
25Samstag, 10. März 2018 Thurgau

Freudentanz undAlltagsblues
Arenenberg Frauen können zwar Multitasking, brauchen aber doch

Erholung. So lautete die Botschaft am Bäuerinnen-Zmorge.

«Wir haben für 100 Frauen Platz,
und genau 100 Frauen kamen
zum Bäuerinnen Zmorge», sagte
Regula Böhi-Zbinden. Die
Arbeitsgruppe der Kommission
Frauen in der Landwirtschaft
vom Verband Thurgauer Land-
wirtschaft (VTL), der auch Regu-
la Böhi-Zbinden angehört, lud
am Donnerstag zum zweiten
Bäuerinnen Zmorge am Arenen-
berg und bot den Besucherinnen
ein schmackhaftes Frühstücks-
buffet. Dazu hielt Karin Buchs ein
Referat zum Thema «Pflicht oder
beschwingt». Die diplomierte
ganzheitliche Ernährungsberate-
rin und Wellnesstrainerin ist im
Bereich Coaching, Ernährung
und Bewegung tätig.

BalancezwischenKörper,
GeistundSeele

Karin Buchs nahm sich in ihrem
Referat der Balance zwischen
Körper, Geist und Seele an und
lud die Zuhörerinnen ein, sich be-
wusst «Zeitinseln» herauszuneh-
men und Kraft zu tanken. Was ist
Pflicht im Alltag? Welche Gefüh-
le sind mit Verpflichtungen ver-
bunden? Welche körperlichen

Symptome können aus einer Un-
ausgeglichenheit entstehen? Auf
der anderen Seite: Was macht
mich beschwingt? Kurze Musik-
sequenzen und Entspannungs-
übungen unterstrichen das Vor-
tragsthema. Karin Buchs sagte:
«Wenn wir etwas verändern wol-
len, dann müssen wir zuerst bei
uns selbst beginnen. Freuden-
tanz oder Alltagsblues – es liegt
an uns, achtsamer unseren Alltag
wahrzunehmen und Gefühle zu-
zulassen.» Für sie ist jede Frau
eine Heldin, denn der Alltag ver-
langt viel: Haushalt, Beruf, Kin-
der, Vereinstätigkeit, Mann, so-

ziales Netz und so weiter. Auch
wenn sich die Frauen rühmen,
gleichzeitig mehrere Arbeiten
ausführen zu können (Multitas-
king), ermunterte Karin Buchs
die Teilnehmerinnen, Mut zu ha-
ben, auch mal «nein» zu sagen.

Inputsundvernetzende
Gespräche

Am Bäuerinnen Zmorge konnten
sich die Besucherinnen nicht nur
neue Inputs aus dem Referat ho-
len. Beim gemütlichen Kaffee mit
musikalischen Einlagen der Ör-
geli-Frauen entstanden gute, ver-
netzende Gespräche. Für die
Kleinkinder sorgtenwährenddes-
sen Betreuer. Maja Grunder, Prä-
sidentin der VTL-Kommission
Frauen in der Landwirtschaft,
freute sich, dass so viele Frauen
das Angebot nutzten, sich eine
Pause im Alltag gönnten und sich
etwas Gutes taten. Dass der
Bäuerinnen Zmorge mit dem
internationalen Tag der Frau zu-
sammenfiel, war zufällig, aber
passte zum Anlass.

Salome Preiswerk Guhl
thurgau@thurgauerzeitung.ch

Bienen bei Möhl

«Park auf 1000
Quadratmetern»

ChristophMöhl, seitAnfang
des Jahres arbeitenSiemit der
FirmaWildbiene+Partner
zusammen,die sich fürden
Erhalt derWildbieneneinset-
zen.
Wir wollen etwas für die Bienen
im Allgemeinen machen. Sie sind
sehr wichtig, da sie die Apfelbäu-
me bestäuben. Ohne deren Ar-
beit würde das Überleben der
Menschen auf dem Spiel stehen.
Daher bauen wir mit Wildbiene
+ Partner einen Wildbienenpark
in unserem Besucher-Zentrum.

WarumsindBienen fürden
AnbauvonObst sowichtig?
Wir als Produzent von Apfelsäf-
ten und Apfelweinen sind exis-
tenziell auf die Arbeit von Bienen
angewiesen. Eine gute Ernte
hängt natürlich noch von mehre-
ren Faktoren, wie dem Wetter, ab,
aber in Jahren der ungünstigen
Wetterlage sind wir umso mehr
auf die Insekten angewiesen.

Was ist das Spezielle anWild-
bienen?
Es gibt über 600 Arten, jede Ein-
zelne hat ihre eigenen Eigen-
schaften. Die Mauerbiene ist
etwa produktiver wie die Honig-
biene und auf Obstbäume spezia-
lisiert. Der Parcours, den wir in
unserem Besucherzentrum an-
legen, wird sehr spannend, da
man wirklich anhand einzelner
Pflanzen eine Wildbienenart vor-
stellen kann.

WievieleBienenkästen sind
bereits aufgestellt?
Da wir gerade erst in der Baupha-
se sind, möchte ich noch nichts
Genaues verraten. Was ich aber
sagen kann, ist, dass der Park auf
1000 Quadratmetern gebaut
wird. Das macht ein Drittel unse-
res Gartens aus. Im Oktober wird
eröffnet und ab nächstem Früh-
jahr können Kinder und Erwach-
sene dann die verschiedenen
Wildbienen beobachten. (ibi)

Christoph Möhl, Leiter Marketing
und Produktentwicklung. Bild: PD

Referentin Karin Buchs, Ernäh-
rungsberaterin und Wellnesstrai-
nerin. Bild: Salome Preiswerk Guhl

Thurbo-Chef geht
Ende Jahr in Pension

Wechsel Ernst Boos leitet die
Geschicke der Ostschweizer Re-
gionalbahn seit deren Gründung
im Jahr 2001. Nun lässt sich der
promovierte Wirtschaftswissen-
schaftler per Ende Jahr im Alter
von 63 Jahren frühpensionieren.
Das sagt Thurbo-Sprecher Wer-
ner Fritschi auf Anfrage. Den
Rücktritt habe Boos intern schon
länger angekündigt.

Gestern erschien unter ande-
rem in der «Thurgauer Zeitung»
ein Inserat, in dem die Bahn eine
neue Geschäftsführerin oder ei-

nen neuen Geschäftsführer
sucht. Fritschi sagt: «Wir sind ein
bodenständiges Unternehmen,
deshalb suchen wir auf diesem
Weg und haben nicht einen
Headhunter mit der Suche be-
traut.» Gesucht wird gemäss In-
serat «eine zukunftsorientierte
und erfahrene Führungsperson,
welche Marktchancen wahr-
nimmt und Partnerschaften ini-
tiiert». Die Wahl der neuen Ge-
schäftsführung obliegt laut Wer-
ner Fritschi dem Verwaltungsrat
der Regionalbahn Thurbo AG.

Das Unternehmen mit Sitz in
Kreuzlingen ist eine Tochterge-
sellschaft der SBB, der Kanton
Thurgau ist mit zehn Prozent be-
teiligt. Die über 100 bunten Ge-
lenktriebzüge von Thurbo sind
auf einem Streckennetz von 640
Kilometern unterwegs. Das Netz
erstreckt sich über die ganze Ost-
schweiz mit den Kantonen Thur-
gau, St.Gallen, Zürich, Schaff-
hausen, Aargau, Appenzell
Ausserrhoden und Graubünden
sowie grenzüberschreitend nach
Baden-Württemberg. Täglich
transportiert die Bahngesell-
schaft rund 93 000 Passagiere,
im Jahr sind es 34 Millionen.
Über 450 Mitarbeiter stehen im
Dienste von Thurbo. (seb.)

Ostschweiz am Sonntag

GuteGrundlage
für Biodiversität

Der Thurgau ist bei der Erhaltung
und Vergrösserung der Artenviel-
falt auf gutem Weg. Die Basis –
das kantonale Landschaftsent-
wicklungskonzept – wurde vor
bald 20 Jahren gelegt. Seit zehn
Jahren fördert der Kanton zudem
Blumenwiesen und überwacht
die Biodiversität systematisch.

Der Artikel zu diesem Thema
ist in der morgigen Ausgabe der
«Ostschweiz am Sonntag» zu le-
sen. Diese erscheint am Sonntag
als E-Paper, ab 4 Uhr morgens
kann es unter www.thurgauerzei-
tung.ch/epaper heruntergeladen
werden. Für die Abonnentinnen
und Abonnenten der «Thurgauer
Zeitung» ist das E-Paper kosten-
frei zugänglich. (red)

Ernst Boos tritt auf Ende Jahr als
Thurbo-Chef zurück.

Bild: Donato Caspari

EineAusstellung vollerMärchen
Tierwelt Das Thurgauer Naturmuseum widmet sich der Darstellung von Tieren in den Märchen

der Gebrüder Grimm. Dabei verschmelzen wissenschaftliche Erkenntnisse und märchenhafte Fantasien.

SilvanMeile
silvan.meile@thurgauerzeitung.ch

Die Brüder Grimm haben unzäh-
lige Geschichten zusammenge-
tragen. Einer der beiden hatte
sich auch im Thurgau umgehört.
«Im Herbst des Jahres 1831 weil-
te Jacob Grimm auf einer Reise
für einige Tage auf Schloss Eppis-
hausen bei Erlen», sagt Hannes
Geisser. Der Direktor des Natur-
museums Thurgau hat nachge-
forscht. Von der Staatsbibliothek
zu Berlin erhielt er schliesslich ei-
nen originalen, fein säuberlich
geschriebenen Tagebucheintrag
eingescannt. Von Eppishausen
reiste Grimm damals während
einiger Tage nach Frauenfeld,
Winterthur, Zürich, Zug, auf den
Rigi und über Luzern wieder
nach Eppishausen. Später be-
suchte er auch noch Arbon und
Rorschach.

Nun kommen die Grimms
wieder in den Thurgau. Geisser
hat in seinem Museum in Frauen-
feld eine Ausstellung aufgegleist,
welche die Tiere und ihre Cha-
raktere in Grimms Erzählungen
zum Thema hat.

Tiereerzählen,wie sie inden
Märchendargestelltwerden
«Ob schlau, hinterlistig, tollpat-
schig oder gutmütig – in Märchen
verkörpern Tiere menschliche
Eigenschaften und prägen damit
unser Tierbild», schreibt das Na-
turmuseum in der Vorschau zur
Ausstellung. Oftmals haben die
Charaktereigenschaften der Tie-
re in den Märchen nichts mit der
Realität zu tun.

Wenn Geisser am Sonntag-
vormittag die Besucher durch die
Ausstellung führt, zeigt er etwa
ein Bärengebiss, das dem Bild des
tollpatschigen und kuscheligen
Tiers aus den Märchen wider-
spricht. Insgesamt widmet sich

die neue Ausstellung zehn ver-
schiedenen Tieren aus den
Grimmschen Märchen. In einem
Märchenwald können die Tiere
mit einem Zauberstab zum Re-
den gebracht werden, erklärt
Geisser.Auf diese Weise erzählen
die Tiere gleich selber, wie sie in
den Märchen dargestellt werden.
Aber auch die Sicht von Biologen
spielt eine Rolle. So verschmel-
zen in der Ausstellung märchen-
hafte Fantasie und wissenschaft-
liche Erkenntnisse.

Die Märchen können vollständig
gehört werden. In einer Erzähl-
stube stehen auch Bücher bereit.
Die Ausstellung «Grimms Tierle-
ben» dauert noch bis 19.August.
Nebst Führungen sind auch Kin-
der- und Familienworkshops ge-
plant. Im Sommer ist ein Figuren-
theater in der Ausstellung ange-
kündigt. Ein weiteres Theater
wird unter freiem Himmel mitten
in Frauenfeld stattfinden.

www.naturmuseum.tg.ch

Der Bär ist ein regelmässiger Akteur in Märchen... ... aber auch andere Tierarten kommen vor.

Die Tiere werden unterschiedlich vorgestellt. Bilder: PD/Eliane HuberMuseumsdirektor Hannes Geisser. Bild: Andrea Stalder

Eine Führung durch denMärchenwald

Morgen Sonntag führt Museums-
direktor Hannes Geisser persön-
lich durch die Ausstellung seines
Museums. Auf seinem Rund-
gang zeigt er ungewohnte Fa-
cetten von bekannten Tierar-
ten,berichtet aus dem Leben der
Grimms und erzählt, was die bei-
den Brüder mit dem Thurgau ver-
bindet.

Den Tierdarstellungen in den Mär-
chen werden auf diese Weise die
biologischen Tatsachen gegen-
übergestellt. Die Veranstaltung
am Sonntag, 11. März, beginnt
um 10.30 Uhr im kantonalen
Naturmuseum Thurgau an der
Freie Strasse 24 in Frauenfeld.
Der Eintritt zu diesem Anlass ist
kostenlos. (red)
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