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Stadthaus gehört der Bürgergemeinde, dieses 
wurde 1793 fertig gebaut. Später kam der 
Turm dazu mit einer Glocke. Das «Bürgerglögg-
li» erklingt nur ein Mal im Jahr, am Berchtolds-
tag. Dies ist zugleich auch der höchste Feiertag 
der Frauenfelder und Fasnachtsanfang.
Zuletzt ging’s in den Keller vom Rathaus, wo 
wir von der Stadtführerin, Andrea Hofmann, 
Bürgerwein der Stadt Frauenfeld offeriert be-
kamen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau An-
drea Hofmann. Sie liess uns die Stadt Frauen-
feld mit ganz neuen Augen anschauen. 

Gisela Liechti 

Traditionen leben

Am Sonntag, 23. Juni zeigte sich eindrücklich, 
dass Traditionen bei uns im Dorf noch gelebt 
werden. Der Turnverein Rickenbach war an 
diesem Wochenende am Eidgenössischen 
Turnfest in Biel im Einsatz und kam mit einem 
Extrazug von diesem Grossereignis zurück. Wie 
es Tradition ist, werden Vereine, die an einem 
eidgenössischen oder kantonalen Anlass wa-
ren, von den anderen Vereinen des Dorfes am 
Bahnhof abgeholt. So begaben sich an diesem 
Sonntag auch wir vom Frauenchor zum Bahn-
hof in Sulz und natürlich hatten wir dem Anlass 
entsprechend unsere schmucken Trachten an-
gezogen. Die Turner kamen pünktlich die Un-
terführung herauf, allen voran der stolze 
Fähnrich, Robby Hinnen. Nach der Rangver-

kündigung kam er wieder zum Einsatz, denn 
die anwesenden Vereinsvertreter wollten den 
Turnverein mit dem Fahnengruss ehren. Der 
Musikverein begleitete die Ankunft mit den 
traditionellen Klängen. Die «Traubenprodu-
zenten Rickenbach» spendierten anschliessend 
einen Apéro für alle Anwesenden.

Danach machten sich alle zu Fuss auf den Weg 
nach Rickenbach. Auch dies ist Tradition, doch 
ich denke, dass früher die Bevölkerung von 
Sulz und Rickenbach am Strassenrand stand 
und den Vorbeiziehenden zujubelte. Dies ist 
heute leider nicht mehr der Fall, im Gegenteil, 
als wir die Strasse überqueren mussten, waren 
wir eher ein Verkehrshindernis. So ändern sich 
die Zeiten eben doch, Tradition hin oder her.

Bei der Landi waren für alle Traditionsbe-
wussten bereits die Festbänke aufgestellt wor-
den und wir durften uns mit Wein und Spa-
ghetti verpflegen. Dies bot uns die Gelegenheit, 
mit den Vertretern der anderen Vereine einen 
Schwatz zu halten und Erfahrungen auszutau-
schen. Leider war das Wetter nicht gerade 
sommerlich und so musste ich schon bald etwas 
unterkühlt den Heimweg antreten.

Traditionen sollen und müssen weiterleben.

Claudia Stadelmann


