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KreativeTabakunternehmer
Von der Zigarettenmarke Heimat kommt nun
eine Version mit Minze auf den Markt. 21

Mosttröpfli

KeinOrt
mehrohne
Nehmenwir an, Sie fragen
mich,was sich imThurgau in
den letzten Jahren verändert
hat, dann würde ich wahr-
scheinlich antworten: Der
Kanton hat systematisch an
allen möglichen und unmögli-
chen Orten Parkuhren aufge-
stellt. Kein Spital, keine Behör-
de, keine Schule mehr ohne.
Überall macht die öffentliche
Hand, die wir bereits mit unse-
ren Steuergeldern beglücken,
auch noch die hohle Hand.

Kürzlichwar ichwieder
einmal aufdemArenenberg.
Ein wahrhaft magischer Ort.
Aber auch hier empfängt jetzt
ein profaner Ticketautomat.
Eine Parkuhr − und was für eine.
Vor mir drückt eine Frau ver-
zweifelt Tasten. Das Geld sei
zwar drin, aber es komme
einfach nichts heraus. Frau und
Technik, das kennt man ja. Das
kann ich besser. Rein die Mün-
zen und dann und dann ...
passiert ausser ein paar mecha-
nischen Geräuschen tatsächlich
nichts. Weder eine Registrie-
rung noch ein Ticket. Das Geld
ist weg. Das war’s. Gerne ein
andermal.

Wenn ichetwasnochmehr
verachte alsParkautomaten,
dann sind das Parkautomaten,
die nicht funktionieren. Die
dich in die Zwangslage verset-
zen, entscheiden zu müssen, ob
man dem Ding einfach den
Stinkefinger zeigen und
schlimmstenfalls eine Busse
riskieren soll oder die Ursachen-
forschung für das Versagen in
Gang setzen will. Ich habe mich
für den Stinkefinger entschie-
den. Und mich damit getröstet,
dass das Bezahlen von kantona-
len Parktaxen und das Bezahlen
von Steuern eben Geschwister
sind: Man zahlt, bekommt keine
Quittung und weiss nicht recht,
was mit dem Geld passiert.

Christian Kamm
christian.kamm@thurgauerzeitung.ch

Sparen in derRegenzeit
Klimaerwärmung Der fehlende Regen und das Wasserentnahmeverbot setzen den Thurgauer Bauern zu.

Um künftig besser gewappnet zu sein, will der Landwirtschaftsverband Lehren aus diesem Jahr ziehen.

Larissa Flammer
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch

Einer der vielen Thurgauer Land-
wirtschaftsbetriebe, die diesen
Sommer von ihrer Wasserversor-
gung abgeschnitten wurden, ist
die Firma Gamper Gemüsekultu-
ren in Stettfurt. Ungefähr 200
Kubikmeter Wasser pro Stunde
braucht der Betrieb im Hochsom-
mer für seine rund 100 Hektaren
Gemüsekulturen. Aus den Flüs-
sen Lauche und Murg kann er seit
Mitte Juli aber kein Wasser mehr
beziehen. «Die Folgen sind gra-
vierend, denn die Bewässerung
mit Trinkwasser ist drei- bis
sechsmal teurer», heisst es im ak-
tuellen Marktbericht der Firma.
Geschäftsführer Simon Forster
spricht auf Anfrage von «extre-
men Mehrkosten». Trotz des Be-
zugs von Trinkwasser habe nur
noch reduziert bewässert werden
können: «Dadurch ist zwar nichts
kaputt gegangen, die Kulturen
weisen jedoch Wachstumsrück-
stände auf und sind auch qualita-
tiv nicht ganz so gut wie sonst.»
Die Firma sei jedoch mit einem
blauen Auge davon gekommen.

Landwirtewünschensich
bessereKoordination

Über Lösungen für künftige Hit-
zesommer muss sich Forster
noch Gedanken machen. Alter-
native Bewässerungstechniken
oder Grundwasserbohrungen
wären Ideen. Vor allem aber will
er mit den Gemeinden über den
Bezug von grösseren Mengen
Wasser sprechen. Die Gemein-
den selber haben Konzessionen,
mit denen sie an jedem Tag im
Jahr immer nur eine bestimmte
Menge Wasser zur Verfügung ha-
ben – egal ob im Sommer oder im
Winter. «Wollen sie uns an Spit-
zentagen im Sommer viel Wasser
verkaufen, müssen sie die Kon-
zession für das ganze Jahr erhö-
hen, was natürlich mehr kostet»,
erklärt Forster. Er wünscht sich
eine praxistauglichere Lösung.
«Die Gemeinden sind gesprächs-
bereit und wollen uns helfen.»

Bei vielen Landwirten ist
noch nicht sicher, ob sie in die-
sem Hitzesommer mit nur einem

blauen Auge davonkommen.
Markus Hausammann, Präsident
des Verbands Thurgauer Land-
wirtschaft (VTL), spricht von
einer herrschenden Unsicher-
heit. Bauern mit Tierhaltung wis-
sen nicht, ob ihre Futtermittel bis
nächsten Frühling reichen wer-
den, ob überhaupt noch Futter
auf den Markt kommt und wie
teuer es sein wird.

«Das wichtigste auf Ver-
bandsseite ist, dass wir die Leh-
ren aus den Erfahrungen diesen
Sommer ziehen», sagt Hausam-
mann. Vor allem eine bessere Ko-
ordination sei wünschenswert,
denn «im Thurgau wäre eigent-
lich genug Wasser da». Es sei ein-
fach schlecht verteilt, sagt der
Präsident. Eine Möglichkeit wä-
ren dezentrale Reservoirs entlang
der Dorfbäche. «Denn die haben
alle immer wieder mal zu viel

Wasser», sagt Hausammann.
Statt dieses einfach abfliessen zu
lassen, könnte man es sammeln
und aufsparen.

Am Dienstag hat sich der Vor-
stand des VTL mit der Trocken-
heitbefasst.FürHausammann ist
aber wichtig, dass das Problem
der Trockenheit nicht einfach
den Bauern überlassen wird. «Es
geht nicht nur ums Bewässern, es
geht auch um die sinkenden Pe-
gelstände in Gewässern. Das geht
alle etwas an.» Gemäss Hausam-
mann will sich der Kanton Thur-
gau zum zweiten Mal an Projek-
ten des nationalen Programms
«Anpassung an den Klimawan-
del» beteiligen: «Es würde uns
freuen, wenn wir eingeladen wä-
ren.» Falls etwas Handfestes da-
bei herauskomme, könnte die
Landwirtschaft künftig davon
profitieren.

Der Thurgau ist diesen Sommer ausgetrocknet, nur noch die Greens auf demGolfplatz Lipperswil sind grün. Bild: Reto Martin

«ImThurgau
hatesgenug
Wasser.Es ist
nur schlecht
verteilt.»

MarkusHausammann
Präsident Verband Thurgauer
Landwirtschaft, Nationalrat

Seit einemMonat
gibt’s keinWasser

Trockenheit Seit dem 13. Juli – zu-
fälligerweise war es ein Freitag
der 13. – darf kein Wasser mehr
aus Thurgauer Bächen, Flüssen
oder Weihern entnommen wer-
den. Rund 50 Bauern sind davon
betroffen. Das Verbot gilt bis auf
Widerruf durch den Regierungs-
rat. Am Montag tagte der kanto-
nale Fachstab Trockenheit erneut
und teilte mit, dass die Wasser-
pegeln im Kanton weiter sinken
und das Entnahmeverbot des-
halb bestehen bleibt. Davon aus-
genommen sind der Bodensee
und der Rhein. Auch Grundwas-
ser und Quellen dürfen benutzt
werden. (lsf)

Grosser Rat aus
den Ferien zurück
Sitzung Heute ist auch für den
Grossen Rat die Sommerpause
vorbei. Nach dem Amtsgelübde
der zwei neuen Parlamentarier
Franz Eugster und Karin Bétrisey
hat das Parlament die Rechen-
schaftsberichte der Gerichte auf
dem Tisch. Traktandiert sind
weiter die Schlussabstimmung
über die Änderung des Baugeset-
zes und zwei Anträge: Verlangt
wird ein Konzept zur Vermeidung
unnötig langer Transportwege
bei Bauabfällen und ein Bericht,
um Möglichkeiten zur Energiege-
winnung aus dem Bodensee auf-
zuzeigen. Den Schluss macht
eine Interpellation zum motori-
sierten Verkehr in Zeiten von
Sharing-Konzepten. Die halbtä-
gige Sitzung im Rathaus Frauen-
feld beginnt um 9.30 Uhr. (red)

SchlechteNoten fürFriedensrichter
Thurgau Die Justizkommission des Grossen Rats empfiehlt eine verbesserte Ausbildung der Friedensrichter. Das
Obergericht bemängelte fehlende Protokolle von Schlichtungsverhandlungen und Kompetenzüberschreitungen.

Das Obergericht behandelte letz-
tes Jahr 13 Beschwerden gegen
Entscheide eines Friedensrich-
ters. Vier Mal schickte es den Fall
zurück an den Friedensrichter,
denn er hatte kein Protokoll ge-
führt. Sofern sie die Anträge und
Behauptungen der Parteien und
die Beweismittel protokollieren,
können die fünf Thurgauer Frie-
densrichter bei Streitwerten
unter 2000 Franken selber ent-
scheiden. Sonst ist ein Richter da-
für zuständig. Das Obergericht

erwähnt in seinem Jahresbericht
auch einen Friedensrichter, der
unzulässigerweise ein Urteil fäll-
te, obwohl es der Kläger nicht ver-
langte. In zwei weiteren Fällen
gewährte ein Friedensrichter ei-
nen amtlichen Rechtsvertreter.
Dafür sind die Gerichte zustän-
dig. Die Qualität der Friedens-
richterarbeit gab in der Justiz-
kommission des Grossen Rats zu
reden, die den Rechenschaftsbe-
richt des Obergerichts zu prüfen
hat. Die Kommission empfiehlt,

in die Ausbildung der Friedens-
richter zu investieren. In andern
Kantonen könnten deutlich mehr
Fälle im Schlichtungsverfahren
erledigt werden.

Besonders die Berner Frie-
densrichter seien erfolgreich, er-
klärt Kommissionspräsident
Christian Koch (SP, Matzingen)
auf Anfrage. Der Grund sei, dass
alle Friedensrichter Juristen sei-
en. «Mit unserm System werden
wir nie die Berner Quote errei-
chen.» Weiterbildung sei den-

noch sinnvoll, da sie zur Entlas-
tung der Gerichte beitrage.

Bezirksgerichtspräsidentals
Oberrichter

Gemäss dem Kommissionsbe-
richt leidet das Obergericht wei-
terhin an einem Personalprob-
lem. Letztes Jahr hatte der Flow-
Tex-Fall die Kapazitäten
erschöpft. Nun steht der Fall
Kümmertshausen bevor. Da sich
das Obergericht bereits mit ein-
zelnen Aspekten dieses Falles zu

beschäftigen hatte, sind nur noch
zwei Richter übrig, die nie damit
zu tun hatten. Alle andern müs-
sen in Ausstand treten. Zur
Dreierbesetzung fehlt ein Rich-
ter. Laut Koch wird voraussicht-
lich ein Bezirksgerichtspräsident
als ausserordentlicher Oberrich-
ter beigezogen. Auf jeden Fall
wird mit Mehrkosten von
200 000 Franken gerechnet.
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