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Alles hatte seinenPlatz
Buchvernissage Wie sah es früher in ThurgauerHäusern aus? In ihremneuen Band «InnereWerte»widmet sich

dieDenkmalpflege demWert und demSchutz historischer Ausstattungen.

Dieter Langhart
dieter.langhart@thurgauerzeitung.ch

ManmöchteFelicitasMeile stun-
denlang zuhören, wie sie von
Bohlenständerbauten und Ka-
chelöfen erzählt, von Einbau-
schränkenundUhrenkästen, von
HolzdielenundFeldertäfer. «Al-
les hatte seinen Platz in der Bau-
ernstube», sagt die Inventarisa-
torin im Amt für Denkmalpflege
imThurgau.

Sie steuert ein Kapitel bei für
das neue Buch «Innere Werte».
Um «Historische Ausstattungen
im Denkmal» geht es im zwan-
zigstenBandderPublikationsrei-
he, der kommenden Dienstag
dem Publikum vorgestellt wird –

just im Saurer Werk Arbon, das
für einen völlig anderen Gebäu-
detypus steht.

VerborgeneSchätze
inden Innenräumen

Erstmals widmet die Denkmal-
pflege das Schwerpunktthema
dem Innenleben historischer
Häuser, und die Bauernstube ist
derart zentral für unseren Land-
kanton.«DieStube, jadieRaum-
einteilung ist als Teil der gesam-
tenHauskonstruktion zu begrei-
fen», sagtFelicitasMeile.«Inden
Innenräumen sind oft Schätze
verborgen.»

Die Stube als einziger rauch-
frei beheizbarer Wohn- und
Arbeitsraumwar eine Errungen-

schaft des Mittelalters, die zu-
sammenmitder verrauchten, bis
unters Dach offenen Küche das
Zweiraumhausbildete. InderKü-
che heizte man den Kachelofen
und die Chust in der Stube ein.

Licht spendetedieFensterrei-
he gegenüber der brandschutz-
technisch meist mit Kacheln
geschützten Binnenwand. Die
Haustüre führte in der Regel in
die Küche oder in den Flur. Ein
Buffetmit Anrichtewar üblich in
der Bauernstube und wurde zu
Beginn des 19. Jahrhunderts –
einer politischen Umbruchzeit –
durch Einbauschränke mit Uh-
renkästen ergänzt. Bisweilen ka-
men eine Nebenstube und
unbeheizte Kammern im Ober-

geschoss hinzu. Der Zimmer-
mannwarundbliebderwichtigs-
te Handwerker beim Hausbau,
undmiteinfachenMittelnwieFa-
sen oder feineren Leisten ver-
suchte er zu gestalten.

Brückenbauenzwischen
PrivatenundDenkmalpflege
UndwelcheRolle spielt dieDenk-
malpflege?«Bauherren,Gemein-
de, Handwerker und die Denk-
malpflege sind stets im Dialog»,
sagt Silvana Rageth, wissen-
schaftlicheMitarbeiterin bei der
Denkmalpflege. «Der Dialog ist
wichtig für gute Entscheide»,
sagt Felicitas Meile, er baue also
eine Brücke zwischen Privaten
und dem Amt. Die Fachstelle

schätzt ein,wiewertvoll dieBau-
substanz und das Interieur eines
altenHauses sind, und sieht sich
als Ratgeberin für Erhalt und
Restauration. Die Denkmalpfle-
gekannerklärenundempfehlen,
sie kann nicht vorschreiben.

Auch imneuenBand sinddie
verborgenen Schätze an ihrem
angestammtenOrtmit fotografi-
schen Bildstrecken reich illust-
riert und schmeicheln demAuge
des Betrachters. Denn «Innere
Werte» will sie zeigen, die ver-
borgenen Schätze in Horn oder
Hefenhofen.

Hinweis
Buchvernissage: Di, 4.12., 19 Uhr,
Saurer Werk I, Arbon

Bauernstubemit einem schlichten braunen Kachelofen aus den 1950er-Jahren – Einbauschrank mit Uhrenkasten, Felderdecke und Bretterboden sind älter. Bild: PD/René Zimmermann

«Pädagogikkommt vorTechnik»
Schule DieDelegiertenversammlung vonBildung Thurgau verabschiedet die Strategie

2019 bis 2024. DieDigitalisierungwird auch die Lernwelt «massiv verändern».

«VerschiedeneStudienzeigenei-
nen Zusammenhang zwischen
demWohlbefindender Lehrper-
sonen und der Unterrichtsquali-
tät.»SobegrüssteAnneVarenne,
Präsidentin von Bildung Thur-
gau, 84 Delegierten und Gäste,
darunter Regierungsrätin Moni-
ka Knill und Chef des Volkschu-
lamtsBeatBrüllmann.Knill zeig-
te in ihremGrusswortdieLektio-
nenzahlen der Ostschweizer
Kantone in verschiedenen Fä-
chernauf.Dabeibefindet sichder
Thurgau im oberenDrittel.

EinenRückblick auf 30 Jahre
Bildungspolitik zeigte der obers-
te Lehrer der Schweiz und Präsi-
dent der Dachorganisation der
LehrerinnenundLehrerSchweiz,
BeatW.Zemp.Erbezeichnetedie
Einführung der Pädagogischen
Hochschulen als riesigen Erfolg.
KünftigeHerausforderungensei-
en für ihn der Masterabschluss
für alle Lehrpersonen, das An-

steigenderSchülerzahlenauf ein
historisches Hoch bis 2025. Und
wie beurteilt Zemp die Digitali-
sierung? «Lern- und Arbeitswelt
werden sich massiv ändern, alte
Berufe verschwinden und 60
Prozent der Schüler arbeiten in
Berufen, die es heute noch gar
nicht gibt», prophezeite der
höchsteSchweizerLehrer.Er for-

dert: «Die Bildungspraxis muss
das Steuer inderHandbehalten,
undPädagogik kommt vorTech-
nik.»

«BildungThurgauvertritt die
Interessen der Lehrerinnen und
Lehrer wirkungsvoll in der Öf-
fentlichkeit sowiegegenüberBil-
dungsverwaltung und Politik»,
heisst es gemäss Varenne in der

Strategie von 2019 bis 2024. Da
die Gewährleistung der Chan-
cengleichheit von Schülerinnen
und Schülern, aber auch von
Lehrpersonennichtmehr immer
gewährleistet sei, setzt sich der
Verband dafür ein, dass mit ver-
bindlicheren Vorgaben diese
Unterschiede der Rahmen- und
Arbeitsbedingungen verringert
werden.FürdasKerngeschäftder
Lehrer soll genügendArbeitszeit
vorhanden sein, so dass auch ge-
nügend Energie für die Planung
ausserschulischer Veranstaltun-
gen bleibe.

Der Verband wehrt sich
gegen«unnötigeoder teureFüh-
rungs- und Verwaltungsstruktu-
ren ohne einen ersichtlichen
Mehrwert». Einstimmig verab-
schieden die Delegierten die
Strategie 2019 – 2024.

Werner Lenzin
thurgau@thurgauerzeitung.ch

Georgischer Krimineller in
Abwesenheit verurteilt

Frauenfeld So richtig hat der
Georgier wohl selber nicht an ei-
nenErfolggeglaubt.DasBezirks-
gerichtKreuzlingenhatte ihndes
versuchtenDiebstahls, der Sach-
beschädigung, desHaufriedens-
bruchs und der rechtswidrigen
Einreise schuldig gesprochen.
Dagegen legte er Berufung ein,
erschien im Oktober aber nicht
zu seiner Verhandlung (unsere
Zeitungberichtete).DasOberge-
richthatnundasUrteil schriftlich
verkündet: «DieBerufung ist un-
begründet.»

Der Georgier hatte gemein-
sam mit einem Landsmann im
Juli 2017 ein Mehrfamilienhaus
inKreuzlingen betreten und ver-
sucht, eineWohnungstür gewalt-
samzuöffnen.DerMannbestritt
eine Diebstahlsabsicht. Er habe
einen Platz zum Schlafen und
eineDusche gesucht.

Einreiseverbotwarauch
ohneÜbersetzunggültig

Der Georgier war vor dem Ein-
bruchsversuch in der Nacht zu

Fuss von Konstanz her in die
Schweizeingereist.Gegen ihnbe-
stand ein Einreiseverbot. In der
Berufungsverhandlung hielt der
Verteidiger entgegen,dasEinrei-
severbot sei seinem Mandanten
nichtübersetztwordenunddaher
ungültig, da dieser nur wenig
deutsch spreche.

Das Obergericht hält fest,
dass das Übersetzen nicht Vor-
aussetzung fürdieGültigkeit des
Urteils ist.DerMannhättees sich
selberübersetzen lassenoder zu-
mindest denAntragaufÜberset-
zung stellenmüssen.Ausserdem
sei erdamals voneinerRechtsan-
wältin vertreten worden, welche
deutsch spricht.

Mit dem Urteil des Oberge-
richts wird der Georgier für fünf
JahredesLandes verwiesen. Ihm
werdenausserdemdieKosten für
die Strafuntersuchung und die
Verfahren auferlegt. Die unbe-
dingte Freiheitsstrafe von zehn
Monaten hat er in der Untersu-
chungs- sowiederSicherheitshaft
bereits abgesessen. (lsf)

Beat Zemp, Präsident der Dachorganisation der Schweizer Lehrer, und
Anne Varenne, Präsidentin von Bildung Thurgau. Bild: Werner Lenzin

Für ein Ende
der Gewalt

Podium Gewalt gegen Frauen
gibt es jedenTag.Undsie fordert
alle. Am Montagabend, 3.De-
zember, findet von 19.30 bis
21Uhr im Saal des Weinfelder
GasthausesTraubeneinPodium
mit folgenden Fachpersonen
statt. Sie diskutieren nach einem
Referat undeinemKurzfilm:Uta
Reutlinger, LeiterinderFachstel-
leHäuslicheGewaltThurgau; Ilo-
naSwoboda,Co-LeiterinFrauen-
hausWinterthurundLeiterinBe-
ratungsstellefürgewaltbetroffene
Frauen; Hannes Schäfer, Sucht-
berater und Phaemoberater mit
Schwerpunkt Gewalt bei der
Fachstelle Konflikt.Gewalt; Bar-
baraHolzer, langjährige Kurslei-
terinvonSelbstverteidigungskur-
sen für Mädchen und Frauen.
Das Podium organisieren die
CVP-Frauen Thurgau und die
Fachstelle Häusliche Gewalt
Thurgau. Alle Frauen und Män-
ner sind eingeladen, sich über
Fakten, Hilfestellungen für Ge-
waltbetroffene,ArbeitmitTätern
und Täterinnen sowie über die
Möglichkeiten zur Vermeidung
von Gewalt zu informieren, mit-
zudiskutieren oder Fragen zu
stellen. (red)

«Mindestlohn ist
eine Zwängerei»

Gewerbe DerThurgauerGewer-
beverbandkritisiert denVorstoss
imGrossenRat,mitdemeinkan-
tonaler Mindestlohn gefordert
wird. «Das ist Zwängerei»,
schreibtderVerband.«DieThur-
gauerBevölkerunghat seinerzeit
bei der Abstimmung für einen
schweizweiten Mindestlohn das
Ansinnen der Gewerkschaften
mit über 82Prozentwuchtig ver-
worfen.»Nunwerde imKantons-
parlamentversucht, diesesAnlie-
gen «durch dieHintertür» zu er-
reichen. «Die mit dem Vorstoss
offengelegten Absichten, einer-
seits sozialpartnerschaftlicheGe-
samtarbeitsvertrag auszuhan-
deln und anderseits auf politi-
scher Ebene kantonale
Mindestlöhne zu fordern, unter-
gräbtdiebisherigeSozialpartner-
schaft imKern.» (red)

skbau
Textfeld
TZ 30.11.18, S. 27


