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Leute
Vonallenumworben

Bei «TheVoice of Switzerland»
auf dem Sender 3+ überzeugte
die jungeThurgauerin amMon-
tag mit dem Song «People help
the People» von Birdy. Gleich
drei der vier Jurorenwollten sie
in ihremTeamhaben.Die Juro-
ren überschütteten die Noemi
Ferrai aus Bussnang mit Lob.
Sie entschied sich für DJ An-
toinesTeam.Neben ihremHob-
by als Sängerin aufHochzeiten,
studiert die 21-Jährige Germa-
nistik an der Uni Zürich. Spra-
chen faszinieren sie, damanmit
Wörtern Sachen beschreiben
könne,die verschieden interpre-
tierbar wären, sagt sie. «Musik
bedeutet mir sehr viel, weil ich
finde, dass die Musik eine
Sprache für sich ist, die jeder
versteht», fügt die jungeSänge-
rin an. (lub)

Tipps für Betroffene

Expertin Roxane Guillod vom
aha! Allergiezentrum empfiehlt
die folgenden Tipps:
— Bei starker Pollenbelastung
sportliche Aktivitäten nachdrin-
nen verlegen.
— Draussen eine Sonnenbrille
tragen, bei schönem, windigen
Wetter nur kurz an die frische
Luft gehen.
— Wäsche nicht im Freien trock-
nen lassen.
— Während Pollensaison nur
kurz Stosslüften.
— Vor dem Schlafengehen die
Haare waschen.
— Tagsüber getragene Klei-
dungsstücke nicht im Schlafzim-
mer aufbewahren.
— Mit Desensibilisierung kön-
nen die Symptome um über 50
Prozent reduziert werden. (jab)

Hilfreiche Apps

Die App «PollenNews» des aha!
Allergiezentrums Schweiz bietet
dem User einen schweizweiten
Überblick über die Pollenbelas-
tung und Informationen über
einen spezifischen Standort.

Die App «Pollen» ist eben-
falls kostenlos. Sie zeigt das
stündliche Allergierisiko in vier
Stufen, die lokale und europa-
weite Pollenbelastung und bietet
auch die Möglichkeit, ein Pollen-
tagebuch zu führen. Auch hier
findet sich ein Pollen-Lexikon.

Die App «Ally Science» be-
darf einer Registration. Dafür
wird man mit dem Eintragen sei-
ner Symptome Teil einer Studie
des Universitätsspitals Zürich
über Pollenallergie. Die App bie-
tet einen schweizweiten Über-
blick zur Pollenbelastung. (jab)Haselpollen liegen in der Luft.
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Mann stürzt von
Fasnachtswagen
Steckborn Wie vielerorts im
Thurgau ist amSamstagauch in
Steckborn ein Fasnachtsumzug
überdieBühnegegangen.Beim
fasnächtlichen Reigen ist ein
Mann zwischen 40 und 50 Jah-
renausmedizinischenGründen
von einem Fasnachtswagen ge-
stürzt, wie Christian Jäggi, Me-
diensprecherderKantonspolizei
Thurgau, auf Anfrage bestätigt.
Dritteinwirkungen schliesst die
Polizei definitiv aus. Der Sturz
aus einerHöhe von zirka einem
Meter endete für den Betroffe-
nenglimpflich.Trotzdemmuss-
te ermitdemRettungsdienst ins
Spital gebracht werden.

TrotzZwischenfall sprechen
die organisierenden Süsswas-
serpiraten in den sozialen Me-
dien von einem genialen Fas-
nachtsumzug. (sko)

Pollen sind in diesem Jahr früher im Anflug
DieHeuschnupfensaison beginnt immer früher. DerGrund ist der Klimawandel und dermildeWinter.

Wie eine Wolke erstreckte sich
gestern Abend eine dunkelrote
Fläche vom Bodensee bis weit
über denThurgau hinaus. Dun-
kelrot gleich «sehr hohe Belas-
tung» an Erlenpollen verrät die
Pollenkarte vonMeteoSchweiz,
demBundesamt fürMeteorolo-
gieundKlimatologie.DerGrund
für den Pollenflug ist klar: Son-
ne, milde Temperaturen – ein
Frühlingstag imFebruar.

Es ist bei weitem nicht der
erste Tag in diesem Winter, an
dem die Pollen von Birkenge-
wächsen fliegen. Niesen,
Schnupfen, tränende Augen –
wer aufHasel- oderErlenpollen
allergisch ist, wird es bereits an
einigen Tagen gespürt haben.
Bereits Mitte Januar stieg die
Konzentration von Hasel- und
Erlenpollen ein erstes Mal an.
«Die Haselkätzchen blühten in
diesem Jahr rund zwei Wochen
früher als normal», sagt Nadia
Rutsch, Expertin aha! Allergie-
zentrum Schweiz. Bereits an-
fangsFebruar seidieKonzentra-
tion von Haselpollen in Müns-
terlingen sehr hoch gewesen.
Normalerweise beginnt dieHa-
sel dann gerade mal zu blühen.
«Der Start der Pollensaison ist

immerwetter- und temperatur-
abhängig», sagtRutsch.Ab fünf
Grad blüht dieHasel.

Der Grund für den frühen
Start: der milde Winter. Me-
teoSchweiz hat den sonnen-
reichsten Januar auf der Alpen-
nordseite und schweizweit den
drittwärmsten Dezember seit
BeginnvonWetteraufzeichnun-
gen gemessen.

WiedieSchweiz
soderThurgau
Damit zeigt sich imThurgaudas
gleiche Phänomen wie in der
ganzenSchweiz. «Ansiebender
44Messstationen fandderBlüh-
beginnnochnie so früh stattwie
im aktuellen Jahr», heisst es im
Klimabulletin Januar 20 von
MeteoSchweiz.Bereits anWeih-
nachten begannen Haselsträu-
cher in Therwil im Kanton Ba-
selland zu blühen.

Und auch hier ist unschwer
zu erraten, was der Grund ist:
der Klimawandel. Rutsch sagt:
«Die Saison von Hasel, Birke
undEschebeginnt aufgrunddes
Klimawandels etwazweibisdrei
Wochen früher als vor dreissig
Jahren.» Und auch die Gräser,
Hauptfeind vieler Heuschnup-

fen-Betroffenen, stünden rund
zehn Tage früher in Blüte. «Ge-
wissePflanzenblühen länger in
denHerbsthinein», sagtRutsch.

Dochwo istdieBelastung im
Thurgau derzeit am höchsten?

DiedunkelroteFlächeverrät es:
Sie ist überall gleich. Hasel und
Erlen blühen nun im ganzen
Kanton. «Mit Wind verbreiten
sich die Pollen grossflächig»,
sagt Rutsch. Doch man kann

Entwarnung geben. Regen und
kühles Wetter folgen. Die rote
Fläche sollteheuteAbendweiss
werden: keine Belastung.

David Grob

Polizei fasst
Schweizer Raser
Konstanz Wegeneinesverbote-
nen Rennens auf der B33 und
VerdachtsderStrassenverkehrs-
gefährdung ermittelt das Ver-
kehrskommissariat Mühlhau-
sen-Ehingen gegen zwei Män-
ner im Alter von 24 und 27
Jahren, die am Sonntagmittag
am Ortseingang Konstanz von
derPolizei gestelltwurden.Wie
ein Verkehrsteilnehmer zuvor
mitgeteilt hatte, sei er in Rich-
tung Konstanz fahrend von
einem schwarzen und einem
blauenBMWM4mit Schweizer
Zulassungüberholtworden.Die
Lenker bremsten den nachfol-
genden Verkehr zweimal aus
und beschleunigten dann ihre
Fahrzeuge wieder stark. Die
Autos und die Führerscheine
wurden beschlagnahmt. (red)

Auffahrunfall auf
der Autobahn
Wil Ein 20-Jähriger war am
Sonntag um 19.40 Uhr auf der
Autobahn A1 hinter dem Auto
eines 40-Jährigen in Richtung
St.Gallen unterwegs. Auf der
HöhederKantonsgrenzeSt.Gal-
len/Thurgau kam es zur Auf-
fahrkollision. Die beiden Auto-
fahrer wurden leicht verletzt.
DieAutobahnwar fürdieDauer
der Unfallaufnahme für zirka
zwei Stunden gesperrt. (red)

Wölfe streifen
über Skipiste
Flumserberg EinePrivatperson
filmte am Montagmorgen von
einem Sessellift aus zweiWölfe
aufder Skipiste inFlumserberg.
DominikThiel, Leiter desAmts
fürNatur, JagdundFischereides
KantonsSt.Gallen, bestätigt die
MeldunggegenüberRadioTop.
Mindestens zwei Wölfe seien
seit mehreren Monaten in der
Regionunterwegs.DieSichtung
mitten auf der Skipiste sei des-
halb keine Überraschung. Zu
welchemRudeldiebeidenWöl-
fe gehören, steht derzeit nicht
fest. Es gebe keine Hinweise,
dass die Wölfe Siedlungen auf-
suchenoder ihreSchüchternheit
verlieren würden, sagt Thiel.
Auch Wintersportler müssten
sich keine Sorgenmachen. (red)

«Einfach dumm und blöd»
Polizei ermittelt wegen rassistische Äusserung auf einemUmzugswagen inWangs.

Ines Biedenkapp

Es steht weiss auf blau. «Wie
viele ‹Neger› brauchen wir in
St.Gallen?», heisst es auf dem
AnhängerdesFasnachtswagens,
der beimUmzug inWangs mit-
fahren sollte. Dazu die Plakate
des FDP-Regierungsratskandi-
datenBeatTinner, der Jungfrei-
sinnigen der Region für die Na-
tionalratswahlen vom letzten
Herbst und – speziell hervorge-
hoben–desdamaligenKandida-
tenNiroshManoranjithan.

«Die FDP Sarganserland ist
grundsätzlich sehr liberal, hu-
morvolleÄusserungenundDar-
stellungenzu ihrenMandatsträ-
gern sind für uns Teil der politi-
schenAuseinandersetzung und
manchmal sogar Politwer-
bung», äussert sichdieFDPSar-
ganserland ineinerMedienmit-
teilung. IndiesemFall habeaber
der Urheber des Fasnachtswa-
gens mit der dummen und blö-
den Darstellung eine rote Linie
überschritten, heisst es weiter.

PlakateundBlachen
illegal entwendet
Die FDP Sarganserland ver-
urteile denSpruch auf demFas-
nachtswagen in aller Schärfe
undprüfenun rechtlicheSchrit-
te und eine Strafanzeige wegen
Ehrverletzung gegen denUrhe-
ber der diskriminierenden und
dummen Formulierung.

ZudemseiendieFDP-Plaka-
te und -Blachen illegal entwen-
det worden, das Nutzungsrecht
liege ausschliesslich bei der
FDP. Die Strafanzeige könnte
daher auchDiebstahl enthalten.
DieParteiwill imLaufederWo-
che über das weitere Vorgehen

entscheiden.DieKantonspolizei
St.Gallen ermittelt derzeit
gegen den Halter des Wagens,
da es sich um ein Offizialdelikt
handelt. «Allerdings ist esmög-
lich, dass auchdieFDPAnzeige
erstatten wird», sagt Medien-
sprecher Pascal Häderli. «Die
Staatsanwaltschaft wird sich
nach der Befragung durch die
Polizei den Fall genauer an-
schauen», sagtHäderli.

Dass das Wort «Neger» auf
dem Wagen stand, wurde erst
kurz vor Beginn des Umzugs
festgestellt. Angemeldet war
dieserunterdemBegriff«Wahl-
kampfjungle».DieKantonspoli-
zei St.Gallen erhielt einen Tipp
und forderte den Betreiber des
Wagens auf, dassWort vor dem
Umzug abzudecken. Statt des

Wortes war dann ein abgekleb-
tes, gelbes Rechteck zu sehen.
BeimBetreiber desWagens soll
es sich um Walter Brandstetter
handeln. Dieser sei in der Ge-
gend bekannt – nicht nur durch
dieFasnacht inWangs, sondern
auch,durch seinepolitischeVer-
gangenheit. Brandstetter war
einstMitglied der SVP. Die Par-
tei bestätigt dies auf Anfrage,
distanzierte sich jedoch vom
Wagen.Für eineStellungnahme
war Brandstetter bis Redak-
tionsschluss nicht zu erreichen.

EineAussprache
verlief insLeere
Die rassistischeÄusserung ziel-
te vor allem auf FDP-Politiker
NiroshManoranjithan,der auch
im Gemeinderat von Wangs

sitzt, ab. «Am Anfang habe ich
das gar nicht so mitbekom-
men», sagt der 27-Jährige. Erst
am Nachmittag habe er erfah-
ren,was sichwirklichunterdem
Kleber befand. Das hat ihn ge-
troffen: «Es ist das erste Mal,
dass ich selbst rassistisch ange-
griffen werde», sagt Manoran-
jithan. «Ich wollte wissen, was
dieMotivation dahinter ist.»

Er habe den Kontakt zum
Betreiber des Wagens gesucht.
«Aber ichhabe schnell gemerkt,
dass ichmit ihm nicht diskutie-
renkann», sagt er.Daraufbelas-
sen will es Manoranjithan aber
nicht: «Je mehr ich darüber
nachdenke, desto eher will ich
etwasdagegen tun», sagt er und
überlegt sich, nun selbst juristi-
sche Schritte einzuleiten.

Auf dem Fasnachtswagen stand in weiss: «Wie viele ‹Neger› brauchen wir in St.Gallen?» Bild: PD


