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Leserbild Hans-Jörg Nüesch fotografierte einen Taubenschwanz.

Das Restaurant hat geöffnet

InderCO2-Debatteauchdie
Kosten imAugebehalten
Teilweise erschreckend,was es
in derNationalrats-CO2-Debat-
te so alles zu hören gibt. Da
werdenArgumente gebracht,
die jenseits von gut und böse
sind.Wechselweisewurden
Verbindungen zwischen Sars-
CoV-2 undCO2mitmöglichen
Folgen eingebracht. Zum
BeispielNationalrat Bastien
Girod,Grüne,wenndieRegie-
rungen bei Corona nicht so
rigoros gehandelt hätten,
wärenMillionen vonMenschen
gestorben. Frage:Woherweiss
er das? Erwill damit suggerie-
ren, dass auch beimCO2 von
der Regierung ebenso rigoros
durchgegriffenwerdenmuss.

Offenbar kennen viele
Parlamentarier dasGrössen-
verhältnis Schweiz zumRest
derWelt nicht, oderwollen es
nichtwissen. Auchwenndie
Schweizmit allemaufNull
fährt, hat das auf dasWeltklima
praktisch keinenEinfluss.
Bevölkerung Schweiz 8,5
Millionen,Welt 7,6Milliarden.
Ein Landwie die Schweizmit
Hochschulen, die zu den
bestenweltweit gehören,muss

Technologien erfinden, damit
denLändernwie zumBeispiel
Indien, Pakistan usw.mit den
grösstenUmweltbelastungen
geholfenwerden kann.

Ich bin überzeugt, dass die
verordnetenMassnahmen
wegen Sars-CoV-2 uns in
nächster Zukunft noch genü-
gend Sorgen undFinanzproble-
mebringenwerden, ohne dass
wir jetzt weltweit gesehen,
nutzlose teureMassnahmen in
der Schweiz einführen. Zur Zeit
sind in der Schweiz 1,2Millio-
nenMenschen inKurzarbeit.
NachAblauf der Kurzarbeitent-
schädigungsfrist wird sich
weisen, ob alle ihre Stelle
wieder erhalten. Schönwäre es,
aberwennnicht, wird das viel
kosten, von der Tilgung der bis
dato ausgegebenenMilliarden
für dieMassnahmen von Sars-
CoV-2 ganz zu schweigen. Lie-
be Parlamentarier undParla-
mentarierinnen, alsomindes-
tens zur Zeit keine neuen
Kosten produzieren, bevor die
alten Lasten verdaut sind.

Willy Hautle, Berneck

BlühendeGetreidefelder–
schönundbedeutsam
Viele Getreidefelder sind im
Moment eine ganz besondere
Pracht. An den Rändern
leuchten blaue Kornblumen
und prachtvoller roterMohn.
Jedes so abgeschlossene Feld
ist immer wieder eine ganz
besondere Freude.

Die Ränder sind nicht nur
einGenuss fürs Auge, sondern
auchwichtig für unzählige

Insekten. Geradeweil die
meisten von ihnen bedroht
sind, sind diese kleinen Inseln
einwichtiger Beitrag zu ihrem
Erhalt.

An jene Bauern, die damit
zur Bereicherung unserer
Biodiversität beitragen, ein
ganz herzliches Dankeschön.

HildegardKneubühler, Kreuzlingen

DieKirchenoberendesBistum
St.Gallenwarennichtuntätig
Unklare Worte Gottes,
Ausgabe vom 26. Mai

DieKirche an der Basis hat die
Chance genutzt, das sahman,
wennman dieWebsites der
verschiedenen Pfarreien
während der Coronazeit
angeschaut hat.Wenigstens
daswird imBericht vonAnna
Miller einigermassen gewür-
digt. Aber auch die Kirchen-
oberen des Bistum St.Gallen
waren nicht untätig: Da hat uns
an der Basis ab der ersten
Stunde ein grossartiges Team
unterstützt. Schon lange vor
dem 16.März erhieltenwir
sehr wertvolle Infos und Ein-
schätzungen bezüglichCoro-
napandemie – nach demLock-
down folgten fast tägliche
Infos. Einen «Daniel Koch der
Kirche» zu fordern ist völlig
absurd, wir haben in Fragen
physischerGesundheit nicht
die Kompetenz des BAG.

Zudemverabscheue ich
persönlich alsmoderner Ka-
tholik jeglichen Personenkult,
übrigens auch päpstlichen, und
brauche keine Führerpersön-
lichkeiten; diese Zeiten sollten
wir eigentlich überwunden
haben. Das TeamumBischof

Markus hat grosse Arbeit
geleistet undwährend der
Krisenzeit, neben allen ande-
renAufgaben, sogar jeder und
jedemSeelsorgenden im
Bistum angerufen. Dieses
Team ist alles andere als «geis-
tig unbeweglich».Mein herzli-
cherDank geht vor allem an
die Kommunikationsbeauf-
tragte Sabine Rüthemann,
wennman unbedingt einen
Namen nennen soll: Als Pfar-
reiseelsorger fühle ichmich
auch in der Krise von unserer
Kirchenleitung imBistum
St.Gallenwahr- und ernstge-
nommen.Die Einschätzung
vonArndBünker kann ich nur
bestätigen: «Die Kirche habe
zwar nicht an vorderster Front
mitgespielt, doch sich als
verlässliche Instanz bewie-
sen.»Der hauptsächlich Be-
fragte des Berichts war ein
Zürcher – was geht uns das
BistumChur an? Schade, dass
die Zeitung einen solchen
«zürcherischen»Bericht
abdruckt, ohne bei einer
Seelsorgerin oder einem
Seelsorger aus St.Gallen oder
Appenzell nachzufragen.

Marco Süess, Speicher

TrottoiralsRadweg–wasdasbedeutet
Ab nächstem Jahr dürfen
Jugendliche bis 12 Jahre das
Trottoir als Radweg benützen.
Eine glänzenden Idee, aber
wurde sie auch zu Ende ge-
dacht?Heute ist die Rechtslage
klar, auf demTrottoir Radfah-
ren ist verboten. Es gibt aber
vor allem imAusserortsbereich
zahlreiche Situationen, wo es
Sinnmacht, diemenschenlee-
renGehwege als Radweg zu
benützen. Falls dann aber doch

einmal ein Fussgänger auf-
taucht, ist glasklar, wer den
Weg freimachenmuss. In
Zukunft wäre das nichtmehr
klar. Die Jugendlichenwerden
das Recht haben, dieGehwege
als Fahrwege zu benützen, sie
werden von demRechtGe-
brauchmachen.Wenn nach
demersten Jahr die 12-Jährigen
13 geworden sind, verschwin-
den sie nicht ohneWeiteres
von denGehwegen. Die Polizei

kann, selbst wenn sie wollte,
nichtsmachen, daman den
jungen Leuten das Alter nicht
ansieht. Es ist nur noch eine
Zeitfrage, bis sich dasGewohn-
heitsrecht ausbreitet, dass die
Gehwege für Fussgänger und
Radfahrer benützt werden.
ZahlreicheWanderwege und
immermehr auch Fussgänger-
streifen lassen grüssen.

Urs Keller, Rapperswil

Alle sindgleich,
abermanche
sindgleicher
Bereits am Samstag vor einer
Woche fanden in Basel und in
Zürich zwei unbewilligte
Demos gegen Rassismus und/
oder Polizeigewalt statt. Auch
in Biel gab es eineDemonstra-
tion.

Unabhängig vomThema
derDemo:Genau jene Kreise,
welche hinter diesenDemos
stehen, riefen amAnfang der
Coronakrise zu «Solidarität»
auf. Nun organisieren sie
Demosmit Tausenden von
Teilnehmern, unbewilligt,
nach aktueller Coronaverord-
nung verboten, die Teilnehmer
ungeschützt.

Und die Polizei darf nicht
eingreifen, da rot-grüne Stadt-
regierungen «Toleranz zeigen
wollen». Und sie kann nicht,
sie würde sonst in den (sozia-
len)Medien vomMob zer-
fleischt.

Gleichzeitig wird die Olma
verantwortungsbewusst
abgesagt,Wirte und andere
Gewerblermüssen seitenlange
Auflagen erfüllen und über
10000Bürger wurden ge-
büsst! Und kaum jemand – we-
der Zeitungen, noch Behör-
den, noch Politiker – getraut
sich, denMund aufzumachen
und das unverantwortliche
Verhalten und die Rechtsver-
stösse dieser Demonstranten
zu kritisieren.

Merke:Man darf alles und
steht über allem, wennman
auf der Seite der selbst ernann-
ten «Guten» ist. Und das sind
– oh Zufall – immer die
Rot-Grünen.

Christian Vogel, Dietfurt

Bolsonarounddie
nächstePandemie
Weltweit nehmen Erkrankun-
gen zu,
Ausgabe vom 30. Mai

Die amerikanische Ärztin und
Projektgründerin KinariWebb
bringt es in einem Interview
auf den Punkt: «Neben dem
Verbrauch von fossilen Ener-
gieträgern, der den Klimawan-
del antreibt, verursacht die
Entwaldung die gleicheMen-
ge an CO2 wie der gesamte
weltweite Transportsektor.
Wenn wir also unsere globalen
Regenwälder verlieren, be-
deutet dies das Ende der
menschlichen Spezies.»

Weiter hält sie fest:
«Gleichzeitigmit demAbhol-
zen dringt derMensch in
Ökosysteme ein, bringt es oft
aus demGleichgewicht und
damit verbreiten sich Viren.
Ökosysteme nicht zu respek-
tieren, bringt grosse Gefahren
mit sich wie eben Pande-
mien.»

Das heisst deutsch und
deutlich: Der brasilianische
Präsident Jair Bolsonaro
verharmlost nicht nur das
Coronavirus, sondern provo-
ziert mit seiner Amazo-
nas-Zerstörung bereits nächste
Pandemien. Eine Lösung
bringt nur seinemöglichst
baldige Absetzung.

MarkusBösch, Romanshorn

Es istanderZeit,diesenLärmchaoten
einenRiegel zu schieben
Autoposer halten Behörden
auf Trab,
Ausgabe vom 4. Juni

Polizei und Poser im Katz-und
Maus-Spiel,
Ausgabe vom 4. Juni

Wenn im autoverliebtenKan-
ton Thurgau sogar diese Zei-
tung einen kritischenArtikel
über «Autoposer», sprich
Lärmchaoten veröffentlicht,
dann darf dies als Alarmzei-
chen gedeutet werden. Lärm
macht krank, und über eine
MillionMenschen in der
Schweiz leiden unter zu viel

Lärm. Eswäre doch endlich an
der Zeit, dass die Politiker das
Heft in dieHand nehmen und
diesem rücksichtslosen Trei-
ben einenRiegel schieben.
Massnahmen, die tatsächlich
einenNutzen bringenwürden,
gäbe es viele. Verbot von
Klappen- und Sportauspuffan-
lagen, Lärmsteuer, Nacht- und
Sonntagsfahrverbote für
Sportwagen. Voraussetzung
zur Umsetzungwäre jedoch,
dass wieder derMensch im
Zentrumder politischen
Bemühungen stehenwürde, es
bräuchte einenGestaltungswil-
len und ein Bewusstsein für die

eigene Verantwortung. Davon
ist die real existierende Politik
weit entfernt. Paradebeispiel
ist die SVP. Siemissbraucht
den Begriff Freiheit für Rück-
sichtslosigkeit und Selbstver-
antwortung. Ihnen ist ein Auto
mehrwert als einMensch. Der
SVP sind die Lärmchaoten
wichtiger als die lärmgeplagten
Anwohnerinnen undAnwoh-
ner. So darfman sich keine
Hoffnung auf eine Verbesse-
rung der Zuständemachen.

ImGegenteil, es wird
schlimmerwerden.

Armin Jäger, Kradolf


