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Filmmusik begeistert Besucher
DieMusikgesellschaft Aadorf holt
Walt Disney in denHinterthurgau. 29

Baudirektorin drehtErklärvideos
Thurgau VieleNachbarschaftsstreite liessen sich vermeiden, wäre das kantonale Planungs- undBaugesetz
bekannter. Regierungsrätin CarmenHaag startet deshalb eine Kommunikationsoffensive –mit Katzenvideos.

SilvanMeile
silvan.meile@thurgauerzeitung.ch

DerStreitwirdmeist anderGren-
ze zum Nachbarn vom Zaun ge-
brochen. DieGründe, wieso sich
Anwohner in die Haare geraten,
sindunterschiedlich.Oftwerden
alltägliche Objekte als störend
empfunden: Ein Baum wirft zu
viel Schatten, eine Hecke ist zu
hoch oder ein Bretterzaun ver-
sperrt die schöne Aussicht. Was
mit Sticheleien beginnt, artet
schnell in Beschimpfungen aus,
bis dieNachbarn schliesslichmit
Anwälten aufeinander losgehen.

«Dasmüsstenicht sein», sagt
Regierungsrätin Carmen Haag.
Viele Nachbarschaftsstreite lies-
sen sich verhindern, wenn die
Thurgauer ihr Planungs- und
Baugesetz besser kennen wür-
den.«LeiderwerdendieErläute-
rungen dazu nicht so häufig bei-
gezogen, wie wir uns das wün-
schen», sagt die Vorsteherin des
Departements für Bau und Um-
welt.

NorwegischeWaldkatze
wecktdas Interesse

Offensichtlich ist den Thurgau-
ern die Lektüre derGesetzestex-
te zumühsam.Doch siewird im-
mer wichtiger. Durch den vom
StimmvolkbeschlossenenSchutz
des Kulturlands wird im Kanton
eine innere Verdichtung ange-
strebt. Das bedeutet unter dem
Strich:DieThurgauermüssennä-
her zusammenrücken. Und das
dürfte wiederum zu noch mehr
Streit unter Nachbarn führen.
Deshalb greift die Baudirektorin
jetzt ein.

«Wir haben in unserem De-
partement überlegt, wie wir die
Bevölkerung für dieses Thema
sensibilisieren können», erzählt
Haag. Daraus entstand die Idee,
eineSerie vonKurzvideos zupro-

duzieren, in denen sie einzelne
Kapitel aus dem Planungs- und
Baugesetz an praktischen Bei-
spielenerklärt.Dabeiwill sichdie
Regierungsrätin einen speziellen
Effekt zunutzemachen.«AusEr-
fahrungwissenwir, dass imInter-
net häufig Katzenvideos ange-
schaut werden.» Deshalb spielt
ein putziger norwegischerWald-
kater die Hauptrolle in den Er-
klärstücken.Damitwerdedas In-
teresse des Publikums von der
ersten Sekunde an geweckt.

Vergangene Woche fand der
ersteDrehtermin statt. «Als Ein-
stiegsthema behandle ich den
Grenzabstand. Er ist eine der
häufigsten Streitursache zwi-

schenNachbarn», sagtHaag.Ob
Fischteich, Hasenstall oder ein
Gartenhaus: Die Abstände sind
gesetzlich vorgegeben und im
Baureglement der Gemeinde
festgelegt. «Selbst für Bäume
undSträucher geltengemässGe-
setz über Flur und Garten Ab-
standsvorschriften.»

Streit verhindernund
Gerichteentlasten

Mit ihrenKatzenvideos beleuch-
tet CarmenHaagThemengebie-
te, die vielfach nur oberflächlich
betrachtet werden.Weil imKan-
ton weiterhin viel gebaut wird,
müsse man sich jedoch vertieft
damit auseinandersetzen. Ab

heutekanndas ersteErklärvideo
der Baudirektorin auf dem You-
tube-Kanal der Kantonsverwal-
tung angeklickt werden. «Falls
sichdieserZugangbewährt,wer-
den selbstverständlich weitere
Videos folgen», stellt Haag in
Aussicht. Ihr oberstes Ziel: Streit
unter Nachbarn verhindern. Es
bringe aber auch einen schönen
Nebeneffekt mit sich: Denn
gleichzeitig werden so auch die
ThurgauerGerichte entlastet.

Hinweis
https://youtu.be/MRcNESoJO3c
https://raumentwicklung.tg.ch/
themen/planungs-und-bauge-
setz.html/4230

Regierungsrätin Carmen Haag bei den Dreharbeiten mit dem norwegischenWaldkater Wüschi. Bild: Donato Caspari

«Imersten
Videobefasse
ichmichmit
denGrenz-
abständen.»

CarmenHaag
Regierungsrätin

DasBeitragsgesetz beschäftigt die Schulgemeinden
Steckborn Wichtigstes Thema an der Frühjahresversammlung des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden (VTGS)

war dieNeugestaltung des Beitragsgesetzes. DiesesGeschäft soll am 24. April in denGrossen Rat kommen.

An der Versammlung des VTGS
inSteckborn standdasüberarbei-
tete Beitragsgesetz im Mittel-
punkt. Die Anwesenden wurden
vonMonika Knill, Erziehungsdi-
rektorin, Beat Brüllmann, Chef
desAmtes fürVolksschulen (AV),
Martin Schläpfer, Leiter Finan-
zen imAV, sowieAndreasWirth,
VTGS-Vorstandsmitglied und
Mitgliedder grossrätlichenKom-
mission, über den Stand der Be-
ratung, wie sie nächstens in den
Grossen Rat kommt, informiert.
Das schreibtderVerband ineiner
Mitteilung. Neu soll ein deutlich
tieferer Normsteuerfuss von 93
Prozent (bisher 100) gelten.
Dazu sollen die Steuerfüsse von
Sekundarschul- und Primar-
schulgemeinden den Realitäten
angepasstwerden.Dasergibt für
die Sekundarschule eine Sen-

kung, für diePrimarschuleneine
ErhöhungderSteuerfüsse.Wich-
tig ist die neue Regelung für die
BegrenzungderAbschöpfungbei
denSchulgemeinden.Dasbishe-
rige Systemhat zu einermarkant
höheren Belastung der finanz-
stärkeren Schulen zu Gunsten
eines abnehmendenKantonsan-
teils von rund70MillionenFran-
ken auf 4 Millionen Franken ge-
führt.NeusollenKantonundein-
zahlende Schulgemeinden den
an die Empfängergemeinden
auszubezahlendenBetraghälftig
teilen. Das ergäbe eine Entlas-
tung fürdieSchulgemeinden.Die
Kosten für die Sonderschulung
werdenweiterhinvollumfänglich
vom Kanton getragen. Martin
Schläpfer lieferteDetails und er-
klärtedenMechanismusvonAb-
schöpfung und Unterstützungs-

zahlungen.ErbotdenVertretern
der SchulenHilfenanbei derBe-
rechnung der entsprechenden
Auswirkungen.

Umstrittenbleibt
diehälftigeTeilung

AndreasWirth zeigte auf,welche
Forderungen der Schulen im
Kommissionsberichtwieberück-
sichtigt wurden und konnte für
dieSchulenein rechtpositivesFa-
zit ziehen. Umstritten bleibt die
hälftigeTeilungderBeitragsleis-
tungen zwischen dem Kanton
und den Schulgemeinden. Zu-
demist diefinanzielleGleichstel-
lung der Volksschulgemeinden
ungelöst.

Weitere Informationen des
AV betrafen die Nachwuchsför-
derung von Schulleitungen, die
Notfall-AppundderÜbertritt Sek

I – Sek II. Schliesslich orientierte
AV-ChefBeatBrüllmann,dass in
nächster Zeit in den Schulhäu-
sern die vom Bund verlangten
Radon-Messungendurchgeführt
werdenmüssen.

Im zweiten Teil stellte Stefa-
nieKasper vomKulturamtThur-
gau die Kulturvermittlungsstelle
«kklick»vor,wie es inderMittei-
lung heisst. Seit fünf Jahren ver-
mittelt diesedenSchuleneinKul-
turangebot aller Sparten, hilft bei
derPlanungvonVeranstaltungen
undvernetzt SchulenundKultur-
schaffende. Kasper wies auf die
ungefähr 500Angeboteausallen
Kunstbereichenhin, die auf dem
Netz einsehbarunddort buchbar
sind.DieAngebote sind lehrplan-
konform. Die Kompetenzorien-
tierung ist gewährleistet und sie
füllen wenige Lektionen oder

ganze Projektwochen oder kön-
nen gar Semester- oder Jahres-
themen sein.

Zügig wurden die statutari-
schen Geschäfte abgehandelt.
Präsident Heinz Leuenberger
undalleVorstandsmitglieder, die
sich für eine weitere zweijährige
Amtszeit zur Verfügung stellten,
wurden einstimmig wiederge-
wählt. Auch die Jahresberichte
sowie die Jahresrechnung wur-
dengenehmigt.AlsReaktion auf
eine Frage aus dem Plenum bot
derPräsidentHilfestellungan im
Falle vonFragenzumNutzenvon
Volksschulengegenüberanderen
Organisationsformen.

BeimabschliessendenApéro,
vonderSekundarschulgemeinde
Steckborn offeriert, wurden die
Möglichkeiten zum Austausch
rege genutzt. (red)

Gast der Zukunft
ist weiblich

Organisation Christoph Tobler,
Präsident von Thurgau Touris-
mus, eröffnete das diesjährige
Tourismusforum und blickte auf
die 100-jährigeVereinsgeschich-
te zurück. Viel habe sich verän-
dert, imThurgau, imVerkehrund
imTourismus.«DieOrganisation
hat sich angepasst und sich den
immerwieder neuenHerausfor-
derungen und den veränderten
Rahmenbedingungen gestellt»,
sagte Tobler laut Medienmittei-
lung. Und das Tempo der Verän-
derungen bleibe hoch – und da-
mit die Herausforderungen für
Thurgau Tourismus.

ZukunftsforscherAndreasM.
Walker, Gründer vonweiterden-
ken.ch, wagte einen Blick in die
touristische Zukunft. Der Gast
derZukunft seiweiblich,umwelt-
bewusst und mobil. «Immer
mehr Dienstleistungen im Tou-
rismus werden für den Gast von
Morgenselbstverständlich sein»,
sagte er. Es gehe nichtmehr dar-
um, einProduktüber einenPreis
zu verkaufen, sondern vielmehr
um gute Geschichten und spe-
zielle Erlebnisse. Beim Mega-
trendDigitalisierungsprichtWal-
ker von einer Doppelstrategie
Technik-Mensch, die gerade im
Tourismus relevant sei. «Eswird
immer wichtiger, den Gast zu
spüren,mit ihmzu redenundsei-
ne Bedürfnisse richtig einschät-
zen zu können.»

Mit Jubiläumsaktivitäten
unter dem Motto «ausserge-
wöhnlicher Thurgau» will die
kantonaleDachorganisationdie-
ses Jahr zusätzlich auf sich und
die touristischen Angebote im
Kanton aufmerksam machen,
schreibt sie inderMitteilungwei-
ter. Sichtbar wird das etwa mit
einem Schiff, das im Thurgau-
Tourismus-Kleid unterwegs ist.
Auf der MS Thurgau der URh
werdenverschiedene touristische
Perlenbeleuchtet. Zudemunter-
hält ein Wettbewerb die Schiffs-
passagiere zusätzlich.Weiter lädt
eine Onlinekampagne mit Live-
streamdazuein,denThurgauaus
verschiedenen Blickwinkeln zu
erfahren,wieesweiter inderMit-
teilung heisst.

RolfMüller, Geschäftsführer
von Thurgau Tourismus, stellte
die organisatorische Weiterent-
wicklung des Vereins vor. Dem
anhaltendenDruckaufdieWett-
bewerbsfähigkeit der Schweizer
Tourismuswirtschaft begegne
ThurgauTourismusmitdemPro-
jekt«Destinations-Management-
Organisation 2023». Damit soll
einerseits ein neues regionales
Produktmanagement, anderer-
seitsdieKoordinationund inhalt-
liche Führung der Tourismus-
Infostellen integral durch Thur-
gau Tourismus wahrgenommen
werden.Als erster Schrittwird im
OberthurgaueinPrototypaufge-
baut. (red)

DieMSThurgau imKleid von Thur-
gau Tourismus. Bild: PD
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