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NostalgieundBratwurstduft
Der Flohmarkt imArboner Seeparksaal lockt zahlreiche Besucher an undweckt somanche Erinnerung.

Max Eichenberger

Schnäppchenjäger sind Früh-
aufsteher. Sie stehen unter
Stromundnochbei geschlosse-
ner Hallentüre auf der Matte.
IhreDevise: Die Jagd nachwer-
tigenRaritäten starten, solange
diese noch niemand wegge-
schnappt hat.

Fast 200Tische imSeepark-
saal, auf der Bühne und imFoy-
er sindandiesemSonntagüber-
stellt mit allen möglichen
Gegenständen, die eines ge-
meinsam haben: Sie sind nicht
der letzte Schrei in einer Kon-
sum- und Produktionsgesell-
schaft mit immer kürzeren
Halbwertszeiten. Und dennoch
scheinen sie – wenigstens teil-
weise – zeitlos begehrenswert,
wiedas Interessederüber 3000
Besucher zeigt.

Modellautos,Fotoapparate
undPorzellanfiguren
UmMittag gibt es fast kein Vor-
wärtskommen mehr zwischen
den Tischreihen. Links und
rechts darüber gebeugte Häup-
ter und schwärmerische Blicke.
Und in den Köpfen blitzen so
manche Erinnerungen wieder
auf. Beim Anblick einer Nürn-
berger Schreibmaschine, der
AuslageangegilbterBücheroder
alter Postkarten, Sammlungen
von Modellautos, Teddybären,
Urgrossmutters Porzellanfigu-
ren oder des Grammofons, auf
dessen Teller die Scheibe «Lie-
be, Tanz und 1000 Schlager»
liegt.AuchderGlobus zeigt eine
Welt von vorgestern.

Die Kleidermode hat sich
zwar gewandelt, so manches
Teil spült die Retrowelle aber
wieder indieGegenwarthinein.
Vordigitale Fotoapparate sind

bei Sammlern sehrbeliebt. Eine
praktische Renaissance erfah-
ren wird auch die Geschirrgar-
nitur, die eine Besucherin er-
standenhat.Undsowirdesauch
dem Bierzapfer gehen, den die
bayrischen Wappenfarben zie-
ren.

ZwischenEdelstücken
undRamsch
Natürlich ist nicht alles Gold,
was glänzt. Zwischen Edelstü-
cken und Ramsch ist die Band-

breite gross. Spass macht das
Stöbern und Feilschen allemal.
Währendsich imSaalNostalgie-
gefühle verbreiten, strömt der
Duft vonWürstenherein.Neben
Hörnli gibts bei der achten Auf-
lagedesHallenflohmarkteserst-
mals Pommes, «auf vielfachen
Besucherwunsch», wie der Ini-
tiant Köbi Auer ankündigt. In
zwei seinerGaragenvollerRäu-
mungsware keimte vor neun
Jahren die Idee eines Floh-
marktes.

Am Hallenflohmarkt im Seeparksaal ist so manche Antiquität zu finden. Bilder: Max Eichenberger

So manche Rarität löst eine Fachsimpelei aus.

Bodenseewetter

Deutlichzumild
undzu trocken
Der hohe Luftdruck überwiegt
noch bis Donnerstag. Mit ihm
verbunden ist eine ruhige und
auch stabile Wetterlage. Sie
bringt uns im östlichen Mittel-
land immerwiederNebelfelder
oder tiefeHochnebelfelder. Ihre
Auflösungschancen sind unter-
schiedlich.Esdürften sichaller-
dings auch sonnige Zeiten zei-
gen.TrotzdesNebels ist es auch
im Bodenseegebiet und im
Thurgaudeutlich zumildundzu
trocken für die Jahreszeit. Die
Temperaturen erreichen am
Nachmittag 5 bis 8 Grad. Über
demNebel, also auf einerHöhe
von rund 600 Metern, kann es
gar bis zu 10Gradmildwerden.
Ausserdem setzt am Dienstag
leichter Föhnein.Dieserwärmt
die Luft zusätzlich. So kann es
beispielsweise imRheintal ohne
weiteres auch zwischen 10 und
12Gradwarmwerden.

Am Freitag scheint sich die
Wetterlage umzugestalten. Es
ziehenvermehrtWolkenauf, die
gegenAbend da und dort etwas
Regen bringen. Wechselhafte
Witterungmit etwasRegenund
zwischendurch wenig Sonne
zieht sich auch bis ins Wochen-
ende hinein. Damit sinken die
Temperaturenunderreichenam
Sonntagnurnochgegen4Grad.
Es kann wahrhaftig noch kaum
dieRedevonWinterwetter sein.
Es fehlt nach wie vor an kalten
Temperaturenundvor alleman
Schnee. Der Januar-Tempera-
turüberschuss beträgt derzeit 3
Grad.DieNiederschläge haben
erst 10 Prozent des üblichen Ja-
nuarwertes erreicht.

Christoph Frauenfelder

SingingSailors’CrewaufneuemKurs
Diemusikalischen Seemänner aus Romanshorn begeisterten das Publikum.

Mit Seemannsliedern aus aller
Herren Länder umschiffte die
Singing Sailors’ Crew Romans-
horn am Samstagabend in der
Mehrzweckhalle Uttwil die Ja-
nuarflaute. Querbeet durch alle
Arten und Sprachen der See-
fahrt sang die Crew unter der
Leitung von Bootsmann Paolo
d’Angelo.

Fordernd, rhythmisch, wie
traditionell die Matrosen ihre
Arbeitslieder sangen,umbeider
harten Arbeit in Schwung zu
kommen, dann wieder sehn-
suchtsvoll musizierte die Crew
durchGeschichteumGeschich-
te rundumdieSeefahrt.Manch-
mal haben auf den Schiffen
ziemlich roheSittengeherrscht.
Diese Strophen habe man ein-
fach weggelassen. Teilweise
wurden die Liedtexte dem Bo-
densee angepasst.

Publikumins
Bootgeholt
Als dieCrewRichtung Schlager
umschwenkte, liess sich auch
das sehr zahlreiche Publikum
endgültig ins Boot holen und
sang mit: «Seemann, lass das

Träumen, deine Heimat ist das
Meer.» Die «Sailors» standen
dasNon-Stop-Programmtapfer
durch.Dabei traten immerwie-
der einer oder mehrere der
«Shantyman» zum Vorsingen
an oder erzählten Episoden aus
der Seefahrt.

Unter den Instrumentalisten
griffen auch Frauen in die Tas-
ten der Handharmonika. Dafür
habe man eigens die Statuten
ändernmüssen. Sonst aber sind
die «Shantymen» eben men,
also Männer. Nichtsdestotrotz
besangen sie die Liebe. «Bye

Bye, My Roseanna» tönte es
zum Abschied und als Zugabe
«LeaveHer Jonny, LeaveHer».

In der Festwirtschaft waren
die Frauen und Partnerinnen
der Sänger tüchtig imEinsatz.

Trudi Krieg

Die Singing Sailors’ Crew Romanshorn trat in der Mehrzweckhalle Uttwil auf. Bild: Trudi Krieg

Neujahrstreffen
derSVPArbon
Frasnacht Die SVP Arbon star-
tete mit einem äusserst gut be-
suchten Neujahrstreffen ins
neue Jahr. Um die 100 Gäste
hatten sich am Donnerstag-
abend inderMehrzweckhalle in
Frasnacht eingefunden, um alt
Nationalrat Adrian Amstutz
wohl ein letztesMal live zuerle-
ben.DerBernerwar imSeptem-
bernach16 Jahrennichtmehr zu
den Wahlen angetreten – und
dies, obwohl die Berner SVP
eineExtraklausel schaffenwoll-
te, um die kantonale Regelung
der Amtszeitbeschränkung zu
umgehen. «Nach 16 Jahren mit
dieser Intensität, mit der ich
politisierte, war für mich der
Zeitpunkt gekommen, aufzuhö-
ren», sagteAmstutz imTalkmit
Andrea Vonlanthen.

Gradlinigkeit, Konsequenz
und Gelassenheit: Das sind für
Amstutz die drei Punkte, die
einen guten Politiker ausma-
chen.«Letztereshabe icherst in
den letztenacht Jahrengelernt»,
gab er zu. Am meisten fürs Le-
ben gelernt habe er von seiner
Frau Esther, mit der er seit
45 Jahren verheiratet ist. «Sie
hatmich immer wieder auf den
Boden zurückgeholt.» (red)

Agenda
Heute
Arbon

Saurer-Museum, 10.00-18.00, Weite-
gasse 6

Stadtbibliothek, 15.00-18.00, Walhalla-
strasse 2

Ludothek, 16.30-18.00, Untertorg. 5

Horn

Bibliothek, 17.00-18.30, Moschtihuus,
Tübacherstrasse 1

Exkursionam
Bodensee
Beim Spazieren gehen am Bo-
denseeufer kann man zurzeit
zahlreicheWasservögel aufdem
See oder am nahen Ufer beob-
achten. Neben den verschiede-
nenEntenartenhabensichauch
andere, sogar seltenere Gäste
am Bodensee eingefunden.
Über 40 Arten in unterschied-
lichgrosserAnzahl überwintern
jährlich auf demBodensee.

Zum ersten Kennenlernen
oder Vertiefen seinerKenntnis-
seder verschiedenenWasservo-
gelarten,Watvögel undMöwen
bietet sich am kommenden
Sonntag, 19. Januar, dieWasser-
vogelexkursion des Natur- und
Vogelschutzes (NVS) Meise Ar-
bonan.Treffpunkt ist um14Uhr
amEingang zumStrandbadAr-
bon. Die Exkursionsleiter freu-
en sich auf zahlreiches Erschei-
nen. Die Anmeldung erfolgt
unter www.meisearbon.ch oder
telefonisch. (red)


