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Prunkstücke aus dem«Gögelland»
Vernissage Buchpremiere in der Turnhalle Bürglen. Das historischeGebäude schreibtmehr als eine sportliche
Geschichte. 150 geladeneGäste feiern den neuntenKunstdenkmäler-Band «Zwischen Bodensee undBürglen».

ManuelaOlgiati
thurgau@thurgauerzeitung.ch

Es gibt gar viele schöne Plätze.
Der neunte Kunstdenkmäler-
Band zu wichtigen Gebäuden
und Kunstobjekten im Kanton
Thurgau ist erschienen. Die Ge-
sellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte (GSK) legt da-
mit den 137.BandderReihe«Die
Kunstdenkmäler der Schweiz»
vor. Die «Jungi Musig on Thur»
unter der Leitung von Dirigent
BrunoUhrumrahmtdieBuchver-
nissage von Donnerstagabend
mit festlicher Musik. Gut unter-
wegs ist auch das Autorenduo.
FürdieForschungsarbeit fuhrdas
eingespielte Kunstdenkmäler-
Autorenduo Regine Abegg und
PeterErnimit demVelo zuhisto-
rischenPlätzen,mittendurchdas
«Gögelland». «So heisst das
StückThurgauzwischendemBo-
denseeundBürglen», sagteErni.
Nach althochdeutscher Sprache
übersetzt würde es die Gegend
des «Tollpatsch» heissen – eine
Verbindung sei allerdings schwer
auszumachen.DieAutorenRegi-
neAbeggundPeterErni spannen
denBogenmitHöhepunktender
Architektur undKunst inhumor-
vollen Reden.

EineReise
durchdenThurgau

Mit den Kunstdenkmälern im
KantonThurgau kennen sich die
Autorenaus.Derneue, rund500
Seiten lange Band «Die Kunst-
denkmälerdesKantonsThurgau
IX., zwischen Bodensee und
Bürglen» führt durch die Ge-
meinden Altnau, Berg, Birwin-
ken, Bürglen, Langrickenbach

und Münsterlingen. Herzstück
des Buches bildet das ehemalige
FrauenklosterMünsterlingen.Zu
den herausragenden Profanbau-
ten zählen die Schlösser in Berg
undBürglen.DieAutorenwissen
mehr von der ländlichen Archi-
tektur inBürglenundBerg, inder
die Textilindustrie um 1900 ei-
nengewaltigenBauboomauslös-
te, der die Siedlungen urban
überformte.

Regierungsrätin Carmen
Haag lobtedieumfangreicheund

wissenschaftliche Qualität der
Arbeit. «MitdiesemWerkgelingt
es, denWert historischer Baube-
stände aufzuzeigen», sagte Ni-
cole Pfister Fetz, GSK-Präsiden-
tinundHerausgeberin.AnderFi-
nanzierung beteiligten sich das
Bundesamt für Kultur sowie der
Kanton Thurgau mit einem Bei-
trag aus demLotteriefonds. Pro-
jektleiter Ferdinand Pajor stellt
die digitale Ausgabe vor, die in
virtuellenRundgängenprächtige
historische Bauwerke zeigen.

Sie feiern die Buchvernissage: Projektleiter Ferdinand Pajor, Regierungsrätin Carmen Haag, Autorin Regine Abegg, Autor Peter Erni und Nicole
Pfister Fetz, Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Kunstgeschichte. Bild: Manuela Olgiati

Der neunte Band aus dem Thurgau

Der Arbeit, Altes zu erhalten und
zu pflegen hat sich die Gesell-
schaft für Schweizerische Kunst-
geschichte (GSK) mit Sitz in Bern
verschrieben. Für sie sind die Do-
kumentationsbände ein wichtiges
Mittel. Der erste Band ist im Jahr
1927 erschienen, heute ist die Edi-
tion bei Band 117 angelangt. Der
23. Band und gleichzeitig der

erste aus dem Thurgau ist 1950
erschienen. Der neunte Band
«Zwischen Bodensee und Bürg-
len» ergänzt die Reihe. Insgesamt
sollen zwölf Bände dieser Reihe
das ganze Kantonsgebiet abde-
cken. (mao)

Hinweis
www.gsk.ch

MehrStart-up-Denken
Gewerbeforum KMU sollen sich aktivermit der digitalen

Transformation ihrer Geschäftsprozesse auseinandersetzen.

Die zunehmendeDigitalisierung
derWirtschaft sei kein Informa-
tik-Projekt, sondernes geheviel-
mehr um die Realisierung neuer
Geschäftsmodelle mit den Mit-
telnderComputer- undderKom-
munikationstechnologie. Diese
EinordnunghatPhilippA.Ziegler
zum Auftakt des diesjährigen
Thurgauer Gewerbeforums in
Weinfelden gemacht. Mit seiner
MSMResearch AG erstellt Zieg-
ler seit 35 JahrenMarktanalysen
für die Schweiz und berät Unter-
nehmen. Vor rund 60 Gewerbe-
vertretern vermittelte er zusam-
menmitweiterenReferenten Im-
pulse zu einembreit gefächerten
Thema. Es reichte von techni-
schenFragenüberSicherheitsas-
pekte bis zu strategischenUnter-
nehmensentscheiden.

Die Schweizer Wirtschaft
wende täglich 75MillionenFran-
ken für Informations- und Kom-
munikationstechnologien auf.
DieMehrheit derProjektewerde
aber nichtmehr von der betrieb-
lichen Informatik-, sondern von
Fachabteilungen ausgelöst, und
zunehmendwürdenKMU Infor-
matik-Leistungenexterneinkau-
fen, schilderteZiegler denmess-
bar gewordenen Paradigmen-
wechsel.Vor allemdieFrage,wie
mit den gewonnenen Daten
Mehrwert geschaffen werden

könne,beschäftigedieUnterneh-
menstark, erklärtederBranchen-
kenner. ImgleichenAtemzug rief
er dazu auf, mehr Start-up-Den-
ken zu zeigen, etwas zu versu-
chen und Schritt für Schritt wei-
terzuentwickeln. Unternehmer
sollten sichkonkreteZiele setzen
und daraus eine Informatikstra-
tegie ableiten, doppelte Thomas
Weihrich, Inhaber der Weihrich
Informatik GmbH aus Kreuzlin-
gen, nach. Zudem sollten sich
KMUmehrKenntnisse im Infor-
matikbereich aneignen. «Wir
sind froh, wenn wir als Dienst-

leister mit gut informierten An-
sprechpartnernzusammenarbei-
tenkönnen», sagteWeihrich.Das
verbessere das Verständnis für
Informatik-Leistungen und die
Umsetzung von Projekten.

Cyberattackensindein
grossesProblem

Dass Verfügbarkeit, Reaktions-
zeit undSicherheit bei einerAus-
lagerungder Informatikanexter-
neDienstleisterdurchausVortei-
le bringen kann, schilderte
Roman Dürr, Leiter des neuen
Datacenters der EKT-Gruppe in
Frauenfeld. KMU könnten in
einemRechenzentrumeinebrei-
te Palette von Diensten in An-
spruch nehmen, und sie sollten
sich vor allem Gedanken zu den
Risiken anstellen.

88 Prozent der Schweizer
KMU seien dieses Jahr von Cy-
berattacken betroffen gewesen,
56Prozent der Firmenhätten ei-
nenUnterbruch ihrerGeschäfts-
tätigkeit inKaufnehmenmüssen:
so illustrierte Oktay Sebebli von
der Swisscom die Gefahren der
Digitalisierung. Der Datenaus-
tauschüber sichereNetzegewin-
ne deshalb an Bedeutung.

Martin Sinzig
thurgau@thurgauerzeitung.ch

«Unternehmer
sollen sich
konkreteZiele
setzen.»

ThomasWeihrich
Weihrich InformatikGmbH

Islam – unsere Ängste
und Chancen

Referate Gut 40 Interessierte
folgten der Einladung der EVP
Thurgau zu Kurzreferaten und
Workshops. Elham Manea, Pri-
vatdozentin am Institut für Poli-
tikwissenschaft an der Uni Zü-
rich, ist unter anderem in Jemen
aufgewachsen. Sie zeigtedie ver-
schiedenenAusprägungendes Is-
lamauf.DemIslamismus, der im
breiten Spektrum islamischer
StrömungenamrechtenRandzu
verorten ist und sowohl eine
ideologische als auch eine ge-
walttätige Seite hat, müssen laut
Manea klare Grenzen gesetzt
werden. «Mit den progressiven,
friedlichen Strömungen des Is-
lamsolltenwirdagegenvermehrt
zusammenarbeiten.» Der Titel
ihres neuen Buches lautet «Der
alltägliche Islamismus:Terrorbe-
ginnt, wowir ihn zulassen».Ma-
nea setzt sich auch in arabischen
Ländern für die Förderung eines
friedlichen Islam ein. Marc Jost,

Generalsekretär der Schweizeri-
schenEvangelischenAllianzund
EVP-Kantonsrat (BE), stellte
Handlungsziele zur Diskussion.
Die religiöse Landschaft in der
Schweiz habe sich verändert. So
nehmedieZahl konfessionsloser
und areligiöser Menschen zu.
Gleichzeitig hätten andere reli-
giöse Gemeinschaftenmehr Zu-
lauf. Jost stellte Möglichkeiten
vor, wie der veränderten Situa-
tion begegnet werden kann. So
nannte er etwa eine vonden reli-
giösenGemeinschaftengemein-
sam unterzeichnete Charta für
Religionsfrieden, die obligatori-
sche Hochschulausbildung für
Imame sowie die teilweise oder
volle öffentlich-rechtliche An-
erkennung für nichtchristliche
Religionsgemeinschaften.Unter
seinerLeitungerarbeitet dieEVP
Schweiz Vorschläge, welche
Rechte und Pflichten je nach Va-
riante gelten sollten. (red)

Digitale Geoinformation
Projekt Unter dem Titel
«Geo2020»hat der Regierungs-
rat ein Projekt freigegeben, das
die vollständige Digitalisierung
derAbläufe imBereichGeoinfor-
mation zumZiel hat. In einer ers-
ten Phase bis Ende 2019werden
die rechtlichen Grundlagen für

dieses Vorhaben geschaffen.Die
grösste Tragweite liegt darin,
dass die Rechtsverbindlichkeit
von den analogen zu den digita-
len Daten übergehen soll. Dies
bedingt dieEinführungder elek-
tronischen Signatur sowie eine
digitale Authentifizierung. (red)

ANZEIGE

Infos zum Studium
an der PHTG

Abend Vorschulstufe,Primarstu-
fe, Sekundarstufe l und Sekun-
darstufe ll sowie Master Frühe
Kindheit sinddieStudienrichtun-
gen, überdie amMontag, 19.No-
vember, von 19 bis 21 Uhr an der
Pädagogischen Hochschule
Thurgau (PHTG) informiertwird.
DieTeilnehmendenkönnen sich
in studiengansspezifischenGrup-
pen informieren und erste Kon-
takte zu den Studiengangslei-
terinnen und -leitern knüpfen.
ZusätzlichwirdanderVeranstal-
tung über die Aufnahmeverfah-
renderPHTG informiert.Dieses
Angebot richtet sichanPersonen
mit einem Erstberuf, die für sich
denUmstieg in denLehrberuf in
Betracht ziehen. Im Rahmen
einer Führung durch die PHTG
erhalten Teilnehmer einen Ein-
blick in diemoderne und zeitge-
mässe Infrastruktur der PHTG.
BeimApéro könnenmit denStu-
diengangsleitungen erste indivi-
duelle Fragen geklärt werden.
ErsteKontakte zuaktuell Studie-
renden können ebenfalls beim
Apérogeknüpftwerden.DieVer-
anstaltung beginn ist um 19 Uhr
imGebäudePderPädagogischen
HochschuleThurgau inKreuzlin-
gen. Parkplätze stehen auf dem
Bärenplatz zur Verfügung. (red)

Höhepunkt für
Brigitte Häberli

Ständerat Für Brigitte Häberli
bahnt sich eine grosse Ehre an:
Die ThurgauerCVP-Ständerätin
soll –wenn alles nachPlan läuft –
2022/23 Ständeratspräsidentin
werden. Die erste Hürde dafür
hat die Politikerin aus Bichelsee
geschafft:DieCVP-Bundeshaus-
fraktion hat sie zur Wahl als Er-
satzstimmenzählerinder kleinen
Kammernominiert.Dies schreibt
dieCVPSchweiz aufTwitter.Das
Ständeratspräsidium dürfte für
dieHinterthurgauerindievorläu-
fige Krönung ihrer politischen
Laufbahn sein. Siewäredie erste
Thurgauer Frau, die den Stände-
rat präsidiert. Die heute 60-jäh-
rige Politikerin vertrat den Kan-
ton von 2003 bis 2011 im Natio-
nalrat, seit 2011 sitzt sie im
Ständerat. Ihre Wiederkandida-
tur hat sie vor längerembekannt-
gegeben. Der letzte Thurgauer
Ständeratspräsidentwar 1976/77
HansMunz (FDP). Bisherwurde
diese Ehre dem Thurgau zwölf-
mal zuteil. (seb)

Brigitte Häberli, Thurgauer CVP-
Ständerätin. Bild: key
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NEIN zu Unsicherheit
und Isolation
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