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Vom Hôtel Faucon zum heutigen «Falken»
Am Wochenende feiert der «Falken» Jubiläum. Vor zehn Jahren übernahmen Carine De Steffani und Dirk Varga das geschichtsträchtige
Lokal. Heute gehören das Speiserestaurant mit Pub-Ambiente und das Hotel zu den etablierten Adressen Frauenfelds.

MATHIAS FREI

FRAUENFELD. Eigentlich war es
purer Zufall. Der Gastronom
Dirk Varga und die Kauffrau Ca-
rine De Steffani wollten in Zürich
ein Lokal eröffnen. Als sich
nichts fand, erweiterten sie ihre
Suche – und kamen nach Frau-
enfeld. Das Lokal an der St. Gal-
lerstrasse 6 war 20 Jahre lang
unter dem Namen «Pickwick-
Pub» gelaufen. Aber eigentlich
war es der «Falken». Im Falken-
saal feierte Frauenfeld jahrzehn-
telang. Bechtelistag und Fas-
nacht waren hier daheim, auch
die Martini-Mäss. Bei einer
Handänderung 1851 ist erstmals
vom Gasthof zum Falken die
Rede. Auf historischen Ansichts-
karten sieht man die Beschrif-
tung «Hôtel Faucon».

Das Familiäre zählt viel

«Mittlerweile sind wir in Frau-
enfeld angekommen und eta-
bliert», meint Carine De Steffani.
Dirk Varga und Geschäftspartne-
rin De Steffani haben sich in der
Region eingelebt, sind auch im
regionalen Gastroverband aktiv.

Sie hätten gemerkt, dass in Frau-
enfeld das familiäre Moment viel
zähle. «Unsere Gäste schätzen
es, wenn sie von Moni oder
Simon bedient werden», sagt De
Steffani. Der «Falken» arbeitet
zudem viel mit lokalen Lieferan-
ten zusammen, und immer wie-
der ist das Logo – übrigens der
Original-Falke der Schaffhauser
Brauerei – bei Veranstaltungen
und Vereinen zu sehen für Spon-
soring. Auch das schafft Good-
Will durch alle Altersklassen.

War das «Piwi» früher das Par-
ty-Pub für Junge, kehren im «Fal-

ken» alle Couleurs ein. Seit ver-
gangenem Herbst ist auch das
Kufsteiner-Stüberl im «Falken»
daheim. Koch Varga bietet gut-
bürgerliche Küche an, notabene
bis Mitternacht, am Wochen-
ende sogar bis 1 Uhr. Und zum
guten Stück Fleisch darf natür-
lich auch das exquisite Bier (Kar-
te mit 30 Bieren) oder danach ein
Whisky nicht fehlen. Pünktlich
zum Jubiläumswochenende er-
scheint die neue Karte mit
30 verschiedenen Malzbränden.

Auf das Hotel mit 20 Zimmern
(45 Betten) haben De Steffani

und Varga von Anfang an gesetzt.
Erst kürzlich sind die Zimmer,
die gerne von Geschäftsleuten
gebucht werden, sanft renoviert
worden.

Essen macht Gölä glücklich

Im «Falken» gehen regelmäs-
sig Konzerte, im Winterhalbjahr
sicher einmal monatlich, über
die Bühne. Dirk Varga hat beim
Programm immer wieder ein gu-
tes Näschen. Zudem pflegt er in
diesem Bereich auch eine Zu-
sammenarbeit mit Bluesfestival-
Veranstalter Ruedi Laubacher.

Und es haben auch schon nam-
hafte Künstler im «Falken» über-
nachtet. De Steffani nennt Mo-
törhead, Gotthard oder auch
Gölä. Letzterer sei hocherfreut
gewesen, als Varga für ihn und
seine Crew morgens um 3 Uhr in
der Küche gezaubert habe.

«Falken»-Jubiläumswochenende:
Freitag, Rocket Rockers (Un-
plugged-Rock aus Frauenfeld),
21 Uhr; Samstag, Ed Philipps and
the Memphis Patrol (Elvis-Tribute-
Band), 21 Uhr; Sonntag, Tag der
offenen Tür mit Apéro, ab 14 Uhr.

SVP sagt Nein
zum «Blindflug»
der Afip-Vorlage
FRAUENFELD. Die SVP Frauenfeld
hat sich gegen die Umsetzung
des Agro Food Innovation Park
(Afip) – einen Innovationspark
im Bereich Land- und Ernäh-
rungswirtschaft – ausgespro-
chen. Das Stimmvolk wird am
10. April für die Afip-Vorlage an
die Urnen gehen. Dabei geht es
um einen Projektbeitrag über
1,2 Millionen Franken.

«Wirtschaft ist in der Pflicht»

Kürzlich hat dazu ein Podium
zur Parolenfassung stattgefun-
den, wobei mit Gemeinderat
Michael Lerch (FDP) auch ein
Afip-Befürworter anwesend war.
Für Lerch ist der Innovations-
park «eine einmalige Chance für
Frauenfeld, um interessante Fir-
men und Mitarbeiter nach Frau-
enfeld zu holen». Diese Ansicht
teilte SVP-Präsident und Ge-
meinderat Andreas Elliker nicht.
Steuergelder für ein so unsiche-
res Projekt – einen «Blindflug» –
einzusetzen, sei absolut unver-
antwortlich. «Sollte die Wirt-
schaft tatsächlich Interesse an
einem Innovationspark haben,
hätte sie das Projekt auch von
sich aus finanziert», sagte Elliker.
Zu dieser Ansicht gab es auch
ein Votum aus dem Publikum,
wonach Innovation zwar ein
Grundrecht, aber vor allem eine
Pflicht für die Wirtschaft sei.

41 Nein zur Afip-Vorlage

Elliker sprach sich gegen eine
Verpflichtung des Staates für ein
gescheitertes Privatprojekt aus.
«Wenn auch der Bund – selbst
Anstösser von fünf Innovations-
parks – in Frauenfeld nicht mit-
macht, heisst das einiges», sagte
Elliker. Schliesslich erteilte die
Versammlung der Afip-Vorlage
mit 41 Nein und einer Enthal-
tung eine Absage. (red.)

Nafzger baut Café
in der Passage
FRAUENFELD. Seit Anfang Dezem-
ber betreibt die Bäckerei-Kondi-
torei Nafzger aus Wängi eine
provisorische Filiale im Frauen-
felder Einkaufszentrum Passage.
Nun hat sich die Nafzger-Ge-
schäftsleitung entschieden, defi-
nitiv am Standort Frauenfeld zu
bleiben. Anfang Woche ist der
Umbau in der Passage gestartet.
Während der Umbauphase
bleibt das Café geschlossen, je-
doch können Backwaren und
Patisserie auf der Eventfläche in
der Centermitte beim Hauptein-
gang gekauft werden – ausser in
der Woche vom 7. bis 12. März.
Und wenn alles nach Plan läuft,
wird der neue Verkaufsladen und
das moderne Café mit 26 Sitz-
plätzen am Freitag, 18. März,
gleichenorts in der Passage eröff-
net. (red.)

Garagen-Rock
aus Basel im Kaff
FRAUENFELD. Die Lombego Sur-
fers stehen seit über 20 Jahren
für mit Surf getränkten und mit
Punk infizierten Garage Rock mit
Voodoo-Zauber. Am Freitag steht
das Basler Trio im Kulturlokal
Kaff. Konzertbeginn ist um
21 Uhr. Die Band beschwört die
Ur-Werte des Rock ’n’ Roll. Seit
sechs Jahren ist das Trio in
aktueller Besetzung auf Europas
Clubbühnen unterwegs. Antho-
ny Thomas (Stimme, Gitarre),
Pascal Sandrin (Bass) und Olivier
Joliat (Drums) stehen mit ihrer
zeitlosen Musik und Haltung wie
nur wenige Bands für den nack-
ten Rock ’n’ Roll. Vorband ist Pa-
paya Fuzz aus Fribourg. (red.)
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Eine Postkarte von 1895 zeigt das Hotel Falken.
Bild: Mathias Frei

Seit zehn Jahren «Falken»-Pächter: Carine De Steffani und Dirk Varga.

Protest mit Gebell auf Facebook
Die Gegner der neuen Benutzerordnung für die Grosse Allmend haben sich auf Facebook organisiert. Drei Tage nach
Gründung hat die Gruppe «Allmend Frauenfeld offen für alle» schon fast 1400 Likes. Initiant ist Hündeler Tom Brechet.
MATHIAS FREI

FRAUENFELD. Wenn’s von der Zeit
her reicht, ist Tom Brechet täg-
lich mit seinen zwei Whippet-
Hunden Timmy und Bilbo auf
der Grossen Allmend – werktags
meist in der Mittagspause. Noch
bis nächsten Montag kann der
Pfyner seine Hunde ab Höhe
Gitzi, also hinter dem nordöst-
lichsten Punkt der Waffenplatz-
strasse, auf dem Thurvorland
Richtung Felben ohne Leine lau-
fen lassen. Danach könnte das
teuer werden. Denn ab Dienstag,
1. März, gilt dieser Bereich des
Thurvorlands als Naturschutz-
gebiet mit verlängerter Schon-
zeit – gemäss neuer Benutzer-
ordnung für die Grosse Allmend
(siehe Kasten).

Bisher bis 5000 Franken Busse

Wer gegen die Benutzerord-
nung verstösst, hat mit einer
Busse von bis zu 5000 Franken
zu rechnen. «Zivilen Ungehor-
sam kann man sich bei solchen

Summen nicht leisten», sagt
Brechet. Er weiss noch nicht, wo
er ab Dienstag mit seinen Hun-
den spazieren soll. Vergangenen
Sonntagabend hat er deshalb
nach langen Diskussionen im
Kollegenkreis die Facebook-
Gruppe «Allmend Frauenfeld
offen für alle» ins Leben gerufen.
Und innert der vergangenen drei
Tage hat die Seite nun schon fast
1400 Sympathiebekundungen,
sogenannte Likes, gesammelt.
Am Dienstagabend hat Brechet
zudem noch eine Online-Petition
aufgeschaltet. Dort haben bisher
rund 130 Personen digital unter-

schrieben. Mit seinem Anliegen
richte er sich nicht nur an Hün-
deler, sagt Brechet. Betroffen
seien verschiedene Interessen-
gruppen – vom Reiter über den
Hundehalter bis zum Offroad-
Jogger oder -Biker und dem
Kind, das im Thurvorland einen
Drachen steigen lässt. So heisst
es auf Facebook: «Wir möchten
die Allmend Frauenfeld weiter-
hin als einen Ort der Begegnung
und der Lebensfreude erhalten.»

Brechet weiss nicht, ob er mit
seinem Anliegen zu spät kommt –
angesichts des baldigen Inkraft-
tretens. Aber so könnten sie sich

wenigstens nicht vorwerfen,
nichts gemacht zu haben.

Unterschriften für Petition

Auf die Problematik der neuen
Benutzerordnung ist Brechet –
wie auch andere private Hünde-
ler – durch die Berichterstattung
in der TZ Mitte Februar auf-
merksam geworden. Brechet ist
klar: Je mehr Leute die Petition
unterzeichnen, desto mehr Ge-
wicht hat das Anliegen auch bei
den politischen Entscheidungs-
trägern von Stadt, Kanton und
Bund. Erstes Ziel sei die Tau-
sender-Grenze. Um noch mehr

Leute zu erreichen, plant Brechet,
auch Papier-Petitionsbogen und
Flyer in der Grossen Allmend zu
verteilen. «Bisher hatten wir eine
friedlichen Koexistenz», sagt
Brechet. Sobald zum Beispiel ab
März die Bodenbrüter auf der
grossen Ebene aktiv worden
seien, habe man dieses Areal bis
zum Mähen nicht mehr betreten.
Es gehe auch in keiner Weise
darum, die eine gegen die andere
Gruppe auszuspielen.

«Wo sollen wir nun hin?»

Das Thurvorland sei der ein-
zige Ort in der Region, wo man
die Hunde frei laufen lassen
könne, sagt Barbara Bolli aus
Kefikon. Auch sie ist oft auf der
Grossen Allmend auf Hunde-
Spaziergängen. Hier störe man
keine Fussgänger, die Angst vor
Hunden hätten. «Wo sollen wir
nun hin?», fragt sie sich. Und
Brechet meint: «Wir können nur
hoffen, dass die politischen
Entscheidungsträger auf ihren
Entscheid zurückkommen.»
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Gestern mittag in der Grossen Allmend auf Höhe Gitzi: Hundehalter mit ihren Tieren auf dem täglichen Spaziergang. Tom Brechet (3. v. r.) ist froh um ihre Unterstützung.

Benutzerordnung Leinenpflicht und Fahrverbot
Für die Grosse Allmend tritt am
1. März eine neue Benutzer-
ordnung in Kraft. Einerseits ist
das Naturschutzgebiet erweitert
worden. Zum anderen dauert
die Vegetationsschonfrist nun

offiziell von Anfang März bis
Ende Oktober. In dieser Zeit gilt
Hunde-Leinenpflicht. Das Betre-
ten des Naturschutzgebietes
ausserhalb von Strassen gilt als
Widerhandlung. Bisher war es in

grossen Teilen der Allmend ge-
duldet, Hunde ohne Leine laufen
zu lassen. Zudem gilt auf dem
nordwestlichen Abschnitt der
Waffenplatzstrasse eine Auto-
fahrverbot. (ma)
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