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Forschung Schwitzender Roboter
SAM ist Roboter und kann schwitzen. Mark Richards,
ehemaliger Forscher der Empa St.Gallen, hat ihn für die
Textilforschung entwickelt. ostschweiz 21

Nationalität nennen
Die Junge SVP will, dass in Polizei-
meldungen künftig die Nationalität von
Verdächtigen genannt wird. ostschweiz 21

Baumfalken geschlüpft
Erstmals in der Schweiz sind in Parkhaltung
zwei Baumfalken geschlüpft. Eine Sensation,
so der Greifvogelpark Buchs. ostschweiz 21
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Pandemiepläne schon verteilt
Die Vorbereitungen gegen das Virus A H1N1 sind in vollem Gange. Im Thurgau laufen bereits Massnahmen zur
Bekämpfung der Schweinegrippe. Laut Kantonsarzt Max Dössegger sind die Spitäler, Betriebe und Gemeinden informiert.
STEFAN BORKERT

FRAUENFELD. Das Bundesamt
für Gesundheit hat bezüglich der
Schweinegrippe, genauer dem
Virus A H1N1, die höchste Pan-
demiestufe ausgesprochen. Das
bedeute, dass es auf der Welt
in einer zweiten Region anhal-
tende Mensch-zu-Mensch-Über-
tragungen gebe. Zuerst sei das in
Mexico und Amerika der Fall ge-
wesen und danach in Grossbri-
tannien. Für die Schweiz heisse
das, man müsse sich auf eine Pan-
demie vorbereiten. Es habe noch
keine direkten Auswirkungen. Die
Schweinegrippe setze aber alle
Beteiligten unter Druck, so der
Thurgauer Kantonsarzt Max
Dössegger.

Arbeiten trennen

Im Kanton Thurgau sei der
Pandemieplan schon lange draus-
sen. Die Spitäler und Betriebe
wüssten Bescheid. «Ich habe
schon im November 2007 die
Industrie- und Handelskammer,
den Gewerbeverband Thurgau
und den Landwirtschaftsverband
Thurgau informiert, damit diese
wiederum ihre Betriebe darüber
informieren, was getan werden
muss.» Intern sei auch bei der kan-
tonalen Verwaltung und mit den
Gemeinden einen Schritt vor-
wärts gemacht worden. «Wir, das
heisst das Amt für Bevölkerungs-
schutz und Armee, macht für drei
Gemeinden, eine grosse, mittlere
und eine kleinere Gemeinde, je
einen Pandemieplan.» Diese Plä-
ne würden dann den Gemeinden
zur Verfügung gestellt. Der
Grundsatz, nach dem gehandelt
werden sollte, sei, dass man so
wenig wie möglich mit vielen ver-
schiedenen Menschen in Kontakt
komme. Also gelte es zu über-
legen, was könne vom Büro aus
erledigt werden, und die Schwer-

punkte müssten entsprechend
gesetzt sein. Weiter gelte zu über-
legen, was tagtäglich erledigt wer-
den müsse, das man nicht auf-
schieben könne. Andere Aufga-
ben sollten noch verschoben wer-
den, solche, die zeitlich nicht
drängen. Auf den Gemeinden
müsse etwa der Technische
Dienst bei einem Leitungsscha-
den ausrücken. Aber ob man nun
unbedingt diese oder jene Steuer-
rechnung sofort erledigen müsse,
die man auch noch hinausschie-
ben könnte, solche Unterschei-
dungen müssten auf den Gemein-

den getroffen werden. Ziel sei es,
den Personalausfall so gering wie
möglich zu halten und bei Eintre-
ten, die Krankmeldungen so gut
wie möglich zu kompensieren.

Wissen nicht, was kommt

Bei den Spitälern und in den
Betrieben werde sicher Personal
ausfallen. Er habe den Eindruck,
dass die Spitäler gut vorbereitet
seien. Derzeit sei die Schweine-
grippe vergleichbar mit einer nor-
malen Grippe. Doch man wisse
eben nicht, was passiere, wenn
das Virus mutiere. focus 7
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Ungewissheit bei der Schweinegrippe: Der Thurgauer Kantonsarzt Max Dössegger rät zu präventiven Massnahmen.

STICHWORT

Infektion vermeiden
Die Schweinegrippe hat eine Inku-
bationszeit von einer Woche. Wer
also sieben Tage nach Rückkehr
aus Mexiko oder England nicht
erkrankt, hat sich nicht infiziert.
Um sich vor einer Ansteckung zu
schützen, wird fieberhaft an einem
Impfstoff geforscht. Allerdings ist
der Impfstoff noch nicht einsatz-
bereit. Über die Wirkung wird be-
reits gestritten. Präventiv, rät der

Kantonsarzt, könne man sich aber
durch häufiges Händewaschen mit
Seife schützen. Direkter Körper-
kontakt mit anderen Personen
sollte vermieden werden, ebenso
grosse Menschenansammlungen.
Wer Symptome habe, solle zu
Hause bleiben und vor dem Arzt-
besuch diesen anrufen. Auch
könne man sich jetzt schon mit
Schutzmasken eindecken. (bor)

Neue Thurgauer
Apfelkönigin
wird gesucht
WEINFELDEN. Die amtierende
Thurgauer Apfelkönigin, Brigitte
Suter, beendet Ende September
ihre einjährige Amtszeit. Für das
Jahr 2009/10 wird eine neue Thur-
gauer Apfelkönigin gesucht. Die
neue Thurgauer Apfelkönigin
wird an der Wega in Weinfelden
am 26. September gewählt und
gekrönt. Gesucht werden moti-
vierte Kandidatinnen mit guter
Ausstrahlung zwischen 20 und 30
Jahren, die wohnhaft im Thurgau
sind. Die Apfelkönigin vertritt den
Thurgau und das Thurgauer Obst,
nimmt an Anlässen im In- und
Ausland teil, wird für die Wahl und
ihre Auftritte entlohnt und be-
kommt ein Jahr lang einen Smart
zur Verfügung gestellt. Aktuell gibt
es 16 Kandidatinnen. Anmeldun-
gen unter: www.thurgauer-apfel-
koenigin.ch. (red.)
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Rahel Müller aus Pfyn hat dünne Textstreifen in einer Zelle aufgehängt.

Projekt für fünf Jahre
Der aktuelle «Tatort Komturei»
ist das erste interdisziplinäre
Kunst- und Kulturexperiment
in der Komturei Tobel. In den
nächsten fünf Jahren wollen die
Initianten «Tatort Komturei»
mit wechselnden Themen
etablieren. Die aktuelle Aus-

stellung zum Thema Gewalt
schliesst eine Veranstaltungs-
reihe seit März ab. Am 15. Juli
hatten die Veranstalter den
Film «Das Boot ist voll» gezeigt.
Szenen des Films waren in der
Komturei Tobel gedreht wor-
den. (mst)

Installation im ehemaligen Gefängnis
Früher sassen hier Straftäter, heute präsentieren Künstler in den Zellen ihre Installationen. Die Ausstellung zum Thema Gewalt
in der Komturei Tobel ist Teil einer Serie von Kunst- und Kulturexperimenten.

MADELEINE STÄHELI TOUALBIA

TOBEL. In die engen Zellen passt
nicht viel. Die Installationen zum
Thema Gewalt kommen mit we-
nig Material aus. Künstler Jan
Käser fordert unter einem Selbst-
porträt die Besucher auf, ihn zu
bespucken. Eine Besucherin lässt
sich nicht zweimal bitten. An den
Wänden in einer Holzleiste rostige
Nägel. Sie sind das authentische
Material hier, die ehemalige Gar-
derobe wie die Bretterwände, der
Bretterboden, die Bretterdecke.
An den Holzwänden verblichene
Zeichnungen und Autogramme
von ehemaligen Gefangenen. Sie
sieht nur, wer genau hinschaut,
neben die Installationen, die die
Blicke auf sich lenken.

Bis 1973 war die Komturei
Tobel Thurgauer Staatsgefängnis.
Ehemalige Gefangene wurden zur
Vernissage nicht angeschrieben.
«Diese Zeit muss erst noch aufge-
arbeitet werden», sagt Benedikt

Wälder, Mitinitiant der Ausstel-
lung. Er lebt als Mönch auf Zeit in
Tobel. Auch «Menschen aus dem
Machtgefüge» seien nicht einge-
laden worden, sagte Wälder in sei-
ner Ansprache. Dafür kamen rund
200 Kultur- und Kunstinteressier-
te. Die 30 Künstlerinnen und
Künstler hätten sich wochenlang
mit dem Thema Gewalt auseinan-
dergesetzt. «Etwa die Hälfte der
Kunstschaffenden ist bekannt,

was aber alle Arbeiten auszeich-
net, ist Qualität», sagt Wälder.

Eine Rauminstallation im Ver-
waltungsgebäude stammt von
Benedikt Wälder. Das hohe Zim-
mer kann nur betreten, wer sich
unter einer Leiste bückt, dahinter
hängt der Gessler-Hut auf einer
Stange. Ein enger Durchgang, ge-
schlossen durch einen schwarzen
Vorhang, führt zu den niedrigen
Räumen des Gefängnistraktes.

Die Enge wird verstärkt durch
aufgeschichtete Jutesäcke mit
schmalen Gängen. Hinter Gittern
spricht ein Mann. Es ist ein Film.
Beim Ausgang poltert er in Echt-
zeit gegen die Tür, die von aussen
nicht geöffnet werden kann.
Thurgauer Kunstschaffende wie
Fotografin Susann Basler oder Ra-
hel Müller aus Pfyn sind ebenso
präsent wie Künstler aus Zürich.

Die Ausstellung «Gewalt» fin-
det im Rahmen des Experimentes
«Tatort Komturei» statt. Es will die
Menschen mit der Geschichte der
Komturei Tobel versöhnen. Schon
die Gründung basiert auf einem
Brudermord im Haus Toggen-
burg. Die Grafen stifteten den
Johanniterorden in Tobel als Süh-
ne.

Die Ausstellung dauert bis zum
31. Juli und ist täglich von 16 bis
20 Uhr geöffnet. Die Finissage fin-
det am 31. Juli um 18 Uhr mit Per-
formance im Gewölbekeller statt.

Insektenexkursion
auf der Allmend
FRAUENFELD. Nachtschwärmer
haben am Freitagabend, 24. Juli,
Gelegenheit, die geheimnisvolle,
verborgene Welt der nachtaktiven
Insekten kennenzulernen. Die Ex-
kursion wird organisiert vom kan-
tonalen Naturmuseum.

Insektenspezialist Hermann
Blöchlinger betreibt von 21 Uhr
bis circa 23.30 Uhr auf der Grossen
Allmend in Frauenfeld gegenüber
der Ochsenfurt (der Waffenplatz-
strasse an der Pferderennbahn
vorbei Richtung Nordosten fol-
gen) einen weit sichtbaren
Leuchtturm, um nachtaktive In-
sekten anzulocken. Der Fach-
mann wird die angelockten Tiere
anschliessend bestimmen und
Wissenswertes über ihre Lebens-
weise erzählen. Bei unsicherer
Witterung informiert Telefon 1600
(Rubrik öffentliche Anlässe) am
Tag des Anlasses ab 18 Uhr über
die Durchführung. (red.)


