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Gewittersturm
am Abend
STECKBORN. Der vorgestrige
schöne Sonntagnachmittag hat
viele auf den See gelockt, der
aber für verschiedene Fahrzeuge bald verhängnisvoll hätte
werden können. Orkanartig
setzte nach 6 Uhr abends ein
Gewittersturm ein, der so rasch
kam, dass viele Partien nur mit
Not noch das schützende Ufer
erreichen konnten. Eine Gondel,
die mit zwei Personen sich zwischen Schweizerland-Horn-Berlingen in grösster Not befand,
konnte von dem um diese Zeit
fälligen Abendschiff noch rechtzeitig angefahren und so die
Rettung der schwer bedrängten
Insassen bewerkstelligt werden.

*
BERLINGEN. Letzten Sonntag
abends nach 6 Uhr raste ein
orkanartiger Sturm über den
See. Er überraschte auf der
Höhe von Berlingen ein Ruderboot, besetzt mit einem Herrn
und einer Dame. Es war unmöglich, vom Ufer aus den um Hilfe
Rufenden nahezukommen.
Steuerlos wurde das Boot, das
für den Beobachter zeitweilig
hinter Wellenbergen verschwand, der Reichenau zugetrieben. Etwa halbwegs gelang
es dem Dampfboot «Arenenberg», die Insassen an Bord zu
nehmen.

33

Die Idee von minderwertigem «Die
Kinder
sind schon
Leben gab’s auch im Thurgau voller Ideen»
NACHGEFRAGT

INGE STAUB

MÜNSTERLINGEN. Jetzt wird auch
von der Klinikleitung bestätigt,
dass es in der Geschichte der
Psychiatrischen Klinik Münsterlingen dunkle Kapitel gibt. Der
Ärztliche Direktor Gerhard Dammann thematisiert die Vergangenheit der Klinik in einem
Grusswort im kürzlich erschienenen Buch «100 Jahre Eröffnung des heutigen Zentrums für
Psychiatrie Reichenau».

Kein enges Verhältnis
Mit einem «subjektiven Blick
vom Süden des Sees in den
Nordwesten» gratuliert Gerhard
Dammann dem Psychiatrischen
Zentrum Reichenau zum hundertsten Geburtstag. Er stellt
fest, dass das Verhältnis zwischen den beiden Institutionen
zwar traditionell gut, aber nicht
besonders eng sei, obwohl beide
Kliniken nur rund zwölf Kilometer Luftlinie auseinander liegen.
Kritisch beleuchtet der Münsterlinger Psychiater das Kapitel
«Eugenik». Er geht zunächst auf
die Ermordung von PsychiatriePatienten durch die Nazis ein.
Und hält dann fest, dass die

Eugenik und die damit verbundene Vorstellung von Degeneration und Minderwertigkeit ein
gesamteuropäisches Phänomen
waren, welches auch vor Münsterlingen nicht halt gemacht
habe. Glücklicherweise sei es in
der Schweiz nicht zu Morden an
psychiatrischen Kranken gekommen, aber Patienten wurden
«Lobotomien unterzogen, zu
Schwangerschaftsabbrüchen genötigt und Sterilisationen beziehungsweise Kastrationen unterzogen.»
Gerade in der Schweiz habe
bis in die 1970er-Jahre, also mindestens noch 25 Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg, eine teilweise

eugenisch orientierte und eher
repressive Psychiatrie, die typisch gewesen war für die Psychiatrie der 1930er- und 1940erJahre, bestehen bleiben können.
Zolliker erstellt Stammbäume
Es gehört für Dammann zu
den Paradoxa der schweizerischen Psychiatrie, dass sie in
den 1950er- und 1960er-Jahren
gleichzeitig weltweit führend
und zugleich rückständig sein
konnte. «Diese Doppelgesichtigkeit zeigt sich in gewisser Weise
auch an der Geschichte der Klinik Münsterlingen in den Jahren
1950 bis 1980.» Auf der einen
Seite besuchten Geistesgrössen

Psychiatrie heute Dammann
bedauert fehlende Zusammenarbeit
In seinem Text zum hundertsten
Geburtstag der Psychiatrie Reichenau geht Gerhard Dammann,
Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen,
auch auf die derzeitige Zusammenarbeit der beiden Kliniken
ein. Er bedauert, dass gemeinsame Projekte «leider nicht zu-

stande gekommen sind». Er erwähnt die Idee einer suchtmedizinischen Tagesklinik im Thurgau, die von deutscher Seite
betrieben würde. Dammann verweist darauf, dass es im Raum
Basel-Lörrach eine solche
Kooperation gibt, allerdings im
somatischen Bereich. (ist)
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Gerhard Dammann
Ärztlicher Direktor der
Psychiatrie Münsterlingen

wie der französische Psychiater
Jacques Lacan, der durch eine
Neuinterpretation der Schriften
Sigmund Freuds internationale
Bekanntheit erlangte, die Klinik.
«Gleichzeitig gab es um die Klinik einen hohen Zaun, der sie zu
einem abgeschlossenen Gelände
machte, und der Chefarzt (Adolf
Zolliker, von 1939 bis 1970 Leiter
der Klinik) widmete sich vornehmlich den Stammbäumen
von Familien mit Chorea Huntington.»
Vertiefte Erkenntnisse zu
Münsterlingen wird die Aufarbeitung ergeben, die die Thurgauer Regierung in Auftrag gibt.
Ausgelöst hat dies die TZ-Serie
über die Vergangenheit der
Psychiatrischen Klinik.

Und plötzlich wollen alle Schafmilch

Bio ist in. Und Schaf auch. Die Menge und Vielfalt an Produkten aus biologischer Schafmilch hat in den letzten Jahren enorm
zugenommen. Die Bischofszeller Molkerei Biedermann kommt mit der Produktion kaum nach und sucht Lieferanten.
DANIELA EBINGER

BISCHOFSZELL. Vor zehn Jahren

war die Schafmilch bei der Molkerei Biedermann AG nicht mehr
als ein Nischenprodukt. «Heute
sind die Bio-Schafmilchprodukte aus unserem Sortiment nicht
mehr wegzudenken», sagt Ernst
Haffa – er ist vor allem für den
Milcheinkauf verantwortlich.
Eine Million Liter

Die Ostschweizer Molkerei beliefert fast alle Einzelhändler der
Schweiz wie Coop und Migros.
«Unser Ziel ist es, mit hervorragender Qualität ein breites Sortiment an Schafmilchprodukten
anzubieten», sagt Daniel Knill,
Leiter Marketing und Verkauf bei
Biedermann. Er beobachtet
ebenfalls
den
wachsenden
Trend, hat aber eine Erklärung
dafür: «Die Schafmilchprodukte

sind nicht nur bei Kunden mit
Kuhmilch-Allergie sehr beliebt»,
sagt Knill. Den Unterschied zwischen Kuh- und Schafmilch-Joghurt etwa merke man geschmacklich überhaupt nicht.
Beide weisen die gleiche cremige
Konsistenz auf. An ihrem OlmaStand in St. Gallen wird die Molkerei nebst laktosefreien Produkten auch solche aus Schafmilch
zum Kosten anbieten.

Zurzeit liefern 20 Betriebe aus
der Region ihre Bio-Schafmilch
der Molkerei – vier weitere befinden sich in der Umstellungsphase auf Bio. «Diese liefern
unserem Betrieb in den ersten
zwei Jahren ihre Milch in sogenannter ‹Umstell-Knospe-Qualität›, die wir für die ‹Aus der
Region, für die Region›-Produkte
der Migros Ostschweiz verwenden», sagt Ernst Haffa.

Zurzeit produziert Biedermann pasteurisierte Schafmilch
und -joghurt in verschiedenen
Geschmacksrichtungen. «BioSchafmilch-Produkte sind gefragter denn je» – Haffa mag sich
noch gut an den ersten und zu
Beginn einzigen Lieferanten erinnern. «Die ersten Produktionen von Schafmilch-Joghurt
stellten wir in Kleinstmengen in
Milchkannen her», sagt Haffa.
Heute verarbeitet die Molkerei
mit neuester Technologie und
viel Know-how etwa eine Million
Liter Schafmilch pro Jahr.

Die Nachfrage steigt

Molkerei Biedermann
Ein Bio-Pionier
Pius Biedermann stellt seit
27 Jahren Milchspezialitäten
her. Ende der 90er begann er
mit der Bio-Produktion. Mittlerweile produziert die Molkerei nicht nur bio: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach
sorgt für hauseigenen Strom
sowie die Holzheizung mit
Holz aus dem nahen Bürgerwald für Wärme. Biedermann
beschäftigt 120 Mitarbeiter und
hat 300 Milchlieferanten. (ebi)
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Alle Milchlieferanten werden
von der Molkerei Biedermann
jährlich einmal auf Vorgaben
und Bio-Qualität kontrolliert.
Woher die Milch kommt, ist für
den Abnehmer natürlich sehr
wichtig. Auch die Qualität hat für
den milchverarbeitenden Betrieb einen hohen Stellenwert,
wobei Hygienebedingungen bei
der Milchproduktion und Milchlagerung eine spezielle Beachtung geschenkt wird.
«Die Fütterung und Haltung
der Tiere liegt in der Eigenverantwortung der Landwirte», sagt
Haffa. Wie die Kuhmilch, müssen bei der Schafmilch ebenfalls
vorgegebene Werte eingehalten
werden. «Wir haben in den vergangenen Jahren intensiv an der
Qualitätsverbesserung gearbeitet und ebenso auch die Schafmilchproduzenten dabei mit
einbezogen», sagt Haffa.
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Bauer Marti und Ernst Haffa beim Melken von Schafen in Klarsreuti.

Bei der Schafzucht konnten in
den vergangenen Jahren grosse
Fortschritte gemacht werden.
Diese Erfolge haben grossen Einfluss auf die Produktqualität der
Molkerei Biedermann. «Wir sind
stolz, in der ganzen Schweiz mit
unseren Spezialitäten 100prozentig reine Schafmilch-Produkte in bester Qualität anbieten zu
können», sagt Haffa.
Haffa schätzt die enge Zusammenarbeit und den Kontakt zu
den einzelnen Betrieben und
pflegt diesen regelmässig. Um
die laufend steigende Nachfrage
des Marktes erfüllen zu können,
hält der milchverarbeitende
Betrieb fortlaufend Ausschau
nach zusätzlichen Schafmilchlieferanten.

150 Matzinger Primarschüler
haben am nationalen Clean-UpDay das ganze Dorf geputzt und
300 Kilogramm Abfall gesammelt. Dafür haben sie den Preis
für die kreativste Putz-Aktion
einer Schule gewonnen. Laut
Schulleiter Michael Bachmann
ist noch nicht entschieden, wie
das Preisgeld von 1500 Franken
gebraucht werden soll.

Die Primarschule Matzingen hat
am Clean-Up-Day den Preis für
die kreativste Aktion einer Schule
gewonnen. Wie kam es dazu?
Erstmal freuen wir uns riesig,
dass wir diesen Preis gewinnen
durften. Die Idee einer Dorfputzete kam vor gut einem Jahr
von einem ehemaligen Schulbehördenmitglied. Im Frühling
wollten wir diese durchführen,
haben die Putzete aber aus
Rücksicht auf die Natur in den
Herbst verschoben. Mehr oder
weniger zufällig sind wir auf
den Clean-Up-Day gestossen
und haben das Datum dann
dort festgelegt.
Dann war der Preis kein eigentliches Ziel der Teilnahme?
Der Gewinn des Preises hat
mich selber überrascht, da ich
mehr beiläufig unsere Schule
noch beim Clean-Up-Day angemeldet hatte.
Wie erlebten die Schüler die
Aktion? Welche Reaktionen haben
Sie erhalten?
Der Einsatz der Kinder war phänomenal. Sie waren fast ausnahmslos mit vollem Einsatz
dabei. Ich denke, einigen ist
auch etwas geblieben. So gab es
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Michael Bachmann
Schulleiter in Matzingen

viele Aussagen wie: «Ich werfe
nie mehr etwas einfach weg.»
Oder «Wie kann man das nur in
den Busch werfen.» Ich hoffe
vor allem, dass es langfristig
und nachhaltig wirkt auf die
Kinder – das ist uns viel wichtiger als der gesammelte Abfall.
Wie haben die Schüler auf den
Sieg reagiert?
Die Kinder haben sich gefreut
und sind schon voller Ideen,
was man mit dem Preisgeld von
1500 Franken anstellen könnte.
Wir haben aber noch nichts entschieden. Auf jeden Fall soll es
den Kindern zu Gute kommen,
zum Beispiel in Form eines Anlasses oder eines Ausflugs. (mz)
Anzeige
Bildungszentrum
für Gesundheit und Soziales

Pflegen – ich kann’s –
auch nach Jahren noch.

Weiterbildung für
Wiedereinsteigerinnen
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Kursbeginn ab März 2014.
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