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Aadorf «Das erfreuliche Echo und 
die sehr gute Mietauslastung im 
‘Workspace I’ haben uns dazu be-
wogen, gleich mit der zweiten Bau-
etappe weiterzufahren, nämlich mit 
dem Bau von ‘Workspace II’, sagte 
CEO Urs Dutly anlässlich des Spa-
tenstichs vom vergangenen Diens-
tag. 

Grosszügige Räumlichkeiten
Vor Ort entstehen eine Tiefgarage, 
ein Erdgeschoss, zwei Oberge-
schosse und eine Attika. Im Unter-
geschoss sind eine gemeinsame 
Tiefgarage, Lagermöglichkeiten für 
das Workspace II und III sowie 
Technikräume geplant. Im Erdge-
schoss werden frei unterteilbare In-
dustrieflächen erstellt. Der geplante 
Innenhof im Obergeschoss kann als 
Begegnungs- und Austauschzone 
genutzt werden. Das Attikageschoss 
wird eine Betriebswohnung und 

weitere Büroräumlichkeiten beher-
bergen. 

Sportlicher Zeitplan 
Der Bau soll in den nächsten zehn 
Monaten realisiert werden. Ein 
sportliches Ziel, so sieht es auch Urs 
Dutly: «Erste Mietverträge konnten 
per 1. Januar 2022 bereits abge-
schlossen werden», liess er durch-
blicken. Im Weiteren äusserte er 
sich auch zu den Zukunftsperspekti-
ven, nämlich zum Bau von «Work-
space III»: «Dieser ist auf das Jahr 

2024 terminiert, und zwar mit der 
Realisierung von automatisierten 
Hochregal-Lagern und Logistikflä-
chen. Mit der letzten Bauetappe von 
‘Workspace III’ möchten wir dem 
boomenden Onlinehandel und dem 
daraus resultierendem Flächenbe-
darf für die Logistik gebührende 
Rechnung tragen», liess der Aador-
fer Unternehmer verlauten. Das ge-
samte Investitionsvolumen des Ge-
werbe- und Industrieparks «Work-
space» werde schliesslich rund 25 
Millionen Franken betragen.  kuli

Mit der Bauleitung «Bauness 
GmbH», Pascal Blöchlinger 
sowie der Bauherrschaft Urs 
und Antonio Dutly erfolgte am 
2. März der Spatenstich für das 
«Workspace II» im Industriege-
biet Vorheide in Aadorf.

Startschuss für «Workspace II»

Eine Visualisierung des Workspace II z.V.g.

Vergangene Woche erfolgte der Start zur zweiten Etappe im Gewerbe- und Industriepark

Sirnach «Solche Funde macht man 
nur einmal im Leben», freut sich 
Walter Truniger. Der Wiler im 
AHV-Alter grub im Hinterthurgau 
einen sogenannten «Schweizer 
Dolch», eine Kriegswaffe und einen 
«Radsporn» aus. Beide Artefakte la-
gen in einem Waldstück wenige Me-
ter auseinander. Den genauen 
Fundort möchte Truniger nicht 
nennen. Er will keine illegalen 
Raubgräber anlocken. Als erfahre-
ner Suchender geht Walter Truniger 
mit System vor: Als Erstes konsul-
tierte er historische Landkarten. 
«Diese zeigen in sehr präziser Weise, 
wo heute nicht mehr existierende 
Strasse und Wege verliefen.» Im 
nächsten Schritt setzt er eine spezi-
elle Software ein. Sie rechnet alle 
Gebäude, Wälder und künstlichen 
Erhebungen weg und zeigt die reine 
Bodenoberfläche im aktuellen Zu-

stand. Anschliessend wird die alte 
Landkarte mit dem Softwarebild 
verglichen. Dabei fallen etwa kaum 
merkliche Vertiefungen auf, wie 
Truniger erzählt. Da das Computer-
programm mit Koordinaten arbei-
tet, ist die entsprechende Stelle 
rasch auffindbar. Eine wichtige Vor-
aussetzung für die Bodenerkun-
dung ist das Einverständnis des 
Landeigentümers; dies gehört zum 
Ehrenkodex. Und auch eine Lizenz 
des Amts für Archäologie des Kan-
tons ist erforderlich. «Vom Objekt 
und der Fundsituation wurden so-
fort Fotos erstellt und ans Archäolo-
gische Amt in Frauenfeld geschickt», 
berichtet Truniger.  aze

Als freiwilliger Mitarbeiter des 
Amtes für Archäologie des 
Kantons Thurgau sucht Walter 
Truniger nach Artefakten der 
Vergangenheit. Er stiess schon 
auf historische Münzen, auf 
Medizinfläschchen und kürz-
lich auf eine Kriegswaffe.  

Der Schweizer Dolch z.V.g.

Historischer Überraschungsfund
Freizeit-Geschichtsforscher fand historische Überbleibsel

Wilen/Region «Lassen Sie unsere 
Kinder atmen und sich gegenseitig 
ins Gesicht schauen», fordert der 
Verein «Eltern & Schule stehen auf 
Thurgau» den Kanton in einer Medi-
enmitteilung auf. Die Maskenpflicht 
und Massentests an Schulen wer-
den in dem Schreiben als «abscheu-
licher Umgang» mit den Kindern 
bezeichnet.

Übertriebene Massnahmen
Dabei stützen sich die über 400 El-
tern von Schülerinnen und Schü-
lern des Kanton Thurgau auf das 
Bundesgesetz: «Gemäss Artikel 11 
in der Bundesverfassung haben 
Kinder und Jugendliche besonderen 
Anspruch auf Schutz ihrer Unver-
sehrtheit und auf Förderung ihrer 
Entwicklung. Die Maskenpflicht bei 
Kindern aufgrund eines Virus, wel-
ches laut Experten mit einer mittel-
schweren Grippe vergleichbar ist, ist 

unverhältnismässig.» Der Verein 
fordert die Verantwortlichen dazu 
auf, die Anweisungen des Bundes 
auf Verhältnismässigkeit und Nut-
zen respektive Schaden zu überprü-
fen.

Gefahr für die Gesundheit
«Bei der Einschätzung einer mögli-
chen Gefährdung der Gesundheit 
halten wir uns an die Ausführungen 
des Uni-Kinderspital Zürich und die 
der Pädiatrie Schweiz», gibt Beat 
Brüllmann, Amtschef des Amt für 
Volksschule Thurgau bekannt. Ob 
das Tragen einer Maske auf die so-
ziale Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler einen Einfluss habe, 
könne man nicht auf wissenschaftli-

cher Basis beantworten. Erwiesen 
sei jedoch, dass es keineswegs för-
derlich wäre, wenn die Schulen 
schliessen müssten, so Brüllmann. 
Auch Armin Blöchlinger, Schulprä-
sident des Sekundarschulzentrum 
Ägelsee betont die Wichtigkeit des 
Präsenzunterrichts: «Der Fernun-
terricht kann noch so gut gestaltet 
sein, er erreicht niemals das Niveau 
des Unterrichts im Klassenzimmer.» 
Selbstverständlich, der Unterricht 
hat sich durch das Tragen der Maske 
verändert. Emotionen sind weniger 
ersichtlich, die Maske führt zu Dis-
tanz. Doch Blöchlinger ist sich si-
cher: «Ohne Maskenpflicht wären 
wir bestimmt schon alle im schuli-
schen Lockdown.»

Von Linda Bachmann

Seit dem 2. November 2020 
müssen Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe in 
den Schulgebäuden eine Maske 
tragen – auch während des 
Unterrichts. Dies missfällt 
einigen Eltern. Sie fordern 
deshalb die Aufhebung der 
Maskenpflicht an Schulen.

«Lassen Sie unsere Kinder atmen»

Auch in Wilen muss im Unterricht eine Maske getragen werden. lin

Mit der Maskenpflicht an den Thurgauer Sekundarschulen sind einige Eltern nicht einverstanden − sie sorgen sich um die Gesundheit ihrer Kinder

MUTTER

«Grundsätzlich bin ich gegen 
eine Maskenpflicht − gerade bei 
Kindern und an Schulen. Wenn 
ich mir die aktuellen Fallzahlen 
von anderen Ländern anschaue, 
bezweifle ich, dass die Masken 
überhaupt etwas nützen. Nichts-
destotrotz bin ich froh, dass mein 
15-jähriger Sohn den Unterricht 
wieder normal besuchen kann. 
Bei meiner Familie in Italien sieht 
das nämlich ganz anders aus. Er-
staunlicherweise hat sich Lean-
dro sehr schnell an das Tragen ei-
ner Hygienemaske gewöhnt. Im 
Gegensatz zu einigen seiner Kol-
legen verursacht sie bei ihm zum 
Glück keine Kopfschmerzen.»

«Ich zweifle am 
Nutzen der Maske»

Anna Fabozzi, Eschlikon lin

LEHRERIN

«Seit der Einführung der Masken-
pflicht gingen die Ansteckungen 
und die angeordneten Quarantä-
nen am Sekundarschulzentrum 
Ägelsee merklich zurück. Das 
Unterrichten wird durch die 
Maske zwar etwas erschwert − 
die Mimik ist nur noch teilweise 
sichtbar − trotzdem ist es einfa-
cher als Homeschooling. Trotz 
guter Softwareausstattung gestal-
tete sich dies nämlich als sehr 
umständlich. Einige Defizite im 
Stoffumfang liessen sich nicht 
vermeiden. Und vor allem der 
persönliche Kontakt zu den Schü-
lern fehlte. Da ist die Maske defi-
nitiv das kleinere Übel.»

«Hauptsache kein 
Homeschooling»

Sarah Suter, Wilen lin

Das regionale Gewerbe sagt Danke!
Kaufen Sie regional ein …

Eine Aktion der

Und ab jetzt gilt wieder «In der Region einkaufen – was liegt näher?»
Vielen Dank für die Unterstützung des einheimischen Gewerbes.

Stefan Frick
Präsident Gewerbeverein Wil und Umgebung


