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Bodenseewetter

Nach derDürre
kommtRegen

Die ersten Augusttage zeigten
sich heiss, sonnig und trocken.
Hitzetagemit 30Gradundmehr
lagen an der Tagesordnung. In
einemStreifen von Spanien über
Frankreich nach Deutschland
waren gar 35 Grad undmehr all-
täglich. Eine Wüstenhitze
herrscht derzeit in Südspanien
mit bis zu 47 Grad. Zum Ver-
gleich: Der Hitzesommer 2003
brachte inGenf eineTemperatur
von39.7Grad.FürTeileDeutsch-
lands werden diese Woche 40
Grad prognostiziert, für die
wärmstenRegionender Schweiz
werdenbis 38Gradvorhergesagt.

Etwas moderater geht es in
der Ostschweiz zu und her. Ins-
besondere inderBodenseeregion
wirktderSeewind tagsüber leicht
kühlend.DochauchderSeeweist
jetzt eineWassertemperatur von
26bis 27Gradauf.HeuteMontag
bis Mittwoch herrscht weiterhin
eine brütend heisse Hochsom-
merhitze. Sogar die Bise weht
ausnahmsweise als heisserWind
ausNordost.Doch sie gehtheute
zuEndeundderWinddreht lang-
sam auf Südwest. Dadurch wird
die Atmosphäre labiler und die
Gewittergefahr steigt an, be-
schränkt sich aber immer noch
mehrheitlich auf die Berge. Nur
vereinzelt greifen die Ausläufer
insFlachland.DieTemperaturen
erreichen bis zu 32Grad.

DerDonnerstagbringt gegen
Abend Gewitter, Regen und Ab-
kühlung. Zuvor ist es nochmals
hitzigmit 30Grad.DerFreitag ist
reichlich bewölkt. Doch der Re-
genvermagdieTrockenheitnoch
nicht zubeenden.Dieerwarteten
Regenmengen reichennicht aus.
DasWochenende ist bewölktmit
Sonne und nur einzelnen Schau-
ern oder Gewittern im Alpstein-
gebiet. Mit 25 Grad entsprechen
dieTemperaturennun jahreszeit-
üblichenWerten. (cf)

Uftakle & Abshake

SchüchterneMänner
EinegewaltigeAnsammlungvon
gut aussehenden und zufriede-
nenMenschenamSeenachtsfest
Romanshorn. Oder täuscht der
Eindruck? «So ganz zufrieden
sind wir schon noch nicht. Wo
bleibendieMänneraufderTanz-
fläche?», bemängelt etwaEmilia
Sprenger (16,Berg). IhreSchwes-
ter Elena Sprenger (19) küm-
mert das weniger, «Gute Musik
und coole Drinks, Tanzen und
Flirten, dieZutaten für eineheis-
se Partynacht sind vorhanden».
Auch Sara Mathis (16, Wilen b.
Wil) findet, dass sichdieMänner
mehr getrauen sollten. «Männer
müssenmehr aus sich herausge-
hen.» SimonaPalermo (23, Ro-
manshorn) undRicaHaldemann
(23,Amriswil)machensichande-
reGedanken.«Warumfindetdas
Sommernachtsfestnicht zweimal
jährlich statt? Zur Not auch im
Winter, mit Glühwein und
Punsch.»Melanie Erni (24 Ro-
manshorn) sagt: «Hauptsachees
regnet nicht. So macht es richtig
Spass, hier Freunde von früher
wieder zu treffen.» Und für Ro-
minaSciaroni (24, Erlen) ist der
Besuch gar ein Muss: «Dieses
Fest hat Tradition.»

ChristophHeer
romanshorn@thurgauerzeitung.ch

www.tgplus.ch

Elena Sprenger, SaraMathis und Emilia Sprenger wünschen sichmehr
Männer auf der Tanzfläche. Bilder: Christoph Heer

RominaSciaroni undMelanie Erni
sind vom Fest begeistert.

Rica Haldemann und Simona
Palermo kommen immer wieder.

EinFest ziehtTausende an
Romanshorn Mit gutenKonzerten, einem spektakulären Feuerwerk und schöner Kulisse haben die

Verantwortlichen 9500Gäste in dieHafenstadt gelockt – eine positive Bilanz für das 23. Sommernachtsfest.

Markus Bösch
romanshorn@thurgauerzeitung.ch

Vielleicht das schönste Kompli-
ment fürdieOrganisatoren ist es,
wenn die Besucher dableiben:
«Ein Ehepaar aus Köln war vom
The-Hooters-Konzert am Don-
nerstagabend und demAmbien-
te dermassen angetan, dass sie
ihren Aufenthalt kurz entschlos-
sen bis Sonntag verlängert ha-
ben», erzähltCelloFisch. Seit 10
Jahren leitet er das OK für das
Sommernachtsfest, das es seit
nunmehr 23 Jahren gibt.

NeuesAbfallkonzept
hat sichbewährt

Zufrieden zeigt sich Fisch auch
mit den zahlenden Gästen: Es
waren gegen 9500. Das attrak-
tive Angebot mit bekannten
Schweizer Bandswie «TheGar-
dener & The Tree» oder «Steff
la Cheffe», das grosse Feuer-
werk amSamstagabend und die
Umgestaltung des Festgeländes
hätten ihre Teile dazu beigetra-
gen. Bewährt habe sich auch das
Abfallkonzept. «Dank dem
Pfandwurden vieleGebinde zu-
rückgegeben und entsorgt»,
sagt Fisch.

GesternSonntagpräsentierte
sichdasFestgeländebereitswie-
der ziemlich aufgeräumt. Laut
Fisch hat es während der Veran-
staltung keine Zwischenfälle ge-
geben. «Das verdanken wir si-
cherlichauchdenSicherheitsleu-
ten und der Polizei. Sie waren
ständig präsent.»

Fester Bestandteil des Sommernachtsfestes: das grosse Feuerwerk über dem Bodensee. Bilder: Reto Martin

Bei diesen jungen Leuten gibt es kostenlose Umarmungen. Eine Portion für zwei Leute – hier ist Teilen angesagt.

Nachgefragt zumHeizwerk-Festival

«Wir sind überwältigt»
Beim ehemaligen Saurer-Heiz-
werk in Arbon ist gestern das
fünftägige Heizwerk-Festival zu
Ende gegangen.Dieses hatte am
Mittwoch wegen sintflutartiger
Regenfälle zwischenzeitlich ab-
gebrochen werden müssen. «Es
waren emotionale Momente»,
sagt Mediensprecher Michael
Hohermuth und zieht Bilanz.

DasFestival erlebte am
1.August einen stürmischen
Auftakt.WieerlebtenSie ihn?
Unglaublich. Plötzlich regnete es
frontal auf die Bühne und die

elektronischen Geräte. Da war
unsklar, dasswir abbrechenmüs-
sen. Die Besucher haben in den
SilosUnterschlupf gesucht.Aber
derRegenwar soheftig, dasswir
den Strom abschalten und die
Leute sicherheitshalber nach
Hause schicken mussten. Der
Tiefpunkthat aber auchvielPosi-
tives.

Waswardarandennpositiv?
Vonüberall her kamen liebeLeu-
te, die mithalfen, dass das Festi-
val amnächstenTagweitergehen
konnte. Das waren unglaublich
emotionale Momente. Und ich
möchte allen vonHerzen Danke
sagen. Es hat uns gezeigt, dass
diesesFestival genaudas ist,was
wiruns immergewünschthaben.

Wasdenn?
Friedlich und familiär wie kein
anderes Festival. Es gab abgese-
hen vomWetterpech keinen ein-
zigen Zwischenfall.

AmMittwoch ist ZüriWest
ausgefallen.Wievertröstet
ihrnundasPublikum?
Wir werden alles versuchen, um
ein Ersatzkonzert in Arbon auf
die Beine zu stellen.

ZirkusRoyal,Open-Air-Kino,
SeenachtsfestRomanshorn.
HabensichdieseVeranstal-
tungennicht konkurrenziert?
Nein, ich glaube, jeder hat sein
Publikum.Wir hatten insgesamt
1500BesucheraufdemPlatzund
sind überwältigt.

Gibt esdasHeizwerk-Festival
nächstes Jahrwieder?
Das OK muss die Köpfe zusam-
men strecken. Aber ich glaube
schon. Sonst wären viele Leute
sehr enttäuscht. (afl)

MichaelHohermuth,Medienspre-
cher Heizwerk-Festival. Bild: PD

www.
Mehr Bilder sind auf tagblatt.ch
zu sehen.

Agenda

Heute
Arbon

Saurer Museum, 10.00–18.00, Saurer
Werk 1

HistorischesMuseum, 14.00–17.00,
Schloss

Bibliothek, 15.00–18.00, Walhallastr. 2

3 Tage in Quiberon,Open-Air-Kino,
21.15, Quaianlagen

Morgen
Arbon

Saurer Museum, 10.00–18.00, Saurer
Werk 1

Geführter Altstadtrundgang, veran-
staltet von Arbon Tourismus, 10.00,
Start beim Hafenkiosk

HistorischesMuseum, 14.00–17.00,
Schloss

Tanznachmittag für Junggebliebene
mit Live-Musik, 14.00–18.00, Restau-
rant Weiher

Angehörigen-Gesprächsgruppe,
Alzheimervereinigung, 17.00–18.30, Pro
Senectute, Kursraum, Kapellgasse 8

PapaMoll,Open-Air-Kino, 21.15,
Quaianlagen

Horn

Ü60 –Wanderung, am Sitterstrandweg
Spisegg-Wittenbach, 13.05, Abfahrt ab
Bahnhof mit Postauto

Steinach

Bibliothek, 18.00–20.00, Schulstr. 36

Agenda

Morgen
Romanshorn

Mittagstisch, 12.15, katholisches
Pfarreiheim

Bibliothek, 14.00–18.00, Alleestr. 50


