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Eintauchen in dieWasserwelt
Unterwegs Nun gibt es auch für die Ostschweiz drei Exkursionsführer «Wege durch die Wasserwelt». Einer widmet

sich ganz dem Thurgau und nimmt Interessierte mit entlang der Thur von Warth nach Frauenfeld.

Sebastian Keller
sebastian.keller@thurgauerzeitung.ch

Die Ostschweiz war ein weisser
Fleck. Für diesen Landesteil gab
es bisher keinen Exkursionsfüh-
rer aus dem Programm «Wege
durch die Wasserwelt» des Hyd-
rologischen Atlasses der Schweiz
(Hades). Dieser weisse Fleck
wurde nun beseitigt. Im Frauen-
felder Murg-Auen-Park haben
Autoren der handlichen Büchlein
die drei Ostschweizer Ausgaben
(siehe Kasten) vorgestellt. Felix
Hauser, Co-Projektleiter des Ha-
des, sagte, wozu sie dienen: «Wir
wollen Wissen und Erlebnisse für
die Öffentlichkeit schaffen.» Die
Exkursionsführer behandeln ak-
tuelle und regionstypische The-
men rund ums Wasser. Die Weg-
führung wird beschrieben. Es
gibt thematische Karten, Dia-
gramme, Fotos, erklärende Tex-
te. Die Exkursionen richten sich
an Einzelpersonen und kleine
Gruppen. «Wir wollen damit hy-
drologische Fakten vermitteln,
aber auch das Verständnis für hy-
drologische Prozesse fördern»,
sagte Hauser.

EineTourdurch
denThurgau

Der Exkursionsführer 8.1 nimmt
Interessierte mit auf eine Erkun-
dung durch den Thurgau. Sein Ti-
tel: «Revitalisierung Thur». Die
Route beginnt in Warth und führt
nach Frauenfeld. Eine der Auto-
rin dieses Werkes ist Katharina
Edmaier vom Bundesamt für
Umwelt (BAFU). Sie sagte an der
Präsentation: «Wir wollen die
Geschichte des Wasserbaus er-
zählen.» So soll aufzeigt werden,
was die menschlichen Eingriffe
für das Ökosystem bedeuten. Ein
Kapitel erzählt die Auswirkungen
der 1. Thurkorrektion, die 1893
abgeschlossen war. So liest man
etwa, dass diese für das Ökosys-
tem weitreichende Folgen hatte.
Ein Artensterben etwa. Im Zuge
der Begradigungen verschwan-
den auch viele Auenwälder.

«Diese sind Hotspots der Biodi-
versität», sagte Edmaier. Doch
das Buch ist kein Klagelied über
Fehlleistungen vergangener Ge-
nerationen. Es trägt nüchtern,
leicht verständlich Entwicklun-

gen und Fakten zusammen. Es
zeigt auch, was die 2. Thurkorrek-
tion oder die Revitalisierung der
Murg bei Frauenfeld brachte.
«Gerade die Revitalisierung in
Frauenfeld ist ein gutes Bei-

spiel», sagte die BAFU-Mitarbei-
terin. Im Exkursionsführer ist zu
lesen, welchen Arten man – mit
etwas Glück – begegnen kann. So
beispielsweise dem Eisvogel im
«Biberäuli». «Um den Biber zu

sehen, muss man wohl sehr früh
aufstehen.» Doch die Spuren des
Nagers seien bestimmt sichtbar.

47Kilometer sollen
revitalisiertwerden

Die Gewässer beschäftigen auch
die Politik. Dies sagte Regie-
rungsrätin Carmen Haag in ihrer
Kurzansprache. «Der Kanton
plant, in den nächsten 20 Jahren
47 Kilometer zu revitalisieren.»
Wohl nicht ohne Widerstand.
«Derzeit arbeiten wir an einem
Hochwasserschutzkonzept fürs
Thurtal.» Dieses ginge einher mit
Revitalisierungen. Der Thurgau
ist nicht der einzige Kanton, auf
den Arbeit wartet. Schweizweit
sollen bis 2090 rund 4000 Kilo-
meter revitalisiert werden.

Der neue Exkursionsführer der Reihe «Wege durch die Wasserwelt» gibt den Frauenfelder Murg-Auen-Park als Ziel an. Bild: Reto Martin

Die Ostschweizer Wasserwelt

Neben des Exkursionsführers
«Revitalisierung Thur» wurden
zwei weitere für die Ostschweiz
produziert. Der eine trägt den Titel
«Landschaften Schwägalp». Die
Route führt von der Alp am Fusse
des Säntis nach Urnäsch. Dabei
erfährt man einiges über die
Moorlandschaft Schwägalp, die

Geologie und Vergletscherung.
Autor Martin Gassner verspricht
eine aussergewöhnliche Begeg-
nung. «WennmanGlück hat, kann
man an der Urnäsch eineWasser-
amsel beobachten.» Dabei han-
dele es sich um den einzigen
Singvogel, der schwimmen und
tauchen kann . Das dritte Büchlein

trägt den Titel «Alpenrhein und
Bodensee», er führt von Walzen-
hausen nach Hard (A). (seb)

Hinweis
Die Exkursionsführer können für
zwölf Franken pro Stück unter
www.hydrologischeratlas.ch be-
stellt werden.

DigitaleMündigkeit fördern
Bildung Der Verband Thurgauer Schulgemeinden beschäftigt sich mit der Digitalisierung.
Es sollen die Kräfte gebündelt werden, sagt die Präsidentin der Volksschulgemeinde Nollen.

Die Digitalisierung gewinnt welt-
weit an Bedeutung. Auch im
Unterricht an den Thurgauer
Schulen hält der Prozess, der die
analogen Werte in digitale For-
mate umwandelt, vermehrt Ein-
zug. Dementsprechend aktuell
war auch das Referat, dass Me-
diendozent Thomas Hermann
von der Pädagogischen Hoch-
schule Thurgau am Mittwoch-
abend im Rahmen der Frühlings-
versammlung des Verbands
Thurgauer Schulgemeinden
(VTGS) hielt. Unter dem Thema
«Rückenwind für Medien und In-
formatik in der Schule» erläuter-
te er den 51 anwesenden Vertre-
tern der Schulgemeinden, was
der Lehrplan Volksschule Thur-
gau ermöglicht und fordert. Wäh-
rend der drei Zyklen, wie die ver-
schiedenen Schulstufen im Lehr-
plan 21 neu genannt werden,
lernen die Schüler laut Thomas
Hermann Informations- und
Kommunikationstechnologien in

allen Bereichen des Lebens effek-
tiv und effizient zu nutzen, digi-
tale Inhalte zu produzieren sowie
die Bedeutung und Wirkung von
Medien kritisch zu reflektieren.
Zudem sollen sie die Grundkon-
zepte der automatisierten Infor-
mationsverarbeitung verstehen
und sie zur Entwicklung von Lö-
sungsstrategien nutzen. «Die di-
gitale Mündigkeit ist eine Kern-
voraussetzung für die Zukunft
der Schüler», stellte Thomas
Hermann klar.

EineigenesKonzept
für jedeSchule?

Vor Thomas Hermanns Vortrag
stellte Maike Scherrer, Präsiden-
tin der Volksschulgemeinde Nol-
len, den Verein «Smarter Thur-
gau» vor, in dessen Vorstand sie
ebenfalls tätig ist. Die Träger-
schaft des Vereins setzt sich aus
der öffentlichen Hand (Kanton,
Gemeinden), Privatpersonen
und Organisationen (Verbände,

Stiftungen) zusammen. Laut
Maike Scherrer möchte der Ver-
ein die Digitalisierung in den
Thurgauer Schulen unterstützen.
Die Ausgangslage ist, dass der
neue Lehrplan im Bereich Me-
dien und Informatik Änderungen
in der Infrastruktur, im pädago-
gischen Konzept sowie in der
Aus- und Weiterbildung von
Lehrpersonen verlangt. Für Letz-
teres bietet der Kanton Unterstüt-
zung an. «Die Bereiche Infra-
struktur und pädagogisches Kon-
zept werden der Autonomie der
Schulen überlassen», erklärte
Maike Scherrer. «Ist es sinnvoll,
dass alle Schulen eigene Konzep-
te erarbeiten? Wäre es nicht bes-
ser, die Kräfte kantonsweit zu
bündeln?», fragte Maike Scherrer
in die Runde.

MartinKöstli reichtden
Rücktritt ein

Neben den Informationen zum
Thema «Medien und Informa-

tik» stand noch die Abarbeitung
der statuarischen Geschäfte auf
dem Programm, in deren Mittel-
punkt die Genehmigung der von
Renate Wüthrich präsentierte
Rechnung 2017 stand. Diese wur-
de schliesslich einstimmig gutge-
heissen.

Abschliessend informierte
Heinz Leuenberger, Präsident
des Verbands Thurgauer Schul-
gemeinden, darüber, dass Martin
Köstli seinen Rücktritt als Präsi-
dent der Schulen Aadorf einge-
reicht hat und somit sein Mandat
im Vorstand des VTGS nicht wei-
terführen kann.

Zu Beginn der Frühlingsver-
sammlung überbrachten Regie-
rungsrätin Monika Knill und Beat
Brüllmann, Leiter des Amts für
Volksschule, Grussbotschaften
und informierten über aktuelle
Aktivitäten.

MonikaWick
thurgau@thurgauzerzeitung.ch

ThomasHermann, Leiter Fachbe-
reich Medien und Informatik an
der PHTG. Archivbild: Andrea Stalder

Ein exklusiver
Blick auf den

historischen Brief

Historisches Museum Das Bür-
gerarchiv der Stadt Frauenfeld
verfügt über ein bedeutsames
Schriftstück aus dem 15. Jahrhun-
dert. Es erlaubt einen überra-
schenden Blick auf die habsbur-
gische Geschichte. Das originale
Schriftstück ist Dreh- und Angel-
punkt an derBuchvernissage vom
Donnerstag, 14. Juni, um 18 Uhr
im Historischen Museum Thur-
gau.

Das einzigartige Schreiben
aus dem Bürgerarchiv Frauenfeld
ist auf den 27. Juni 1418 datiert.
Der mächtige Herzog Friedrich
IV. fordert die Bürger von Frau-
enfeld darin auf, Habsburg treu
zu bleiben. Was der habsburgi-
sche Fürst zu diesem Zeitpunkt
nicht weiss: Er wird bis zu seinem
Tod keinen Fuss mehr in dieses
Untertanengebiet setzen! Denn
die Entmachtung der Habsburger
im heutigen Thurgauer Kantons-
gebiet steht kurz bevor.

An der Buchvernissage prä-
sentiert Herausgeber Peter Nie-
derhäuser einen neuen Sammel-
band mit dem Titel «Krise, Krieg
und Koexistenz. 1415 und die Fol-
gen für Habsburg und die Eidge-
nossenschaft». Dabei wird dem
Publikum ein exklusiver Blick auf
das sechshundertjährige Origi-
naldokument ermöglicht. Der
Eintritt ist kostenlos. Anschlies-
send folgt der Bücherverkauf mit
Apéro. (red)

Beitrag anKunst-
denkmäler-Band

Kunstgeschichte Der Regie-
rungsrat gewährt 30 000 Fran-
ken aus dem Lotteriefonds für
den geplanten neuen Band über
Kunstdenkmäler im Thurgau.
Die Gesellschaft für Schweizeri-
sche Kunstgeschichte gibt seit
1927 das gesamtschweizerische
Inventar der Kunstdenkmäler he-
raus. Mit dem neuen Band, der
sich mit den Gemeinden Müns-
terlingen, Altnau, Langricken-
bach, Birwinken, Berg und Bürg-
len befasst, wird die Buchreihe
insgesamt 135 Bände umfassen.
Sie bietet wissenschaftlich aufge-
arbeitete Grundlagen zum Ver-
ständnis der Ortsbilder und Bau-
denkmäler, der ortsgebundenen
Malerei und Plastik und des
kunsthandwerklichen Schaffens.

Die reich bebilderten Publi-
kationen seien eine Grundlage
zum Verständnis der Denkmäler
und ihrem geschichtlichen Wan-
del und umfassten dabei eine
ZeitspannevonderSpätantikebis
heute. «Sie bieten darüber hinaus
eine notwendige Voraussetzung
zur weiteren Erforschung der
Denkmäler sowie ihrer Pflege
und Erhaltung», schreibt der
Kanton weiter. Über Orte im
Thurgau wurden bereits acht
Bände publiziert. Ziel sei es, dass
eines Tages der ganze Kanton in
dieser Reihe abgedeckt ist.

Die Gesamtaufwendungen
für die Realisierung des Bandes
«Zwischen Bodensee und Bürg-
len» belaufen sich auf 336 000
Franken. An der Finanzierung
beteiligen sich die Gesellschaft
für Schweizerische Kunstge-
schichte, das Bundesamt für Kul-
tur, der Schweizerische National-
fonds und der Kanton Thurgau
mit seinem Lotteriefondsbeitrag.
Das verbleibende Defizit soll mit
Beiträgen von Stiftungen und den
porträtierten Gemeinden ge-
deckt werden. (red)


