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Alte undneueHäuschen
Frauenfeld DerWeihnachtsmarkt feiert heuer sein 20-Jahr-Jubiläum. Amdritten Adventswochenendewerden 88Weihnachtsstände

sowie 72Weihnachtshäuschen die Vor- undAltstadt säumen. Letztere sind schon seit zwei Jahrzehnten imEinsatz.

Rahel Haag
rahel.haag@thurgauerzeitung.ch

Manhat einAugeaufdieKonkur-
renz.Auch imWeihnachtsmarkt-
Geschäft. «Am Wochenende
habe ich einenMarkt im Kanton
Bern besucht», sagt SimonBieg-
ger. Er ist Präsident des Organi-
sationskomitees Weihnachts-
markt Frauenfeld.

Seinen Worten lauscht Köbi
Schmid.Ein«Weihnachtsmarkt-
Veteran», wie Biegger ihn liebe-
voll nennt. Bereits bei der ersten
AusgabedesFrauenfelderWeih-
nachtsmarktswar Schmiddabei.
Das war vor 20 Jahren. «Deren
Häuschen waren aus Sperrholz-
platten zusammengezimmert»,
fährt Biegger fort, winkt ab und
schüttelt denKopf.

Optimierte
Weihnachtshäuschen

Alt Stadtammann Hans Bachof-
nerhatte vor20 Jahrendaraufge-
drängt, dass Frauenfeld einen
Weihnachtsmarkt lanciert. «Wir

sind dann gemeinsam nach Zü-
rich gefahren, um uns die dorti-
gen Weihnachtshäuschen anzu-
schauen», sagt Schmid. Diese
konnten aber nur teilweise über-
zeugen.«DieÜbersichtwar rela-
tiv eingeschränkt», sagt Beat
Wyss, der zweite «Weihnachts-

markt-Veteran» in der Runde,
«deshalb habenwir auf der Seite
Plexiglaseingebaut.»Wyssarbei-
tete damals beimWerkhof Frau-
enfeld. Dort hat er gemeinsam
mit einem Schreiner die Weih-
nachtshäuschen gebaut. Zusätz-
lichwurdensie vonErwerbslosen

unterstützt. «Das war eine Art
Beschäftigungsprogramm», sagt
Wyss. Die Mühe hat sich auf je-
den Fall gelohnt. Die Häuschen
sind noch heute imEinsatz.

«Zum Jubiläum wird es nun
in der Vorstadt eine neue Gene-
ration vonWeihnachtshäuschen

geben», sagt SimonBiegger.Dies
ist nicht die einzige Neuerung.
AufHöhe der Rathaus Apotheke
wird speziell zum Jubiläum ein
Eingangs-Portal aufgestellt. Di-
rekt angeschlossenwerdenPeter
und Angelika Eggmann einen
Weihnachts-Café-Treff betrei-

ben. Auch auf der anderen Seite
desMarktes, inderVorstadt, gibt
es etwas Neues. Das Restaurant
Anker bietet an einem 16 Meter
langen Stand, dem «Güggeli-
Schopf», alles rund ums Poulet.

Fondue-Stubeund
«Minivilla»

Neu wird auch der «Suure Win-
kel» imWeihnachtsmarkt integ-
riert, oderwieBieggeres sagt:«Er
wird seit langemwieder belebt.»
DortwirdeineFondue-Stubeein-
gerichtet. Zudemwird eine «Mi-
nivilla», ein mobiles Hotelzim-
mer im Chalet-Look ausgestellt.
Hierbei handelt es sich um ein
Angebot des Partners Lignum
Ost,GönnerderKamelkarawane.
«Der Weihnachtsmarkt muss
selbsttragendseinundmiteinem
schmalen Budget auskommen»,
sagt Biegger. Deshalb sei er froh,
um die Unterstützung verschie-
denerPartnerwiederRaiffeisen-
bank und der Auto Lang AG.
«Dank ihnen müssen wir die
Standpreise nicht erhöhen.»

Drei Tage weihnachtliches Programm

Der Frauenfelder Weihnachts-
markt wird amFreitag, 14.Dezem-
ber, um 14Uhr eröffnet. Vom Sol-
datendenkmal zieht die traditio-
nelle Kamelkarawane durch den
Markt. Anschliessend stehen die
Tiere im «SuureWinkel» für Fotos
bereit. Um 17Uhr folgt der Eröff-
nungsapéro auf dem Bankplatz.
Danach spielen verschiedene
Musikformationen am Markt. Die
Stände sind bis 20Uhr geöffnet,
die Beizli sind länger offen. Am
Samstag, 15.Dezember, beginnt
derMarktbetrieb um 11Uhr, eben-

falls mit der Kamelkarawane. Ab
12Uhr gibt esmusikalischeUnter-
haltung, um 16Uhr beginnt auf
dem «Himalaya» die Aktion «Eine
Million Sterne». Der Markt dauert
wiederum bis 20Uhr. Am Sonn-
tag, 16.Dezember, ist von 11bis
17Uhr Markt und Sonntagsver-
kauf. Ab 11Uhr findet im «Suure
Winkel» ein Kinderschminken
statt, ab 12Uhr gibt es weihnacht-
liche Livemusik. (rha)

Hinweis
www.weihnachtsmarkt-frauenfeld.ch

Die Weihnachtsmarkt-Macher: Adrian Rüedi, Beat Wyss, Reto Inauen,
Beate Enz-Kraus, Köbi Schmid,OK-Präsident SimonBiegger, KevinGötz,
Sarah Lüchinger und Paul Koch. Bild: Rahel Haag

Frauenfeld Am Sonntag feierte Rosalie Schneider im
Alterszentrum Park ihren 100. Geburtstag. Stadtpräsi-
dent Anders Stokholmund Stadtschreiber RalphLimon-
celli überbrachten der Jubilarin herzlicheGlückwünsche

der Stadt und überreichten ihr einen Blumenstrauss so-
wie einen Gutschein über 500 Franken. Damit erfüllte
sich Schneider ihren lang ersehntenWunsch und kaufte
sich einen neuen, bequemeren Lehnsessel. Bild: Samuel Koch

Gratulationen,BlumenundGutschein für Jubilarin DerWald als
Markthalle

Frauenfeld Mit Wald verbinden
heutzutagevieleMenscheneinen
naturnahenRaum,RuheundEr-
holung. Holz benötigen wir als
Baumaterial oder teilweise noch
alsBrennstoff.AndereNutzungs-
formendesWaldes, ohnediedas
Leben in früheren Jahrhunderten
undenkbar gewesen wäre, sind
heute kaum mehr bekannt. Der
Wald nicht als Naherholungs-
zone, sondern als wichtige Le-
bensgrundlage: eineVorstellung,
dieheutzutage fremd ist.AmMu-
seumshäppli von übermorgen
Donnerstag, 29.November, refe-
riert Volkskundler Peter Bret-
scher imSchlossFrauenfeldüber
die zahlreichenverschwundenen
Nebennutzungen des Waldes.
Für das Überleben in einstigen
Zeiten waren sie unverzichtbar.
Bis zurEtablierungdesThurgau-
er Flurgesetzes 1806 war der
WaldAllgemeingutunddieMen-
schennutzten ihnentsprechend.
DasMittagsreferat um12.30 Uhr
im Historischen Museum Thur-
gau entführt die Zuhörerinnen
und Zuhörer in eine längst ver-
schwundene Zeit und bietet ein
Panoptikum früherer Alltags-
praktiken. (red)

Der Eintritt ist frei.

Busumleitungen
wegen Chläusen

Frauenfeld VomSonntag, 2.De-
zember, 13 Uhr, bis Betriebs-
schluss amMontagabend, 3.De-
zember, können die Stadtbusse
die Haltestellen in der Vorstadt
nicht bedienen. Wegen des
ChlausumzugesunddesChlaus-
markteswerdendieHaltestellen
Altstadt, Soldatendenkmal, Er-
chingerhof und Staubeggstrasse
nicht angefahren, wie die Stadt-
busverwaltung mitteilt. Die
Stadtbus-Fahrgästewerdengebe-
ten, ersatzweise die Haltestelle
Bahnhof zubenutzen.Wegender
Anlässe muss auch mit Verspä-
tungen gerechnet werden. (red)

Volontäre feiern sich selbst
Frauenfeld Rund 200 ehrenamtlich Engagierte nahmen amvergangenen Freitag amFreiwilligenfest

der Stadt teil – einDankeschön an viele unermüdlicheHelferinnen undHelfer.

Sie sindmehr, alsmandenkt, und
sie leisten mehr, als man weiss:
Die vielen ehrenamtlich Enga-
gierten in den Frauenfelder Ver-
einen und Organisationen. Seit
sieben Jahren lädt derFrauenfel-
der Stadtrat und der Dachver-
band fürFreiwilligenarbeit imso-
zialen Bereich (DaFa) sie zu
einem Freiwilligenfest ein, so
auch wieder am vergangenen
Freitagabend. Die Initiative für
denAnlasshatte seinerzeit Stadt-

rätin Elsbeth Aepli Stettler, Vor-
steherin des Departmentes für
Gesellschaft und Soziales. Rund
200 Personen folgten der Einla-
dung und genossen im Casino
Speis und Trank sowiemusikali-
sche Unterhaltung. Der Anlass
bot auch Gelegenheit, mit ande-
ren Freiwilligen ins Gespräch zu
kommen.

StadträtinAepli undGemein-
deratspräsidentin Barbara Dät-
wylerWeberdanktendenGästen

für ihrenunermüdlichenEinsatz
imDienstederMitmenschen. Ihr
freiwilliges Engagement sei kei-
neswegs selbstverständlich.

DaFa-Präsident PaulGruber
und Geschäftsleiterin Evelyne
Hagen führtenmit vier Freiwilli-
gen kurzeGespräche, die Einbli-
cke inderenTätigkeit gewährten.
Soerklärte einFahrerdesVereins
für Behinderten-Busse, dass der
Verein jährlichFahrenvon insge-
samt 100000Kilometerndurch-

führe,wasdoch rundanderthalb
Mal umdenGlobus bedeutet.

Interessanteswussteauchein
Bahnhofpate zu berichten, der
seitnunmehrzehn Jahrenamhie-
sigen Bahnhof für «Wellnessat-
mosphäre» sorgt, wie er meinte.
HundertevonStundenan freiwil-
liger Arbeiten leisten auch die
Frauenfelder Samariterinnen
und Samariter, etwa im Hinter-
grundvonAnlässenallerArt oder
mit der Durchführung von Blut-

spende-Aktionen. Aufschluss-
reichwar auch,was dieVertrete-
rin der Organisation «Tischlein
Deck-Dich» sagte, die Lebens-
mittel anBedürftigeverteilt: «Vor
50 Jahrenwäre ich selbst frohge-
wesen, wenn es so etwas schon
gegeben hätte.» (hil)

Hinweis:
Weitere Informationen über
Freiwilligenarbeit gibt es unter:
www.dafa-frauenfeld.ch


