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Alarmierung
via Alertswiss-App im Thurgau
Die Bevölkerung im Kanton Thurgau
wird zukünftig zusätzlich zu Sirenen
und Radio mittels Alertswiss-App
alarmiert. Der neue Dienst wurde
vom Bund entwickelt und wird im
Thurgau von der Kantonspolizei in
Zusammenarbeit mit dem kantonalen Führungsstab betrieben.
Im Notfall ist es besonders wichtig, dass
die Bevölkerung schnell und möglichst
direkt informiert wird. Aus diesem
Grund hat der Bund bereits 2015 die
Web-Plattform Alertswiss initiiert, auf
welcher wichtige Informationen zum
Verhalten bei Katastrophen und Notlagen zusammenfliessen. Um die Bevölkerung noch direkter zu informieren,
können neu aktuelle Alarme, Gefahrenund Ereignisinformationen als PushMeldungen via Alertswiss-App und
-Website abonniert und verbreitet werden. Dieser neue Kanal ergänzt das
bestehende Alarmierungs- und Informationssystem mittels Radio und Sirenen. Im Ereignisfall gilt für die Bevölkerung ausserdem unverändert: Radio
hören, Anweisungen der Behörden
befolgen und die Nachbarn informieren.

Im Kanton Thurgau wird der Alarmierungsdienst Alertswiss von der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei
Thurgau betrieben. Ein grosser Vorteil
des Systems ist, dass die Warnungen
geografisch gesteuert und so gezielt und
zeitnah auf die Mobilgeräte der unmittelbar betroffenen Bevölkerung versendet werden können. Die Warnung per
App soll im Kanton Thurgau etwa bei
Hochwasser, Brand mit Chemiegefahr
oder Pandemien zum Einsatz kommen.
Die App dient auch dem kantonalen
Führungsstab, der im Ereignisfall in
Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei die Bevölkerung via App informiert
und Verhaltensanweisungen durchgeben kann.
Die Kantonspolizei Thurgau und das
kantonale Amt für Bevölkerungsschutz
und Armee empfehlen der Bevölkerung
deshalb den kostenlosen Download der
App «Alertswiss». Weitere Informatio
nen sind auch unter www.alert.swiss zu
finden.
Die Alertswiss-App gibt es kostenlos
für Android- und für iOS-Systeme. Sie
ist downloadbar im Google Play Store
und im App Store von Apple.(ID)

Erfolgreicher Briefmarken-, Münzen- und Ansichtskarten-Flohmarkt

Sammler-Herzen schlagen höher
Der Briefmarken-, Münzen- und Ansichtskarten-Flohmarkt der Philatelia
Frauenfeld war ein grosser Erfolg. Mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher nutzten am Samstag die Gelegenheit, in der Mehrzweckhalle der Schulanlage Oberwiesen im vielfältigen
Angebot zu stöbern. Insgesamt 20
Händler präsentierten Tausende von
Sammlerobjekten aus aller Welt und
erteilten den potenziellen Käuferinnen

und Käufern bereitwillig Auskünfte.
Die Trouvaillen wurden begutachtet,
mit anderen Objekten verglichen, wieder zurückgelegt oder häufig auch gekauft.
Bruno Klemenz, Präsident des Frauenfelder Vereins, zog ein positives Fazit
zum geselligen Anlass. Er schätzt den
erzielten Umsatz aller Händler – wovon
der Grossteil privater Natur waren – auf
einige Tausend Franken. Guten An-

klang fand auch die Kaffeestube, wo
die Besucher häufig ihre jüngsten Errungenschaften gleich mit anderen Gästen besprachen. So wie es in Sammlerkreisen eben gemacht wird. Philatelia Frauenfeld zählt aktuell 42 Mitglieder, und bereits ist auch die nächste
Veranstaltung fixiert: am 10. Februar
2019 findet im Casino eine Briefmarken- , Ansichtskarten- und MünzenBörse statt.
Andreas Anderegg

Pepe Lienhard sorgte mit seiner Big Band für Begeisterung. 
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Ein glanzvoller Heim-Auftritt im Casino
Nach den ersten zwei Konzerten in Zürich trat Pepe Lienhard am Montagabend
mit seiner Big Band vor vollen Rängen
auch im Frauenfelder Casino auf. Mit
«World of Music» hat er ein vielseitiges
Programm präsentiert. Seine grandiosen
Musiker wurden unterstützt von der
amerikanischen Sängerin Dorothea
Lorene, dem Kanadier Kent Stetler, dem
Schweizer Quartett Swing4you und natürlich von seinem langjährigen Wegbegleiter Pino Gasparini. Ein spezielles
Arrangement mit dem Queen-Song
«Mama with lyrics», phantastisch vor-

getragen von Dorothea Lorene und
Swing4you, brachte schon vor der Pause eine erste Standing Ovation.
Im zweiten Teil durfte natürlich ein
Medley mit einigen der grössten Hits
zu Ehren von Udo Jürgens nicht fehlen.
Auch hier zeigte die 25-köpfige Band
einmal mehr, was in ihr steckt. Die dann
folgenden Ohrwürmer von Hazy Osterwald wurden von Swing4you gekonnt
vorgetragen.
Als der souverän durch den Abend führende Bandleader Pepe Lienhard die
Musik von Ennio Morricone zum Film

«Spiel mir das Lied vom Tod» ankündigte, ging ein hörbares Raunen durchs
Publikum. Spätestens als Pino Gasparini der Mundharmonika die ersten Töne
entlockte, lief wohl manchem Zuhörer
ein Schaudern über den Rücken. Das
grossartig dargebotene Stück rief geradezu nach einer zweiten Standing
Ovation.
Weil die Besucher so begeistert waren,
blieben sie für die Zugabe gleich stehen.
Es war ein wirklich glanzvolles Heimspiel für den Wahlfrauenfelder Pepe
Lienhard. (rs)

«Gautschete»
bei Genius Media AG
Traditionell werden die Lernenden der
grafischen Branche nach bestandenem
Abschluss feierlich «gegautscht». Dieser schöne Brauch wird bei Genius leidenschaftlich gepflegt. Dabei werden
die Absolventen auf einen nassen
Schwamm gesetzt und in den Brunnen
getaucht – sie selbst wissen jedoch
nicht, wann genau ihnen ihr Schicksal
droht.
Für den frisch diplomierten Polygrafen

Dario Hässig war es am Montagnachmittag so weit: Die Kollegen packten
ihn am Arbeitsplatz und warfen ihn auf
Geheiss des Gautschmeisters Martin
Albiez in den Brunnen vor dem Redinghaus – bei den nicht mehr ganz so sommerlichen Temperaturen eine frostige
Erfrischung, an die sich Dario bestimmt
noch lange erinnern wird.
Das Genius-Team gratuliert Dario zum
erfolgreichen Lehrabschluss! (red)

