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Neustart mit Unsicherheiten

Räbeblatt

Maske
statt Krone

Die Fachgeschäfte im Weinfelder Zentrum ziehen Bilanz zwei Wochen nach Wiederöffnung ihrer Läden.

Mario Testa

Die Läden sind wieder offen und
die Kundinnen und Kunden
kommen. Je nach Geschäft im
Weinfelder Zentrum fällt die Bilanz der zwei Wochen seit der
Wiedereröffnung jedoch unterschiedlich aus. Die Bandbreite
geht von «zögerlich» bis zu «wie
Weihnachten». Letzteres sagt
Helena Hongler von der Papeterie Pius Schäfler. «Es kommen
doppelt so viele Kunden wie
sonst zu dieser Jahreszeit», sagt
die Filialleiterin. Zuvor sei schon
der Onlinehandel recht gut gelaufen. «Wir konnten die Umsätze im Netz steigern, vielleicht
hilft das auch langfristig. Ich
denke, kleineren Läden bereitet
die Krise mehr Mühe als uns.»
Einer dieser kleineren, noch
jungen Läden ist die Boutique
Hauptgasse. Sandra Baumgartner hat die Schliessung hart getroffen. «Es ist bitter. Ich musste
Lieferungen bezahlen, der Vermieter hat mich nicht unterstützt und ich bekam gerade mal
zwölf Franken Ausfallentschädigung pro Tag», sagt sie. «Das
war finanziell eine sehr harte
Zeit. Ich kann nicht abschätzen,
ob es Ende Jahr reichen wird.»

Grosse Solidarität der
Kundinnen und Kunden
«Anfangs bin ich erschrocken,
als der Bundesrat die Ladenschliessung angeordnet hat»,
sagt Marianne Boltshauser vom
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«Es gibt viele
Reparaturen.
Aber die
Kauflust ist
noch nicht da.»

«Kredite sind
keine Lösung.
Der Bundesrat
sollte Gelder
verteilen.»
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Claude André Mages
Inhaber Mages Uhren
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Inhaber Karmesin Tattoo

«Frappant» an der Frauenfelderstrasse. «Aber wir wollen nicht
jammern und sind zuversichtlich.» Weil sie und Geschäftspartnerin Christina Glauser das
Pensionsalter erreicht haben,
konnten sie keine Kurzarbeit anmelden, mit Lieferungen wenigstens etwas Umsatz generieren. «Das hat Anklang gefunden. Und die Zahlungsmoral der
Kunden ist hervorragend, wir
spürten eine grosse Solidarität.»
Tätowierer Pepe Haug darf
seit Ende April wieder arbeiten.
Viele Kunden kamen seither,
und die Hygienemassnahmen

unterscheiden sich kaum vom
Normalbetrieb. «Ich habe meine Stammkunden und genug
Schnauf, um das durchzustehen.
Aber vom Bundesrat bin ich enttäuscht», sagt der Inhaber von
Karmesin Tattoo. «In die ganze
Welt verteilen wir Geld. Jetzt,
wo wir es selber brauchen, gibt’s
nichts. Kreditschulden sind keine Hilfe für Kleinbetriebe.»
Claudes André Mages geht
davon aus, dass ihm Ende Jahr
etwa 20 Prozent des Umsatzes
seiner Bijouterie fehlen werden.
«Aber ich bin kein Pessimist und
habe schon andere Krisen er-

lebt», sagt der 73-Jährige. «Zudem ging es mit Kurzarbeitsentschädigung für meine Mitarbeiterinnen und dem Kredit von
der Bank sehr schnell und unbürokratisch.» Noch fehle bei den
Kunden die Kauflust, sagt Mages. Aber Reparaturen mache er
sehr viele momentan.
So geht es auch Joaquin Hurtado auf der gegenüberliegenden Seite der Rathausstrasse.
«In der Werkstatt hab’ ich viel zu
tun. Und langsam steigt auch die
Nachfrage wieder an», sagt der
Bijoutier. «Meine Frau und ich
sind seit über 40 Jahren im Ge-

schäft, haben die nötigen Reserven und tiefe Kosten. Unser Vermieter hat uns zudem die Miete
erlassen. Daher sind wir nicht in
der Existenz bedroht.»
Kathrin Moor vom Wollladen Masche für Masche freut
sich über viele Kundinnen seit
der Wiedereröffnung. «Ich hatte zuvor einige Bestellungen,
während der Laden geschlossen
war. Aber es ist nicht dasselbe.
Wolle will man anfassen vor
dem Kauf», sagt sie. Tiefenbacher-Filialleiterin Ursula Vontobel konnte nach der Wiedereröffnung besonders viele Kinderschuhe verkaufen. «Aber
davor ging fast gar nichts. Der
Onlineverkauf hat nur einen
Bruchteil des Umsatzes gebracht», sagt sie. «Ich weiss
noch nicht, was das für unsere
Gruppe bedeutet.»
Von einem zögerlichen Start,
aber einer guten zweiten Woche
nach der Öffnung spricht Uwe
Baumgartner von Neugart Optik. «Aber Untersuchungen, Augenmessungen und Linsenanpassungen waren zuvor nicht
möglich. Und dieser Umsatz
fehlt uns merklich», sagt er.
Branchenkollege Peter Kimpel
von Villa Optik geht es ähnlich.
Aus Sicht der Fachgeschäfte, die
er im Gewerbeverein vertritt,
sagt er: «Bei vielen ist es ganz
gut wieder angelaufen. Wir hoffen, dass die Solidarität der
Kundschaft noch lange anhält
und sie lokal einkaufen.»

Mehr Platz und neue Zufahrt
bei der Landi Märstetten
Märstetten Die Landi Mittelthurgau wertet den Standort
Märstetten auf. Dank der Synergie von Volg und Landi hätten
sich die Umsätze sehr positiv
entwickelt, sagt Geschäftsleitungsmitglied Peter Brühlmann.
«Der Standort Märstetten hat
sich in den vergangenen zehn
Jahren zu einem wichtigen
Standort für diese beiden Bereiche Landwirtschaft und Gartenbau entwickelt», sagt er.
Nun wird der Standort ausgebaut. Gemäss VR-Präsident
Markus Lauchenauer zeichnete
sich die Erweiterung des Standorts 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
Standorts Märstetten für knapp
über eine halbe Million Franken
ist nun der zweite Schritt», sagt
er. Auf der Südseite des bestehenden Gebäudes entsteht in
den kommenden Monaten ein
Erweiterungsbau. Ein wichtiges
Ziel der Erweiterung ist die klare Trennung zwischen dem Güterumschlagplatz und den Verkehrswegen für die Kundschaft.
Wichtig dafür ist die neue Zufahrt über die Hubstrasse. Nach
der Fertigstellung im Herbst erfolgt der Güterumschlag auf
dem neuen Umschlagplatz und
der Staplerbetrieb nur noch auf
in der Lagerhalle. «Der Vorplatz
der Landi kann so für die Kundschaft freigehalten werden»,
sagt Architekt Urs Koller. (red)

Speziell dafür weilt diese aus
Thurgauer Spitze geklöppelte
dreilagige Stoffmaske nun bei
Goldschmied Gremminger.
Mit Spezialisten aus dem
In- und Ausland scheut er
keine Mühen, das Spitzentuch
mit Perlen, Diamanten und
Rubinen zu versehen. Schliesslich soll es nicht im Schatten
der Krone stehen müssen.
Das Rot der Rubine spiegelt dabei die roten Äpfel, welche die
Königin normalerweise verteilen dürfte, wider. Das aber ist
alles abgesagt. Künftig kann
die Öpfelkönigin nur noch via
Zoom für Meetings und Messen oder sonstige Auftritte
gebucht werden.
Auch die Wahl selbst steht vor
einer neuen Herausforderung.
Moderator Reto Scherrer
befürchtet schon, dass die
Zuschauer an der Wega wegen
der Maske seine Stimme nicht
mehr so deutlich vernehmen
können. Zudem, findet er, sei
es doch megaschade, wenn
man das Lächeln der Prinzessinnen nicht mehr sehen
könne. Auch wird Scherrer in
seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein. Seine Moderation soll nämlich in einem
Plexiglashäuschen auf der
Bühne stattfinden. Er hat dabei
schon einen Antrag gestellt,
statt zwei ganze vier Quadratmeter Platz zu erhalten.
Da die Königin von Anfang an
also auf Kurzarbeit gesetzt
wird, haben die Organisatoren
zusätzlich beschlossen, beim
Bund Entschädigungsgelder zu
beantragen. Der Weinfelder
Nationalrat Manuel Strupler
hat sich bereit erklärt, sich in
Bern für die Öpfelkönigin als
Opfer der Coronapandemie
stark zu machen.
Satira Bächi

Schlagerstar Claudio De Bartolo singt für die Bewohner des Tertianum Zedernparks.
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Lieder sorgen für Kurzweil
Schlagerstar Claudio De Bartolo begeisterte mit seinem Konzert die
Bewohner des Wohn- und Pflegezentrums Tertianum Zedernpark.
Weinfelden Claudio De Bartolo

Urs Koller, Hansruedi Häberli, Markus Lauchenauer, Thomas Wüthrich,
Peter Brühlmann und Martin Koller beim Spatenstich.Bild:WernerLenzin

Nachdem die Wega bereits
erste Änderungen wegen der
Coronamassnahmen angekündigt hat, setzten nun auch die
Organisatoren der Thurgauer
Apfelköniginnenwahl nach.
Bereits heute ist klar: Statt
Krönchen gibt’s eine Maske.

ist ein Künstler ohne Allüren. Jemand, der für gewöhnlich auf
sein Publikum zugeht und es dabei schon auch mal in den Arm
nimmt, wenn er den «letzten
Sirtaki» anstimmt oder mit feinem Vibrato und jugendlichem
Augenaufschlag einer Dame gesteht, dass er am liebsten mit ihr

jetzt eine «Fiesta Mexicana» feiern würde. Doch am Montagnachmittag war das anders. Aufgrund der Coronapandemie war
für einmal kein Konzert im
Haus, sondern im Garten des
«Zedernparks» angesagt. Und
«auf Tuchfühlung» konnte De
Bartolo auch nicht wie gewohnt
gehen. Nicht verhindern konn-

ten die Schutzmassnahmen jedoch, dass die Stimmung auf der
Terrasse und auf den Balkonen
fantastisch war. Die Bewohner
schunkelten und klatschten mit.
«Es ist schön, wenn man auch
während der Krise mit
Open-Air-Konzerten den Menschen eine Freude machen
kann», sagt der Sänger. (red)

Sieben Anträge für
das Bürgerrecht
Weinfelden Die Einbürgerungskommission der Stadt Weinfelden hat sieben Gesuche für die
Erteilung des Gemeindebürgerrechts geprüft und positiv beurteilt. Bis am 8. Juni läuft das
Einwendungsverfahren. Weinfelder Stimmberechtigte können mit einer schriftlichen Einwendung an die Stadt Gründe
geltend machen, welche gegen
die Einbürgerung einer Gesuchstellerinnen oder eines Gesuchstellers sprechen. Einbürgerungsgesuche gestellt haben Artan und Shenazije Abani,
Vithulan Uthayakumar, Xhemile Demiri, Melin Subasi, Selman
Yildiz und Maja Matic. (red)

