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Kreuzlingen.Was passiert da eigent-
lich am Bodensee, dass Jahr für Jahr
50000 Menschen für ein Wochenende
in das Kreuzlinger Hafenareal pil-
gern? Wenn das Fantastical ruft, dann
kommen sie alle. Aus nah und fern
strömen die Besucherinnen und Be-
sucher herbei. Kreuzlingen befindet
sich in dieser Zeit im Ausnahmezu-
stand, weil alle ans Fantastical wollen.
Aber warum?

Das Leben tobt am Hafen
In diesem Jahr ist das Programm noch
mehr auf Familien ausgerichtet. Im
Lidl-Kinderland toben die Kleinen
unter zwölf Jahren und in der neuen
Jugend-Disco «Club Hafen 17» der
OJA Kreuzlingen feiern alle unter 17.
Die Partyzone begeistert mit Sounds
von Guggen- bis Clubmusik. Ent-
spannter geht es am Hafenspitz zu:

mit Chill-out-Musik aus dem DJ-Bus
und einer Craft-Beer-Bar der JCI Un-
tersee Kreuzlingen. Serviert wird fei-
nes, regionales Bier von der Brauerei
Schützengarten. Und dann gibt es na-
türlich noch das Feuerwerk.

Der Höhepunkt hat Tradition
«Das Feuerwerk ist und bleibt das
Highlight», freut sich Markus Baiker,
Präsident des Vereins Kreuzlinger
Seenachtfest. Das Rahmenprogramm
ist jedes Jahr vielfältig, aber zum Feu-
erwerk stehen doch alle still. Deshalb
wird das Spektakel grösser als je zu-
vor. Von drei Schiffen werden in die-
sem Jahr in leicht nach Osten ver-
schobener Lage die Feuerwerkskör-
per gezündet. Zusammen mit Familie,
Freunden und Bekannten bestaunen
alle gemeinsam den erleuchteten
Nachthimmel.

Das Wir-Gefühl feiern
Auf dem Fantastical trifft man sich.
Die Nachbarn vom Ende der Strasse,
den Bekannten vom Abholen im
Chindsgi oder die ehemalige Arbeits-
kollegin – es sind alle da. 

Gemeinsam wird gemütlich das
Essen durchprobiert. Gemeinsam
steigt der Adrenalinspiegel im Luna-
park. Gemeinsam wird das Feuer-
werk bestaunt. Am Fantastical-Wo-
chenende kommen alle zusammen,
um den Sommer, den See und sich
selbst zu feiern.

Obolus für ein sicheres Feiern
Seit jeher ist die Veranstaltung ein
friedliches Fest für alle. Neben den

friedlichen Besucherinnen und Besu-
chern sind dafür die Kantonspolizei,
Sanitäter und Security verantwortlich.
Finanziert werden diese mit den Ein-
trittsgeldern. Dafür lohnen sich die
paar Franken Eintritt. Zumal diese nur
am Samstag fällig sind. 

Am Freitag und am Sonntag kom-
men alle Besucherinnen und Besu-
cher umsonst auf das Fantastical-Ge-
lände. Für den Samstag starten die
Preise bei fünf Franken im Vorver-
kauf, online kosten sie sieben und an
der Tageskasse zehn.

www.fantastical.ch

Alles wie immer – nur besser
Das Kreuzlinger Seenachtfest
Fantastical ist so gut wie
immer – nur hier und da bes-
ser. Eines ist sicher: Wie
jedes Jahr beendet das Fan-
tastical die Thurgauer Som-
merferien mit einem fulminan-
ten Wochenende für die gan-
ze Familie. Vom 10. bis 12.
August begeistert ein buntes
Programm alle Besucherinnen
und Besucher. Der Vorverkauf
läuft nur noch bis morgen
Samstag über Kreuzlingen
Tourismus.

Am Fantastical verwandelt sich das Kreuzlinger Hafenbecken in ein riesiges Familienfest. Auf einer Ballonfahrt kann
man das Spektakel von oben betrachten. Bilder: zvg

Einem mitreissenden Wochenende gebührt

ein mitreissender Abschluss. Den traditio-

nellen Familiengottesdienst am Sonntag-

morgen des Fantasticals begleitet in die-

sem Jahr der Chor «The Gospel Collecti-

ve». 

«Contemporary Gospel» nennt sich die

Musik des Gospelchors. Eine Mischung aus

Black Gospel, Soul, R’n’B und Worship.

Das bedeutet: Musik, die das Herz berührt

und die Füsse zum Tanzen bringt. Der Chor

besteht aus rund 30 Sängerinnen und Sän-

gern plus einer Band mit Piano, Gitarre,

Bass und Schlagzeug. Unter freiem Himmel

findet der Familiengottesdienst am Sonn-

tag, 12. August, ab 11 Uhr statt. Zum Ab-

schluss der Thurgauer Sommerferien fei-

ern Familien gemeinsam am See und sam-

meln Kraft für neue Aufgaben. 

FAMILIEN-
GOTTESDIENST

Die Geister, die sie riefen ...
Die «Zauberlehrlinge» (=Vizepräsi-
denten der beiden Kreuzlinger
Schulbehörden) schwitzen nicht
nur wegen des Jahrhundertsom-
mers. Ausser ihnen und ihren An-
treibern weiss niemand genau, wie
und warum sie den Schulpräsiden-
ten aus dem Amt drängten. Da
nützt auch das Schweigegeld für
den Ex-Präsidenten nicht viel. Im
Gegenteil: Diese Geheimniskräme-
rei ist der perfekte Köder für ent-
hüllenden Journalismus. 

Einzelne Parteipräsidien spielen die
Ahnungslosen. Was hindert sie da-
ran, für Aufklärung zu sorgen? Die
Wählerschaft, die René Zweifel vor
kurzem mit 93 Prozent der Stimmen
wieder gewählt haben, möchte wis-
sen, warum er nun nicht mehr tau-
gen soll.

Alle Skandale der letzten Zeit (Post-
auto, Banken, Dieselaffäre, Park-
haus am See etc.) zeigen dasselbe
Muster: Informationsverweigerung,
Geheimhaltung, Dementis, Vertu-
schung so lange wie möglich. Dies
sind die gängigen Methoden, wenn
die Argumente fehlen oder eine
Aufklärung unerwünscht ist.

Deshalb braucht es eine Untersu-
chungskommission. Keine Partei
kann sich leisten, diese abzuleh-
nen, ohne ihre Glaubwürdigkeit zu
verlieren. Die Kreuzlinger Politsze-
ne hat in einer solchen Kommission
nichts zu suchen, denn sie könnte
sich als Teil des Problems entpup-
pen.

Klar ist dieses Verfahren sehr auf-
wendig in jeder Hinsicht. Aber
wenn der Schaden noch begrenzt
werden kann, dann durch eine neu-
trale Aufklärung der Vorgänge. Die
Verursacher des Crashs müssen
zur Verantwortung gezogen wer-
den. 

Allerdings: Mit ihrem schnellen Ou-
ting inklusive Rücktritt könnten sie
vielleicht sogar die Untersuchungs-
kommission überflüssig machen.
Zurück zu Goethes Gedicht mit
dem rettenden Zauberspruch des
alten Meisters: «In die Ecke, Besen!
Besen, seid’s gewesen.»

Xaver Dahinden, Kreuzlingen
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