
  
  
  
  

 
 

 
  

Medienkonferenz 
100 Jahre Schenkung Arenenberg 
 
Programm der drei Festtage auf Arenenberg 
 
Otto Balsiger, LBBZ Arenenbeg 
 
LernKulTour am Bodensee 
 
Das Jubiläumsfest „100 Jahre Arenenberg beim Kanton Thurgau“ wird an drei Tagen, 
vom 9. - 11. Juni 2006 auf Arenenberg gebührend gefeiert. Es ist ein Fest für Stadt und 
Land, ermöglicht interessante Einblicke in viele Bereiche, bietet Unterhaltung und sorgt 
für das leibliche Wohl, so dass alle Besucher auf ihre Rechnung kommen. 
Das vielseitige Ausstellungs- und Unterhaltungsprogramm soll die Bedeutung des 
besonderen Standorts Arenenberg aus bildungspolitischer kultureller, historischer und 
regionalwirtschaftlicher Sicht darstellen.  
Entsprechend wird das Dienstleistungszentrum für die Landwirtschaft und die ländliche 
Hauswirtschaft für die Besucher attraktiv und vielseitig präsentiert. 
Arenenberg wird als wichtiger Tourismus- und Kulturstandort am Untersee und dessen 
Bedeutung für Tourismus Thurgau dargestellt, getreu dem Motto: „LernKulTour am 
Bodensee“. Das Jubiläumsfest dient auch als Plattform für viele unserer Partner, um 
bestehende Beziehungen zu festigen und um neue zu knüpfen. 
 
Jubiläumsfest mit Ausstellungen und Unterhaltung 
 
Am Freitagnachmittag, 9. Juni, findet die Jubiläumsfeier statt. Dazu erwarten wir rund 800 
Gäste. Die Einladung erfolgt im Namen des Regierungsrats durch den 
Regierungspräsidenten. Im Mittelpunkt steht der Festakt mit verschiedenen 
Grussadressen, umrahmt von Musik. Anschliessend werden die Gäste durch die 
Ausstellungen geführt worauf sie sich zum Abschluss beim Apèro finden. 
 
Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, warten mit einem vielseitigen Programm auf, um 
die Gäste aus Stadt und Land an verschiedenen Ausstellungen und mit einem vielseitigen 
Programm zu erfreuen. Auch kulinarisch wird es an nichts fehlen. 
Im grossen Festzelt, dem Zentrum und Treffpunkt, und an den verschiedenen Ständen 
können sich die Besucher verwöhnen lassen. 
 
Arenenberg belebt 
 
Die Ausstellungen zeigen unter anderem die Entwicklung der Berufsbildung in der 
Landwirtschaft und der Bäuerlichen Hauswirtschaft. In diesem Ausstellungsteil wird sich 
auch die Partnerschule Hatzendorf, die in der Jubiläumswoche mit einer Schulklasse 
anwesend ist, präsentieren. Die Produktionstechnik im Feldbau, im Obst- und Rebbau 
sowie im Gemüse- und Beerenbau, unterstützt durch die Landtechnik wird auf dem Areal 
und am Objekt gezeigt. In der Landtechnik wir der Schwerpunkt bei alternativen 
Treibstoffen liegen. Dabei wird die Entwicklung vom Holzvergaser – Traktor hin zum 
modernen Hochleistungstraktor gezeigt, der mit einem natürlichen erneuerbaren 
Treibstoff fährt. 
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Was wäre eine solche Ausstellung ohne Tiere? Ein wesentlicher emotionaler Teil würde 
fehlen. Deshalb werden Tiere vielfältig ausgestellt. Die Palette reicht vom Streichelzoo bis 
zu Zähmung eines wilden Stiers durch den Muniflüsterer. 
Ein Kino mit Kurzfilmen von anno dazumal und von heute unterhält die Besucher. 
Wie die Thurgauer Landwirtschaftsbetriebe verändern sich auch die Betriebe des LBBZ 
Arenenberg. Im Ausstellungsteil der Betriebsberatung werden im wesentlichen Impulse 
für die Zukunft gegeben. Drei Ausstellungsteile zeigen die vielseitigen Werte des LBBZ 
auf. Arenenberg ist ein Kompetenzzentrum und damit auch ein Vermittler zwischen 
innovativen Menschen und Organisationen aus der Region. Die Ausstellung zeigt 
Chancen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Akteuren auf, festigt diese und 
trägt damit zur Belebung der einzigartigen Region Untersee bei. 
Ein Marktdorf sowie wichtige Institutionen aus den Bereichen Tourismus, Kultur und 
Gewerbe rund um den Untersee präsentieren sich an der Jubiläumsausstellung und 
tragen damit zu einer erlebnisreichen und vielseitigen Ausstellung bei. 
Als Besonderheit wird eine kulinarische Erlebnisreise unter Führung von Napoléon 
Bonaparte angeboten. Mehr dazu will ich nicht verraten. 
 
Abendprogramm und Bauernbrunch 
 
Auch am Arenenberg wird es einmal Abend. Am Jubiläumsfest allerdings nicht Zeit, zum 
Schlafengehen.  
Der Freitagabend ist für die Jugend reserviert. Das Festzelt steht der Thurgauer 
Landjugend zur Verfügung. Diese wir ein attraktives Programm für die Jungen 
bereitstellen. 
Am Samstagabend geht ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm über die Bühne das für 
alle etwas bietet, auch für diejenigen die ausgiebig das Tanzbein schwingen wollen. 
Der Sonntag beginnt für Frühaufsteher und für Langschläfer mit dem reichhaltigen 
Arenenberger Bauernbrunch. Auch die Kinder werden sich im Streichelzoo, in der 
Strohburg oder auf der alten Reitschule nicht langweilen. 
Die beiden Ausstellungs- und Festtage werden durch Musikauftritte, Wettbewerbe, 
praktische Workshops und Spiele bereichert. Es wird wirklich etwas laufen, getreu dem 
Motto: „Arenenberg belebt....“ 
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