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RobusteSchönheitmitPotenzial
In ihrem Garten hegen und pflegen Anne-Käthi und Rolf Vogt seit fast 20 Jahren Pfingstrosen. Jetzt blühen sie wieder.

Claudia Koch

Was für ein Farbenspiel! Was für
ein Duft! Im Garten von Anne-
Käthi und Rolf Vogt wähnt man
sich im Paradies. Das Vogelge-
zwitscher gibt es obendrauf als
Zugabe. Was nicht aus der Erde
wächst, präsentiert sich in un-
zähligen Pflanzentöpfen. Die
Blumenkennerin sagt: «Ich bin
nicht nur ein Päonienfan, son-
dern mag auch Begleitpflanzen
wie Hostas oder Helleboren sehr
gerne.» Der Duft weisser und
blauer Glyzinien kämpft mit
einem Fliederbusch um die Wet-
te. Doch bis die Strauchpäonien,
die in verschiedensten Farbtö-
nen im Garten zu finden sind,
ihre wahre Pracht zeigen, dauert
es sechs bis sieben Jahre. «Gar-
ten heisst warten», lautet die
Devise, derer sich das Gärtner-
paar verschrieben hat.

Die ersten Strauchpäonien
hat das Paar vor mehr als 20 Jah-
ren geschenkt bekommen. «Ir-
gendwann hat es uns buchstäb-
lich den Ärmel reingenom-
men», erinnert sich Anne-Käthi
Vogt. Die Anzahl an Pflanzen,
die alle aus Sämlingen stam-
men, wuchs stetig an. Zwischen-
zeitlich betreuten die Vogts
Strauchpäonien an der Bahnli-
nie entlang, die einem Radweg
weichen mussten. Diese Pflan-
zen wurden ins Seleger Moor
umgesiedelt.

SiehabendiePflanzen
mehrfachgezügelt
Und vergangenen September
wurden über mehrere hundert
Pflanzen, die auf einem Indust-
rieareal standen, in den Garten

vom Schloss Wellenberg gezü-
gelt. Vogt sagt dazu: «Wir haben
sicher schon fünfmal den Gar-
ten gezügelt. Zum Glück hatten
wir immer wieder gute Helfer.»
Ihnen geht es darum, die Pflan-
zen zu erhalten und die grosse
Vielfalt zu zeigen. Auch wenn
die teilweise üppig gefüllten

Blüten einen fragilen Eindruck
machen, trügt der Schein. Die
Strauchpäonie ist überaus ro-
bust. Hitze, Trockenheit wie
Frost steckt sie problemlos weg,
nur Staunässe mag sie nicht. Die
älteste Pflanze im Garten sei
mehr als 50 Jahre alt, schätzt
Vogt. Farblich ist von Weiss über

Gelb, Rosa bis Dunkellila, mit
Auge oder gefüllt, alles zu fin-
den, was das Blumenherz be-
gehrt. Es erstaunt deshalb nicht,
dass die Päonie im Herkunfts-
land China früher als National-
blume galt. Ihr Wert war so
hoch, dass die Blüten mit Gold
aufgewogen wurden. Tatsäch-

lich erinnert der Blütenstaub an
Goldstaub und ist vor allem bei
Rosenkäfern wie auch bei Hum-
meln und Bienen sehr beliebt.

Sie sind jedes Jahr
aufsNeueüberrascht
Die Arbeit im Garten empfindet
Anne-Käthi Vogt als Erholung

und Bereicherung. «Wenn wir
durch den Garten gehen, haben
wir immer eine Schere dabei. So
hält sich die Arbeit in Grenzen»,
meint Vogt. Hie und da muss
aber auch die Pflanzenfreundin
sich gegen Unkraut wehren. Der
Bärlauch nimmt Überhand.
Überraschungen hält der Garten
jedes Jahr für die Vogts bereit.
«Kürzlich habe ich bei zwei ge-
füllten Blüten die Blätter ge-
zählt. Es waren bei beiden 415.
Ist das nicht erstaunlich?», sagt
Vogt.GradhinterderHeckesind
bei einer Päonie aus einem Säm-
ling die ersten rosa Knospen am
Aufgehen. Vogt sagt dazu: «Ich
weiss nie, welche Farbe sich
zeigt.» Dass das Paar ein Faible
für Päonien hegt, sei bekannt,
sagt Anne-Käthi Vogt. «Ich wur-
de schon als Frau Päonien ange-
sprochen.»

Blühende Päonien im Garten von Anne-Käthi Vogt (im Hintergrund). Bild: Benjamin Manser

Eine vielseitige
Gartenpflanze

Die Päonien, Strauchpäonienwie
auch staudige Päonien, werden
seit mehr als tausend Jahren in
der chinesischen Gartenkunst
als Zierpflanze kultiviert. Ende
des 18. Jahrhunderts brachten
Europäer erste lebendePflanzen
nach England. Auch in der Me-
dizin wurden Päonien einge-
setzt und sind heute noch ein
wichtiger Bestandteil in der chi-
nesischen Heilkunst. Sie spiel-
ten ebenfalls in der Kunst eine
grosse Rolle und wurden von
Manet, Delacroix oder Renoir als
Motiv benutzt. (clk)

Feuer löschenwie
beimStadtbrand
Frauenfeld Zum Gedenken an
den Grossbrand in der Frauen-
felder Altstadt vom 19. Juli 1771
veranstaltet die Feuerwehr
Frauenfeld mit dem Feuerwehr-
verein und der Jugendfeuerwehr
diesen Samstag, 21. Mai, ein
Fest. Die Besucherinnen und
Besucher können sehen, wie
sich die Hilfsmittel der Feuer-
wehr im Laufe der Zeit entwi-
ckelt haben. Als Kontrast zu den
heutigen Löschmitteln und
-fahrzeugen wird um 15.30 Uhr
die Darbietung «Löschen zu
Stadtbrand-Zeiten» gezeigt.
Dort kann man sehen, wie 1771
mit Eimerketten, Einreisshaken
und Handdruckspritze versucht
wurde, dem Feuersturm in der
Altstadt etwas entgegenzuset-
zen. Wer will, kann auch selbst
die Aufgaben der Feuerwehr
ausprobieren. An diversen Pos-
ten der Jugendfeuerwehr kön-
nen Besucherinnen und Besu-
cher selbst Hand anlegen und
etwa einen Hydranten bedienen
oder einen Fettbrand löschen.
Am Anlass sind auch Polizei und
Sanität vertreten. In der Fahr-
zeugausstellung können diverse
Einsatzfahrzeuge begutachtet
werden. Es gibt eine Festwirt-
schaft und für die Kleinsten eine
Hüpfburg in Form eines Feuer-
wehrautos. (red)

Spielenauf
derBadiwiese
Frauenfeld Anlässlich des Welt-
spieltages vom 28. Mai organi-
siert die Fachstelle Kinder- und
Jugendanimation 20gi Spiel-
spass für Gross und Klein. Vom
Mittwoch, 25. Mai, bis Dienstag,
1. Juni, wird die hintere Badiwie-
se zum Spielpark umfunktio-
niert. Die grossen Spiele stehen
täglich von 9 bis 19 Uhr zur
freien Nutzung bereit. Jedes Jahr
machen über 30 Länder aktiv
am Weltspieltag mit und bele-
ben ihre öffentlichen Räume mit
unterschiedlichen Veranstaltun-
gen. So soll das «Recht auf
Spiel», das in der UNO-Kinder-
rechtskonvention verankert ist,
thematisiert werden. Diese wur-
de 1997 durch die Schweiz rati-
fiziert und umfasst 44 Artikel,
welche die Rechte der Kinder
auf Versorgung, Schutz und Mit-
bestimmung sicherstellen sol-
len. Aber auch das Recht auf
Freizeit, Spielen und die Beteili-
gung am kulturellen und künst-
lerischen Leben. Besonders für
Kinder ist Spielen mehr als nur
eine Beschäftigung. Als «kin-
derfreundliche Gemeinde»
setzt sich die Stadt Frauenfeld
auf vielfältige Weise für die Kin-
derrechte ein, um so eine fami-
lienfreundliche Stadt zu sein
und sich stetig weiterzuentwi-
ckeln. (red)

Hero-KantinevorAuferstehung
Zum 15-Jahr-Jubiläum eröffnet die Stiftung Wetterbaum im alten Langdorf ein Restaurant.

Mathias Frei

Wo vor einem Vierteljahrhun-
dert die Angestellten der Hero
Zmittag assen, gibt es schon
bald wieder warme Küche. An
die bekannte Schweizer Konser-
venfabrik erinnern heute wieder
Plakate und Fotografien, welche
eine Wand zieren im obersten
Stock an der Breitenstrasse 2c.
Dort ist heute die Stiftung Wet-
terbaum daheim. Und die Frau-
enfelder Sozialfirma, die auch
Standorte in Weinfelden und
Wängi hat, eröffnet diesen
Herbst in der ehemaligen Be-
triebskantine ein Restaurant mit
Café. Stefan Eggimann meint:
«Viele Leute sagen, das habe ge-
fehlt im Quartier.» Eggimann
bildet mit Michael Hodel zu-
sammen die Wetterbaum-Ge-
schäftsleitung. Sie sind Begrün-
der des Unternehmens, das die-
ses Jahr sein 15-Jahr-Jubiläum
feiert.

Einen Namen hat der Gast-
robetrieb noch nicht. «Am Dorf-
bach» würde passen, sagt Eggi-
mann, weil dieser einst am Ge-
bäude durchführte. Auf jeden
Fall ist ein Tagesbetrieb mit Mit-
tagsmenus geplant. Platz hat es
für bis zu 90 Personen. Die

Räumlichkeiten standen lange
leer, wurden sporadisch für Sit-
zungen oder Mitarbeiteranlässe
genutzt. Für das Jubiläumsfest
hat das Wetterbaum-Team das
Lokal einfach, aber stimmig ein-
gerichtet: mit schönen Lampen
und Farben. Über den Sommer
soll nun die Küche auf Vorder-

mann gebracht werden, sagt
Eggimann.

Zuerst ging es vor darum,
dass das 20-köpfige betreuende
Team und die knapp 50 betreu-
ten Mitarbeitenden der Sozial-
firma eine Kantine bekommen.
Aber wie vieles, das bei der Stif-
tung Wetterbaum organisch ge-

wachsen sei, habe sich auch die-
ses Projekt weiterentwickelt –
eben zum öffentlichen
Gastrobetrieb, wie Eggimann
erklärt. Die Stiftung betreibt
heute drei Brocki, eine Holz-
werkstatt, den Bereich Haus und
Garten, den Bereich Kaffeema-
schinen und die Wäscherei. Vor
15 Jahren hatte man mit drei An-
gestellten angefangen. Eggi-
mann sagt: «Ich kam damals
frisch vom Betriebswirtschafts-
studium und dachte, dass ich ein
wenig unterstütze.»

Pünktlich zum Jubiläum hat
die Stiftung auch ein Crowdfun-
ding lanciert. Auf den Wetter-
baum-Dächern im alten Lang-
dorf soll eine Fotovoltaikanlage
gebaut werden. So können pro
Jahr 120 Megawattstunden
Energie produziert werden, was
dem doppelten Jahresverbrauch
des Betriebs entspricht. Die An-
lage würde brutto 220 000
Frankenkosten.DankEigenleis-
tungen und Förderbeiträgen re-
duzieren sich die Kosten auf
150 000 Franken. Das Crow-
dfunding hat 50 000 Franken
als Finanzierungsziel.

Infos: www.lokalhelden.ch/
wetterbaum-solar

In den Restauranträumlichkeiten, die im Herbst eröffnet werden: die
Stiftung-Wetterbaum-Geschäftsleitung mit Stefan Eggimann und
Michael Hodel. Bild: Mathias Frei


