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DieBuffets sind angerichtet
Natur Im ganzenKanton dürfen die ThurgauerGärtner ihre Biodiversitätsboxen ausliefern – anGemeinden,
Firmen und Privatpersonen. DieNahrungsquellen für Insekten sollen auch die Bevölkerung sensibilisieren.

Larissa Flammer
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch

Rund 100 Biodiversitätsboxen
sind bei Jardin Suisse Thurgau
schon bestellt worden. Viktor
Gschwend, der Präsident des
UnternehmerverbandsderGärt-
ner, zeigt sich zuversichtlich:
«120 bis 150 werden es dieses
Jahr schon sein.» Bestellungen
werden bis Ende Frühling ent-
gegengenommen.

Das Zusammenbauen und
Bepflanzen der Boxen machen
die Gärtner in Fronarbeit. Auch
das Anliefern. Kürzlich waren
GschwendundVerbandssekretär
Stefan Zöllig mit fünf Boxen in
Münchwilen. Vize-Gemeinde-
präsident Enrico Kämpf, der die
Insektenbuffets bestellt hatte,
half beimAbladen tatkräftigmit.

Jede Box wiegt 700 Kilo-
gramm und ist auf einemQuad-
ratmeter Fläche mit verschiede-
nen einheimischen Pflanzen be-
stückt.Einige sindnochunterder
Erdeundwerdenerst imJuli oder
Augustblühen.DerVerbandsprä-
sident sagt: «So soll es sein. Die
Insekten brauchen den ganzen
Sommer über Futter.»

Aktionwirdes imnächsten
Jahrwiedergeben

Firmen und viele Gemeinden,
aber auchSchulenundPrivatper-
sonenhabenBiodiversitätsboxen
bestellt. Sie können für eine Sai-
son ausgeliehen werden, im
Herbst werden sie wieder abge-
holt. «Wir wissen nicht, wie das
Holz dann aussieht», sagt
Gschwend. Imnächsten Jahr gibt
es die Aktion aber sicher wieder.
DieBoxen sollennichtnur Insek-
tenbuffets sein, sondernauchdie
Bevölkerungsensibilisieren.Eine
Tafel erklärt den SinnderAktion
und weist auf das ganze Projekt
derThurgauerGärtner sowiedie
«Mission B» hin (siehe Kasten).
Damit möglichst viele Personen

auf die Boxen aufmerksam wer-
den, sind die Gärtner froh um
prominente Plätze wie vor der
Verwaltung inMünchwilen.

Vize-GemeindepräsidentEn-
rico Kämpf ist dort für das Res-
sort Umwelt zuständig. Er ist
ebenfallsGärtner und sagt: «Die
Biodiversität ist daher mein Be-
ruf und mein Auftrag in der Ge-
meinde.»Seit er 2003 indenGe-
meinderat gewählt wurde, habe
er viele Projekte zu Gunsten der
Artenvielfalt umgesetzt.Dazuge-
hören die Renaturierung des
Feutschenbachs, desKrebsbachs
oder des Bodenlosen Weihers.
Kämpferzählt: «BeimRosentaler
Weiher leben jetzt sogar wieder
Biber und Eisvögel.» Auch im
Siedlungsgebiet hatMünchwilen

schon einiges getan. Zum Bei-
spiel stehen an fast jeder Strasse
in derGemeinde Bäume.

DerVize-Gemeindepräsident
sagt: «Wir sind stille Macher.»
DieProjekte seienbisherbewusst
abseits der Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit umgesetzt wor-
den. Das Verständnis hätte ge-
fehlt, so die Befürchtung. Indem
dieGemeindenun fünfBiodiver-
sitätskästen prominent platziert,
will siederBevölkerungdasThe-
manäherbringenunddas eigene
Engagement aufzeigen. Kämpf
sagt: «Jetzt ist die Akzeptanz da,
Artenvielfalt ist zurzeit ein gros-
sesThema.»Münchwilenwill die
Kästen im nächsten Jahr wieder
mieten und weitere Behörden
dazumotivieren,mitzumachen.

Vize-Gemeindepräsident Enrico Kämpf hilft Viktor Gschwend bei der Anlieferung der Biodiversitätsboxen. Bild: Larissa Flammer

«AlsGemeinde
könnenwir etwas
machen. Jetzt
wollenwir auch
dieBevölkerung
insBootholen.»

EnricoKämpf
Vize-Gemeindepräsident
vonMünchwilen

MehrPlätze für dieAusbildung schaffen
Gastronomie Mehr Aus- undWeiterbildung von Lernenden und Fachpersonal in derGastronomie sind lohnenswerte Ziele. Deshalb
werden die Rahmenbedingungenweiter verbessert. Gastro Thurgau blickt trotz täglich hartemKampf zuversichtlich in die Zukunft.

Verbandspräsident Ruedi Bartel
vonGastroThurgausprachander
Delegiertenversammlung über
die tägliche Herausforderung,
gute wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen zu erreichen. Der
heisseSommer2018 schriebgute
Verkaufszahlen. Innovationen
bedeuteten auch Mehraufwand.
Ander 117.Delegiertenversamm-
lungdesVerbandsversammelten
sich 39 Delegierte und 66 Gäste
imWeinfelder Rathaussaal.

Regierungspräsidentin Cor-
nelia Komposch lobte das Enga-
gementderGastronomen.Diese
belebten den Wirtschaftszweig
der Tourismusbranche. Gastro
Thurgau sei ein Berufsverband,
der weit über die Kantonsgren-
zenhinausmitVorzeigebetrieben
einen guten Ruf geniesse. Die
Entwicklung indenBergregionen
zeige Wachstum und eine Um-
satzsteigerung von 13,2 Prozent.
Eine solche Entwicklung würde
sich die Chefin des Departe-
ments für Justiz und Sicherheit
auch fürdenThurgauwünschen.
Deshalb sei es ihr wichtig, den

Zugang indieSchweiz fürReisen-
de aus Drittstaaten nicht zu er-
schweren. Mit einem Nein zum
EU-Waffenrecht lauerten hier
Gefahren. Schengen-Dublin sei
nicht nur für die Sicherheit des
Landes unverzichtbar. Das Ab-
kommen sei auch für die Touris-
tikgäste von grosser Bedeutung.

Wirtekurs
hatKonjunktur

Auf die Aus- und Weiterbildung
vonLernendenundFachpersonal
lege der Verband ein besonderes
Augenmerk und das auf hohem
Niveau, wie Bernhard Bieri be-
tonte. Einen nachhaltigen Auf-
schwung erlebe derWirtekurs.

«Schaffen Sie mehr Ausbil-
dungsplätze für fachlich qualifi-
zierteLehrlinge»,betonteWalter
Höhener von Gastro Suisse mit
Blick darauf, den Berufsnach-
wuchs sicherzustellen. Höhener
sprach von einer Entlastung der
Branche und informierte über
Verbesserungen indenBerufska-
tegorien, in der Stellenmelde-
pflichtund imobligatorischenFa-

milienlastenausgleich.Damitdie
Qualität imGastrobereichbeibe-
haltenwerdenkönne, sei eswich-
tig, dass der Kanton Thurgau an
denWirtekursen festhalte, sagte

VorstandsmitgliedBernhardBie-
ri.

Die Jahresrechnung 2018
weist einen Verlust von 9800
Frankenaus.DasVereinsvermö-

genbeträgt416957Franken.Das
Budget 2019 zeigt sich ausgegli-
chen. Gastro Thurgau zählt be-
reits mehrere Ehrenmitglieder.
Alles Gastronomen, die viel für

denVerbandund imeigenenBe-
trieb leisten. «In einem Gastro-
betrieb zuarbeiten, istmeineLe-
bensform», sagteVerenaSchmid
vom Restaurant Ochsen in Am-
riswil. DieWirtin, die täglich für
ihreGäste selber kocht,wurdean
der Delegiertenversammlung
zumEhrenmitglied gewählt.

Mehrgegen
FoodWaste tun

Dass die Thurgauer Gastrono-
men in Bern mehr im Hinblick
auf FoodWaste unddieNutzung
von sinnvoller Energie erreichen
wollen,machtendiebeidenSVP-
Nationalratskandidaten Stefan
MühlemannundManuelStrupler
mit Blick auf die Wahlen im
Herbst deutlich. Daniel Borner,
Direktor vonGastro Suisse, refe-
rierte, wie Tage zuvor an der DV
derLandwirtschaft, über einPro-
jekt zur Zusammenarbeit von
Gastronomie und Landwirt-
schaft.

Manuela Olgiati
thurgau@thurgauerzeitung.ch

Der Vorstand vonGastro Thurgaumit Daniel Borner, Direktor vonGastro Suisse (ganz links), undRegierungs-
präsidentin Cornelia Komposch (vordere Reihe, Zweite von rechts). Bild: Manuela Olgiati

Das Projekt

DasBiodiversitätsprojekt von Jar-
din Suisse Thurgau besteht aus
drei Teilen: Die Aufwertung des
Botanischen Gartens in Frauen-
feld, die Insektenbuffets im gan-
zen Kanton sowie eine Broschüre
über 50 einheimische Wildstau-
den, welche die Thurgauer Gärt-
ner ziehen und verkaufen. Die
Biodiversitätsboxen sind zudem
Teil der nationalen SRG-Mitmach-
aktion «Mission B» und dort auch
im Trailer zu sehen. (lsf)

Hinweis
www.läbesruum-tg.ch
www.missionb.ch

Mehr Lohn
für Coiffeur-
Lehrlinge

Weinfelden Die gut besuchte
JahresversammlungvonCoiffure
Suisse Sektion Thurgau inWein-
felden vom 3. April verlief un-
spektakulär. Die üblichen Trak-
tandenwurden ohne grosseDis-
kussionen verabschiedet. Der
Jahresbericht des Präsidenten,
Andrea Giorgio Gagliardi, wie
auchdiepräsentiertenRechnun-
gen wurden einstimmig geneh-
migt.

AnlässlichderWahlenwurde
die abtretende Aktuarin Karin
Müller, Ermatingen, verabschie-
det und ihre zwölfjährige Arbeit
herzlich verdankt. Neu wurde
SentaWahli,Müllheim, indieses
Amt gewählt. Denise Prandini-
Sievi, Weinfelden verlässt den
Vorstand nach zwölf Jahren Prä-
sidiumundzweijährigemBeisitz
für die Einarbeitung des Präsi-
denten. Der restliche Vorstand
wurde mit Applaus bestätigt. Er
setzt sich neu wie folgt zusam-
men: Präsident: Andrea Giorgio
Gagliardi,Weinfelden;Aktuarin:
SentaWahli, Müllheim; Kassier:
PascalRoth,Bischofszell; Beisitz:
LuciaLoparco-Tagliente,Güttin-
gen, und Chefexperte: Philipp
Müggler, Sirnach

Empfehlung
umsetzen

Was die Lernenden freuen wird;
es gibtmehrLohn.Die anwesen-
denDelegiertenhabenderEmp-
fehlung des Vorstandes zuge-
stimmt, die Lernenden EBA –
zweijährige Grundbildung mit
eidgenössischem Berufsattest,
sowie die Lernenden EFZ – nach
drei- oder vierjähriger Lehremit
eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis zu erhöhen. Dem Vor-
stand ist es einAnliegen, dassdie
AusbildungsbetriebedieseEmp-
fehlung ab kommendem Som-
mer umsetzen. Eine ganz beson-
dereEhrungdurfte Isabella Böhi
von Coiffure Haag GmbH in
Weinfelden entgegennehmen.
SiehatdieLehrabschlussprüfung
2018 als Beste mit der glanzvol-
lenNote 5,5 absolviert. (red)


