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Das OK des Mitsommerfestes 2019 teilt mit:

Hohe Vereinsbeteiligung am Mitsommerfest
Für das Mitsommerfest in Frauenfeld vom 14. – 16. Juni 2019 haben sich über 60
Vereine angemeldet. Der Kanton hat ausserdem grünes Licht gegeben für die
Nutzung der Kantonsflächen und das OK wird für das Fest auf die Unterstützung
des Zivilschutzes zählen dürfen.
Das Programm und die Angebote am Mitsommerfest werden sehr vielseitig, soviel steht
nun fest. Bis zum Ende der Anmeldefrist haben sich über 60 Vereine gemeldet. Neben
Speisen aus aller Welt wird es ein buntes Rahmenprogramm und diverse Aktivitäten für
Gross und Klein geben. «Es freut mich ganz besonders, dass sich verschiedene
Frauenfelder Vereine speziell für das Mitsommerfest zusammengetan haben, um
gemeinsam ein Angebot präsentieren zu können», so Martina Dumelin,
Geschäftsstellenleiterin des Mitsommerfestes. Da die Eingemeindung vor 100 Jahren der
Grund für das Mitsommerfeste ist, werden etwa die Quartiervereine gemeinsam eine
Fläche bespielen. «Das ist eine schöne Geste der Zusammengehörigkeit», freut sich auch
Rico Pengler, Verantwortlicher für die Gesamtgestaltung des Mitsommerfestes.
Kulinarische und musikalische Vielfalt
Stand der Planung sollen in der Nähe der langen Tafel auf der Promenade die
verschiedenen Food-Stände angesiedelt werden. Ausserdem dürfte es einen Sport-Corner
geben, in dem sich vor allem die Sportvereine präsentieren. Verschiedene musikalische
und andere Darbietungen werden auf der Bühne zwischen Bibliothek und Obergericht,
im Botanischen Garten direkt hinter dem Obergericht sowie auf Gauklerplätzen zu sehen

sein. Aufgrund der grossen Anzahl Anmeldungen auch im musikalischen Bereich wird auf
die geplante «Openstage» verzichtet und stattdessen ein fixes Programm angeboten.
Bislang sind mehr als 30 Auftritte geplant. Spontane Kurzauftritte mit Hutkollekte sind
bei den Gauklerplätzen möglich. Da sind noch Plätze frei.
Die eher kinderorientierten Vereine werden in der Nähe des Luna-Parks angesiedelt.
Ausserdem steht der Sonntag des Festes im Fokus der Familien.
Grünes Licht vom Kanton und Unterstützung vom Zivilschutz
Da grosse Teile des Mitsommerfestes auf Flächen des Kantons stattfinden werden,
musste die Einwilligung beim Kanton eingeholt werden. Diese erfolgte im November.
Ausserdem darf das OK vor, während und nach dem Fest auf die tatkräftige
Unterstützung des Zivilschutzes zählen.
Planung läuft weiter
Ein halbes Jahr vor dem Fest wird das Programm und Angebot immer konkreter. Derzeit
arbeitet das OK auch an einem After-Programm für die Nächte in Frauenfelder Bars.
Das Gewerbe wird sich ausserdem mit «Murggold» am Fest beteiligen können und für
die Familienaktivitäten am Sonntag läuft die Zusammenarbeit mit Partnern.
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