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Ihre Meinung zur Katzenkastrationsaktion vom Thurgauischen Tierschutzverband

Für Sie war unterwegs: Nadine Reiser

AKTUELL

Teamwork und
Austausch gefragt
Von Judith Schuck

Allmählich regt sich was im
Schiesser-Areal, dem neuen
kulturellen Zentrum der Stadt:
Bereits die erste Veranstaltung,
ein Künstlergespräch mit Ka-
barettist Jan Rutishauser am
24. September, war ein Erfolg.
Und Richard Tisserand vom
Kunstraum lädt dort bereits am
19. Oktober zur Buchvernissage
ein. Offiziell startet das Kult-X
ab 1. Januar 2018.

KreuzlingenZweiRäumestehen im
Schiesser-Areal frei und warten da-
rauf, mit den Ideen Kulturschaf-
fender gefüllt zu werden. Erste Ver-
suche in den spartanischen Gemäu-
ern möchte Simon Hungerbühler
mit seinenMitstreitern dennoch be-
reits in diesem Jahr machen. Zum
harten Kern gehören bisher noch
Christine Forster, Valentin Huber
und Richard Tisserand. Bei der Sit-
zung im Juni dachten sie, «nicht
schon wieder so lange warten, bis
mal was passiert», meint Simon
Hungerbühler, «kommt,machenwir
einfach mal, und sammeln Erfah-
rungen.» Simon Hungerbühler ist
der Arbeitsgruppenleiter der noch
losen Truppe, die sich über weite-
ren Zuwachs freut. Aktuell seien die
Räumenochetwas imArgen.«Esgibt
nicht einmal Licht und die Akustik
ist echt schlecht», so Hungerbüh-
ler, «es hallt wie blöd.»

Stadt drückt Auge zu
Indemmansichmit denLeutenvom
Z88, das ebenso wie das Theater an

der Grenze irgendwann ins Kult-X
zügelt, oder dem Horst Klub aus-
tausche, könne man von den Er-
fahrungen mit dem Konzertbetrieb
profitieren, wenn es dann an die
Bauarbeiten ginge.
Interessiert an einer Nutzung sind
auch einige Filmleute, die von der
Schliessung des Scala-Kinos ent-
täuschtwaren undhier eventuell ein
alternatives Filmprogramm zum Ci-
nestar anbieten möchten. Welche
Infrastruktur für den Filmbetrieb
geschaffen werden müsste, ist der-
zeit Gegenstand von Abklärungen in
der Arbeitsgruppe Nutzungskon-
zept.
Dass man schon inoffiziell herum-
experimentieren könne, liege am
Goodwill der Stadt. Deren Absicht

ist es, ab Anfang Jahr erst mal zwei
Räume für Kulturveranstaltungen
zur Verfügung zu stellen. «Die Mie-
te verrechnet die Stadt intern, in-
dem das Kulturdepartement das
Mietgeld an die Liegenschaftsver-
waltung zahlt.» Dies seien 50 000
Franken für 2018, 20 000 Franken
stünden im weiteren für die Durch-
führung von Veranstaltungen zur
Verfügung.
Dies alles laufe über eine Leistungs-
vereinbarung zwischen dem Kul-
turverein und der Stadt.

Zweite Veranstaltung steht an
Im unteren Bereich sind Büro,
Künstlergarderobe, Kasse und ein
Bistro mit einer «minimen Infra-
struktur» vorgesehen. Das Kultur-
zentrum soll im Wesentlichen ein
Ort des Austauschs und der Ver-
netzung Kulturschaffender und
Kulturinteressierter werden. Ein
Logo gibt es schon, an einer Web-
site wird gearbeitet: www.kult-x.ch.
Die zweite Veranstaltung ist eine
Publikationspräsentation am
19. Oktober um 18.30 Uhr, organi-
siert von Richard Tisserand:
Christa Ziegler, Polis – Rapid Ur-
banization and the Rise of Infor-
mal Settlements.Hg. von Reto Bür-
gin, Edition Fink, Zürich 2017.

Erster Akt im Kult-X: Simon Hungerbühler im Gespräch mit Jan Rutishauser. z.V.g.

Oberer Raum im Schiesser Areal. jus

Simon Gehrig, Kreuzlingen

Diese Aktion ist eine gute Sache.
Es gibt viele Bauernhöfe und Pri-
vatpersonen die zu wenig Geld
haben um ihre Katzen kastrieren
zukönnenoder sie findenesnicht
notwendig. Mit dieser Aktion
werden die Kosten gesenkt. Tier-
ärzte bei uns sind teuer, weshalb
ich mit meinen Katzen nach
Konstanz zum Tierarzt gehe.

Birgitt Deiters, Wigoltingen

Ich finde das eine sehr gute Ak-
tion um die Halter unterstützen
zu können. Ein Tier ist nun mal
mit Kosten verbunden ist. Bei uns
im Dorf hat es sehr viele Katzen
die teilweise vom Nachbardorf
kommenoder gar verwildert sind.
Katzen vermehren sich schnell,
weshalb ich finde, dass eine Kast-
rationspflicht von Vorteil wäre.

Sara Leugger, Scherzingen

Ich habe selber Katzen, die ich
vor ein paar Wochen kastrieren
lies. Die Aktion finde ich super.
Somit kannman Leute und Land-
wirte finanziell unterstützen, die
sich die Kastration beim Tierarzt
vielleicht nicht leisten können
oder wollen. Ich glaube jedoch,
dassesauchKatzenhaltergibt,die
nicht auf das Angebot eingehen.

Guido Müller, getroffen in Kreuzlingen

Ich bin selbst ein grosser Kat-
zenliebhaber. Da Meine Tochter
ein Tierheim hat weiss ich, wie
viele Katzen jährlich dort abge-
geben werden. Die Kastrations-
aktion des Tierschutzverbandes
finde ich daher sehr gut. Damit
wird die Tierquälerei und Tö-
tung der Katzenjungen sicher
vermindert.

Silvia Haller, Kreuzlingen

Ich finde die Aktion gut. Somit
wird die Vermehrung der Katzen
verringert. Es gibt ja bereits auch
viele wilde Katzen. Kastrationen
sindnichtgünstig.Daher finde ich
die Möglichkeit mit den Gut-
scheinen eine tolle Sache. Wer
Tiere möchte, muss sich bewusst
sein, dass diese gepflegt werden
müssen und auch Geld kosten.

V.l. Stefan Bobst und Tobias Wunderli geben Marianne Hofer Auskunft über das elekt-
robetriebene Kyburz-Fahrzeug. Bild: wn

Geistig und körperlich fit
im Strassenverkehr
Gegen 60 Interessierte folgten
am Sonntag der Einladung des
Vereins Top60 und der TCS
Sektion Thurgau ins Verkehrs-
sicherheitszentrum. Im Mittel-
punkt stand die sichere Mobili-
tät im Alter.

Weinfelden «Wir wollen an die Ei-
genverantwortung älterer Men-
schen appellieren, etwas für ihre
geistige und körperliche Gesund-
heit zu tun», betonen Dr. med. Max
Dössegger und René Künzli von der
Terz Stiftung in Berlingen, beides
Hauptinitianten von Top60-Thur-
gau und des erstmals im Verkehrs-
sicherheitszentrum durchgeführten
Anlasses «Ü60: Sichere Mobilität».
Dieser basierte auf der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit der
TCS-Sektion Thurgau und des Ver-
kehrssicherheitszentrums Thurgau.

Ein Viertel mehr über 65-Jährige
Mit Blick auf die Fahreignungsprü-
fung forderte Top60 im vergange-
nen Jahr das Bundesparlament auf,
die vertrauensärztlichen Untersu-
chungen wissenschaftlich zu eva-
luieren, zumal mehrere wissen-
schaftliche Studien auf die Nutzlo-
sigkeit dieser Methode hinweisen.
Sie forderten, je nach Resultat die
Untersuchungenabzuschaffen, oder
wirksame neue und evaluierte
Massnahmen einzuführen. Künzli
rechnet mit dem Inkrafttreten der
Erhöhung des jetzigen Alters von 70
Jahren auf 75 Jahre für die vertrau-
ensärztliche Untersuchung ab dem
1. Januar 2019.

Gemäss Fahrlehrerin Yvonne Gas-
ser, führt der demografische Wan-
del dazu, dass der Anteil der Men-
schen über 65 Jahren von heute
knapp 18 Prozent in den nächsten
zwei Jahrzehnten auf 26 Prozent an-
steigen wird. «Damit wird auch der
Anteil der Autofahrer über 65 Jahre
ansteigen. Um fit zu bleiben im
Strassenverkehr, braucht es eine ak-
tive körperliche Betätigung, eine Of-
fenheit für Neues und die Bereit-
schaft, sich in Kursen weiterzubil-
den», betont sie. «Um als Autofah-
rer imTraining zubleiben sollteman
jährlich mindestens 3000 Kilometer
fahren», fordert Dr. Max Dössegger.
Als Folgen der Alterung nennt er die
Gesichtsfeldeinschränkung und
empfiehlt eine richtige Höhe des
Sitzes im Auto. «Das vermehrte
Kopfdrehen in den Fussgängerzo-
nen und beim Einbiegen, insbe-
sondere auf der Autobahn, ist ganz
wichtig», sagt Dössegger und emp-
fiehlt: «Bei Problemen bei der Hals-
wirbelsäule sollten möglichst auch
die Schultern mitgedreht werden».
Wichtig ist für Dössegger die Tat-
sache, dass 25 Prozent der Hirn-
leistung angeboren und 75 Prozent
trainiert werden können.
Parallel zu diesen Ausführungen
standen die Elektromobilität, das E-
Bike und Assistenzsysteme als Hilfe
für eine grössere Sicherheit im Fo-
kus. Zudem zeigte der Sehtest die
Wichtigkeit «zu sehen und gesehen
zu werden» und für den Erhalt der
körperlichenFitnessgabesTippsmit
einem einfachen Training zu Hau-
se. wn/red
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