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Ein «Trauminseli» für alle
Neu St.Johann Die Erneuerungsarbeiten auf dem Thurinseli beim Johanneum wurden in den vergangenen Tagen

aufgenommen. Bis Ende Juni entsteht als Jubiläumsprojekt der St.Galler Kantonalbank eine Oase für Erholung und Naturgenuss.
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Mitte Woche ist es so richtig los
gegangen. Motorsägen rückten
den alten und kranken Bäumen
aufdemThurinseli beiNeuSt.Jo-
hannzuLeibe.Die Stämmewur-
den mit einem Helikopter aus
dem Dickicht geflogen. «Diese
RodungsarbeitenbildendenAn-
fangderErneuerungdes Inselis»,
erklärt Eveline Florian. Die Pro-
jektmanagerin des Johanneums
und ihr Team haben zusammen
mit einemBüro für Landschafts-
architektur den Vorschlag
«Trauminseli an der Thur» ent-
wickelt.

Die Idee der Erneuerung
habe lange gereift, erzählt Eveli-
neFlorian.«Wirhaben Ideenge-
sucht,Möglichkeitengeprüft und
Machbarkeiten abgeklärt.» Die-
ser Prozess hat lange gedauert.
«Wir haben uns für die Auffri-
schung als attraktiver Begeg-
nungsort mit verschiedenen

Möglichkeiten für Freizeit und
Erholung entschieden», sagt sie.
In den kommenden Monaten
wird das Thurinseli beim Johan-
neum nun zum Trauminseli, zu
einerOase fürErholung,Freizeit,
Spiel, Spass und Naturgenuss.

WeitereZugänge
zurThur

Betrachtet man die Form des In-
selis, kommt einem ein Schiff in
denSinn.«ImHeck steht dieKa-
pelle», bestätigt Eveline Florian.
RundumdiesewirdderWaldge-
pflegt und verjüngt. Die Bänke
bleiben stehen, damit dort jene
Ruhe finden, die Ruhe suchen.
Die anschliessende Wiese wird
von Baumstrünken befreit und

frischeingesät. «Wir sindderAn-
sicht, dass die Wiese zukünftig
vielseitig genutzt werden kann,
beispielsweise zumFrisbee spie-
len», sagt Eveline Florian. Der
Teil mit der Grillstelle und den
beiden Blockhütten bleibt so be-
stehenwiebisher, allerdingswer-
densie aufgefrischt.Rundumdie
Feuerstelle gibt es Sitzgelegen-
heiten. Die eine Hütte ist für die
Passanten geöffnet. Die andere
Hütte kann beim Johanneum re-
serviert werden. Dazwischen
werden mit den Stämmen der
nun entfernten Bäume verschie-
dene Spielmöglichkeiten ge-
schaffen.«Dazuplanenwirmeh-
rereZugängevomInseli zurThur.
Dort können die Besucher nahe

ans Wasser, um dort zu verwei-
len», betont Eveline Florian.
Schliesslich soll das Thurinseli
für jeden weiterhin zugänglich
sein, fürKinderundErwachsene,
für Junge und Alte und auch für
Menschen mit Behinderung.

Johanneummacht
beiUmsetzungmit

Das JohanneumalsBauherr setzt
bei der Erneuerung des Inselis
auf einheimische Firmen. Nach
MöglichkeitwerdenauchdieMit-
arbeiter derGärtnerei, derMale-
rei und der Schreinerei der Insti-
tutioneingebunden.EvelineFlo-
rianistfroh,dassdieFinanzierung
zum Grossteil von der St.Galler
Kantonalbank übernommen
wird. Diese hat das Projekt
«Trauminseli in der Thur» aus-
gewähltundunterstütztdieses im
Rahmen ihres 150-Jahr-Jubilä-
ums.

BenisOlympia-Tagebuch
Der Nesslauer Regisseur Beni Giger
beobachtet das Geschehen in Südkorea. 25

So wird das «Trauminseli» aussehen
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Wer schön sein will, muss leiden: Derzeit werden Bäume auf dem Inseli in Neu St.Johann gefällt, um auszulichten. Bild: Sabine Schmid

Inseli ist bis Ende Juni
geschlossen

Eine quer gelegte Baulatte ver-
sperrt denWeg über die Holzbrü-
cke aufs Inseli. Dies sei bewusst
so gemacht, sagt Eveline Florian.
Ab sofort und während der ge-
samten Zeit der Arbeiten ist der
Zugang zum Thurinseli gesperrt.
Am Samstag, 30. Juni, wird das
Inseli mit einemFest als «liebens-
wertesNaturparadies» wieder er-
öffnet. Danach stehen die Kapel-
le, die Grillstelle, die beiden Hüt-
ten sowie die neuen Spiel- und
Vergnügungsmöglichkeiten allen
zur Nutzung frei. (sas)

EvelineFlorian
Projektmanagerin des
Johanneums

«DieBesucher
könnennaheans
Wasser, umdort
zuverweilen.»

StrafanzeigewegenTierquälerei
Bazenheid Der «10vor10»-Beitrag zur Pouletmast hat Konsequenzen: Die «Stiftung für das Tier im Recht» reicht

Anzeige gegen fünf Betriebe ein, die Micarna bereitet eine Beschwerde an die Ombudsstelle der SRG vor.

Nun sind die Juristen am Zug.
Auslöser ist derBeitrag«DerTod
istTeil desGeschäfts» inderSen-
dung «10vor10» vom Dienstag-
abend. Darin werden schwere
Vorwürfe gegen Pouletmast-Be-
triebe erhoben (Ausgabe vom
1.Februar 2018). Die Tierrechts-
organisation «Tier im Fokus»
(TIF) hat Schweizer Radio und
Fernsehen (SRF)Bildmaterial zu-
gespielt, auf dem tote und ster-
bendeTierevonBTS-Mastbetrie-
ben zu sehen sind. BTS steht für
«besonders tierfreundlicheStall-
haltung» und ist eine offizielle
Bezeichnung des Gesetzgebers.

«Das sindOpferderMassen-
tierhaltung», sagt dagegen TIF-
Präsident Tobias Sennhauser.
Und die stellvertretende Ge-
schäftsleiterin der Stiftung für
dasTier imRecht (TIR),Vanessa
Gerritsen, kommt zum Schluss:
«Die Aufnahmen zeigen klare

Verstösse gegen die Grundsätze
derTiergesetzgebung.»Deshalb
reicht TIR gegen fünf Betriebe
Strafanzeigeein.Obes sichdabei
umVertragsbetriebederMicarna
SA handelt, bleibt unklar. «Ich
weiss es nicht», sagt TIR-Ge-
schäftsführerGieriBolliger.«Das
ist für uns auch nicht wichtig.»
TIR habe von «Tier im Fokus»
anonymes Bildmaterial erhalten
mit der Bitte um juristische Prü-
fung.«Bei dem,waswir gesehen
haben,wirddasTierschutzgesetz
in unseren Augen klar verletzt.»

TierwohlalswahreAbsicht
inFragegestellt

TIF-PräsidentTobiasSennhauser
bestätigt gegenüber dieser Zei-
tung, dass die Aufnahmen in
BTS-Vertragsbetrieben von Bell,
FrifagundMicarnagemachtwor-
den seien.Undzwar imZeitraum
vonSeptemberbisNovemberdes

vergangenen Jahres. Das Vorge-
hen von TIF löst bei der Micarna
Verärgerung aus. «Es ist für uns
schwierig, diewahreAbsicht von
TIF zuverstehen», sagtMicarna-

MediensprecherinDeborahRutz.
«Werden uns Missstände vorge-
legt, gehen wir diesen sofort
nach.» TIF weigere sich jedoch,
MicarnadieNamenderBetriebe

bekannt zu geben und ihr das
Bildmaterial zur Prüfung vorzu-
legen. Gegen Micarna-Vertrags-
partner seien aber keine Anzei-
gen eingegangen. «Wir fragen

uns: Wer seit September von an-
geblichenMissständenweiss,uns
abernicht kontaktiert, umdiesen
gemeinsam nachzugehen, und
bis imJanuarwartet unddanndie
Bilder einfach indenMedienpu-
bliziert, hat wohl etwas anderes
als das Tierwohl im Sinn», sagt
DeborahRutz.TIF-PräsidentTo-
bias Sennhauser erklärt, TIF
habe das Bildmaterial erst gegen
Ende 2017 erhalten. Dann habe
TIF entschieden, an «10vor10»
zu gelangen. «Leider wurde die
AusstrahlungdesBeitragsmehr-
fach verschoben.»

Der«10vor10»-Beitragkönn-
te nun auch für SRF selber Kon-
sequenzen haben. «Wir sind in
Vorbereitung einer Beschwerde
an die Ombudsstelle der SRG»,
sagt Deborah Rutz.
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