die
Gemeinderäte die Stadträte und
umgekehrt. Wie eine grosse
Familie. Nicht erstaunlich, dass
ich so ein attraktives Spiel wie
am Freitagabend schon lange
nicht mehr gesehen habe. Was
etwas heissen will bei einem
FC-Winterthur-Fan wie mir.
Schönes Wetter, schöne Menschen auf dem Platz. Und dann
diese Athletik, diese Ausdauer
und vor allem dieser unbedingte
Wille, zu siegen.
In der zweiten Halbzeit legten
die Politiker sogar noch zu.
Wenn ein Politiker-Feldspieler
mal in der eigenen Platzhälfte
stand, dann um sich ganz kurz
vom ungeheuren Laufpensum
zu erholen. Grad für Spitzensportler ist Erholung ein wichtiger Aspekt. Ruhepausen wären
aber eigentlich gar nicht nötig
gewesen. War mehr ein Training. So drückend spielte der
FC Gemeinderat. Deshalb
brauchte es ja auch kein Training vor dem eigentlichen Spiel.
Es würde nun meine sportjournalistische Inkompetenz nur
noch weiter untermauern,
würde ich einzelne Spieler aus
diesem Team hervorzuheben.
Denn alle waren brillant. Ich
habe fertig.
Mathias Frei
mathias.frei@thurgauerzeitung.ch

Gemeinderat tagt
zum Landverkauf
Frauenfeld Der Stadtrat will das

städtische Grundstück mit einer
Fläche von rund 9500 Quadratmetern an der Ecke Sonnenhof-/
Schaffhauserstrasse für 5,7 Millionen Franken an den Reiseveranstalter Twerenbold veräussern. Seit der Bekanntgabe der
Pläne regt sich Widerstand, sowohl von Anwohnern im umliegenden Sonnmatt-Quartier als
auch von Gemeinderäten. Das
Startparlament behandelt das
Geschäft an seiner heutigen Sitzung im Grossen Bürgersaal im
Rathaus. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr mit
der Fragerunde. (sko)

