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Räbeblatt

Maske
statt Krone
NachdemdieWega bereits
erste Änderungenwegen der
Coronamassnahmen angekün-
digt hat, setzten nun auch die
Organisatoren der Thurgauer
Apfelköniginnenwahl nach.
Bereits heute ist klar: Statt
Krönchen gibt’s eineMaske.

Speziell dafür weilt diese aus
Thurgauer Spitze geklöppelte
dreilagige Stoffmaske nun bei
GoldschmiedGremminger.
Mit Spezialisten aus dem
In- undAusland scheut er
keineMühen, das Spitzentuch
mit Perlen, Diamanten und
Rubinen zu versehen. Schliess-
lich soll es nicht im Schatten
der Krone stehenmüssen.

Das Rot der Rubine spiegelt da-
bei die rotenÄpfel, welche die
Königin normalerweise vertei-
len dürfte, wider. Das aber ist
alles abgesagt. Künftig kann
dieÖpfelkönigin nur noch via
Zoom fürMeetings undMes-
sen oder sonstige Auftritte
gebucht werden.

Auch dieWahl selbst steht vor
einer neuenHerausforderung.
Moderator Reto Scherrer
befürchtet schon, dass die
Zuschauer an derWegawegen
derMaske seine Stimmenicht
mehr so deutlich vernehmen
können. Zudem, findet er, sei
es dochmegaschade,wenn
mandas Lächeln der Prinzes-
sinnennichtmehr sehen
könne. Auchwird Scherrer in
seiner Bewegungsfreiheit ein-
geschränkt sein. SeineModera-
tion soll nämlich in einem
Plexiglashäuschen auf der
Bühne stattfinden. Er hat dabei
schon einenAntrag gestellt,
statt zwei ganze vierQuadrat-
meter Platz zu erhalten.

Da die Königin vonAnfang an
also auf Kurzarbeit gesetzt
wird, haben dieOrganisatoren
zusätzlich beschlossen, beim
BundEntschädigungsgelder zu
beantragen. DerWeinfelder
NationalratManuel Strupler
hat sich bereit erklärt, sich in
Bern für dieÖpfelkönigin als
Opfer der Coronapandemie
stark zumachen.

Satira Bächi

SiebenAnträge für
dasBürgerrecht
Weinfelden DieEinbürgerungs-
kommission der Stadt Weinfel-
den hat sieben Gesuche für die
ErteilungdesGemeindebürger-
rechts geprüft und positiv be-
urteilt. Bis am 8. Juni läuft das
Einwendungsverfahren. Wein-
felder Stimmberechtigte kön-
nenmit einer schriftlichen Ein-
wendung an die Stadt Gründe
geltend machen, welche gegen
dieEinbürgerungeinerGesuch-
stellerinnenoder einesGesuch-
stellers sprechen. Einbürge-
rungsgesuchegestellt habenAr-
tan und Shenazije Abani,
VithulanUthayakumar,Xhemi-
leDemiri,MelinSubasi, Selman
Yildiz undMajaMatic. (red)

LiedersorgenfürKurzweil
Schlagerstar ClaudioDeBartolo begeistertemit seinemKonzert die
Bewohner desWohn- und PflegezentrumsTertianumZedernpark.

Weinfelden ClaudioDeBartolo
ist einKünstler ohneAllüren. Je-
mand, der für gewöhnlich auf
seinPublikumzugehtundesda-
bei schon auch mal in den Arm
nimmt, wenn er den «letzten
Sirtaki» anstimmt oder mit fei-
nem Vibrato und jugendlichem
AugenaufschlageinerDamege-
steht, dass er am liebstenmit ihr

jetzt eine«FiestaMexicana» fei-
ern würde. Doch am Montag-
nachmittagwardasanders.Auf-
grundderCoronapandemiewar
für einmal kein Konzert im
Haus, sondern im Garten des
«Zedernparks» angesagt. Und
«auf Tuchfühlung» konnte De
Bartolo auchnichtwie gewohnt
gehen. Nicht verhindern konn-

ten die Schutzmassnahmen je-
doch,dassdieStimmungaufder
Terrasse und auf den Balkonen
fantastisch war. Die Bewohner
schunkeltenundklatschtenmit.
«Es ist schön, wenn man auch
während der Krise mit
Open-Air-Konzerten den Men-
schen eine Freude machen
kann», sagt der Sänger. (red)

Schlagerstar Claudio De Bartolo singt für die Bewohner des Tertianum Zedernparks. Bild: PD

UrsKoller, HansruediHäberli,Markus Lauchenauer, ThomasWüthrich,
Peter Brühlmann und Martin Koller beim Spatenstich.Bild:WernerLenzin

MehrPlatzundneueZufahrt
beiderLandiMärstetten
Märstetten Die Landi Mittel-
thurgau wertet den Standort
Märstetten auf. Dank der Syn-
ergie vonVolgundLandi hätten
sich die Umsätze sehr positiv
entwickelt, sagt Geschäftslei-
tungsmitgliedPeterBrühlmann.
«Der Standort Märstetten hat
sich in den vergangenen zehn
Jahren zu einem wichtigen
Standort fürdiesebeidenBerei-
cheLandwirtschaft undGarten-
bau entwickelt», sagt er.

Nun wird der Standort aus-
gebaut. Gemäss VR-Präsident
MarkusLauchenauer zeichnete
sich dieErweiterungdes Stand-
orts Märstetten schon vor vier
Jahren mit der Aufgabe des
Standorts Sonterswil ab. «Vor
zwei Jahren haben wir in den
Standort Ermatingen investiert

und die Vergrösserung des
StandortsMärstetten für knapp
über einehalbeMillionFranken
ist nun der zweite Schritt», sagt
er. Auf der Südseite des be-
stehendenGebäudesentsteht in
den kommenden Monaten ein
Erweiterungsbau.Einwichtiges
Ziel der Erweiterung ist die kla-
reTrennung zwischendemGü-
terumschlagplatz und den Ver-
kehrswegen fürdieKundschaft.
Wichtig dafür ist die neue Zu-
fahrt überdieHubstrasse.Nach
der Fertigstellung imHerbst er-
folgt der Güterumschlag auf
dem neuen Umschlagplatz und
der Staplerbetrieb nur noch auf
inderLagerhalle. «DerVorplatz
der Landi kann so für dieKund-
schaft freigehalten werden»,
sagt Architekt Urs Koller. (red)

NeustartmitUnsicherheiten
Die Fachgeschäfte imWeinfelder Zentrum ziehen Bilanz zweiWochen nachWiederöffnung ihrer Läden.

Mario Testa

DieLädensindwiederoffenund
die Kundinnen und Kunden
kommen. Je nach Geschäft im
WeinfelderZentrumfällt dieBi-
lanz der zwei Wochen seit der
Wiedereröffnung jedoch unter-
schiedlich aus. Die Bandbreite
geht von«zögerlich»bis zu«wie
Weihnachten». Letzteres sagt
HelenaHongler vonderPapete-
rie Pius Schäfler. «Es kommen
doppelt so viele Kunden wie
sonst zudieser Jahreszeit», sagt
dieFilialleiterin.Zuvor sei schon
der Onlinehandel recht gut ge-
laufen. «Wir konnten die Um-
sätze imNetz steigern, vielleicht
hilft das auch langfristig. Ich
denke, kleinerenLädenbereitet
die KrisemehrMühe als uns.»

Einerdieser kleineren, noch
jungen Läden ist die Boutique
Hauptgasse. Sandra Baumgart-
ner hat die Schliessung hart ge-
troffen.«Es ist bitter. Ichmusste
Lieferungen bezahlen, der Ver-
mieter hat mich nicht unter-
stützt und ichbekamgerademal
zwölf Franken Ausfallentschä-
digung pro Tag», sagt sie. «Das
war finanziell eine sehr harte
Zeit. Ichkannnicht abschätzen,
ob es Ende Jahr reichenwird.»

GrosseSolidaritätder
KundinnenundKunden
«Anfangs bin ich erschrocken,
als der Bundesrat die Laden-
schliessung angeordnet hat»,
sagtMarianneBoltshauser vom

«Frappant» an der Frauenfeld-
erstrasse.«Aberwirwollennicht
jammern und sind zuversicht-
lich.» Weil sie und Geschäfts-
partnerinChristinaGlauser das
Pensionsalter erreicht haben,
konnten siekeineKurzarbeit an-
melden, mit Lieferungen we-
nigstens etwasUmsatz generie-
ren. «Das hat Anklang gefun-
den.UnddieZahlungsmoralder
Kunden ist hervorragend, wir
spürteneinegrosseSolidarität.»

Tätowierer Pepe Haug darf
seit EndeAprilwieder arbeiten.
Viele Kunden kamen seither,
und die Hygienemassnahmen

unterscheiden sich kaum vom
Normalbetrieb. «Ich habe mei-
ne Stammkunden und genug
Schnauf, umdasdurchzustehen.
Aber vomBundesrat bin ichent-
täuscht», sagt der Inhaber von
Karmesin Tattoo. «In die ganze
Welt verteilen wir Geld. Jetzt,
wowir es selberbrauchen, gibt’s
nichts.Kreditschulden sindkei-
neHilfe für Kleinbetriebe.»

Claudes André Mages geht
davon aus, dass ihm Ende Jahr
etwa 20 Prozent des Umsatzes
seinerBijouterie fehlenwerden.
«Aber ichbinkeinPessimist und
habe schon andere Krisen er-

lebt», sagt der 73-Jährige. «Zu-
demgingesmitKurzarbeitsent-
schädigung fürmeineMitarbei-
terinnen und dem Kredit von
derBank sehr schnell undunbü-
rokratisch.»Noch fehle bei den
Kunden die Kauflust, sagt Ma-
ges.AberReparaturenmacheer
sehr vielemomentan.

Sogeht es auch JoaquinHur-
tado auf der gegenüberliegen-
den Seite der Rathausstrasse.
«InderWerkstatt hab’ ichviel zu
tun.Und langsamsteigt auchdie
Nachfrage wieder an», sagt der
Bijoutier. «Meine Frau und ich
sind seit über 40 Jahren imGe-

schäft, habendienötigenReser-
venund tiefeKosten.UnserVer-
mieter hat uns zudemdieMiete
erlassen.Daher sindwirnicht in
der Existenz bedroht.»

Kathrin Moor vom Wollla-
den Masche für Masche freut
sich über viele Kundinnen seit
derWiedereröffnung. «Ich hat-
te zuvor einige Bestellungen,
währendderLadengeschlossen
war. Aber es ist nicht dasselbe.
Wolle will man anfassen vor
dem Kauf», sagt sie. Tiefenba-
cher-FilialleiterinUrsulaVonto-
bel konnte nach der Wieder-
eröffnung besonders viele Kin-
derschuhe verkaufen. «Aber
davor ging fast gar nichts. Der
Onlineverkauf hat nur einen
Bruchteil des Umsatzes ge-
bracht», sagt sie. «Ich weiss
noch nicht, was das für unsere
Gruppe bedeutet.»

VoneinemzögerlichenStart,
aber einer gutenzweitenWoche
nach der Öffnung spricht Uwe
Baumgartner von Neugart Op-
tik. «AberUntersuchungen,Au-
genmessungen und Linsenan-
passungen waren zuvor nicht
möglich. Und dieser Umsatz
fehlt uns merklich», sagt er.
Branchenkollege Peter Kimpel
von Villa Optik geht es ähnlich.
AusSichtderFachgeschäfte, die
er im Gewerbeverein vertritt,
sagt er: «Bei vielen ist es ganz
gutwieder angelaufen.Wirhof-
fen, dass die Solidarität der
Kundschaft noch lange anhält
und sie lokal einkaufen.»

«Ichkann jetzt
nochnicht
abschätzen,ob
esEnde Jahr
reichenwird.»

SandraBaumgartner
InhaberinBoutiqueHauptgasse

«Kredite sind
keineLösung.
DerBundesrat
sollteGelder
verteilen.»

PepeHaug
Inhaber Karmesin Tattoo

«Esgibt viele
Reparaturen.
Aberdie
Kauflust ist
nochnichtda.»

ClaudeAndréMages
InhaberMagesUhren


