
30

RegionRorschach Dienstag, 11. Februar 2020

Nachgefragt

«Das Meer geht uns alle etwas an»
Zurzeit tourt derbekannteMee-
resbiologe und Fotograf Uli
Kunzmit seiner Show«Leiden-
schaft Ozean» durch die
Schweiz.Auch inRorschachhat
er einen Zwischenstopp einge-
plant.

Sie sind seit Ihrer Jugend
vomMeer fasziniert.Wes-
halb?
UliKunz:Vermutlichmerktman
früh inderKindheit,welcheFas-
zination einen nie wieder los-
lässt. Bei mir waren es erste
Abenteuer nur mit Maske und
Schnorchel imBodenseeoder in
heimischen Baggerseen, die
mich begeistert haben.

Siemachen in IhrenShows
regelmässig aufdenKlima-
wandel aufmerksam.Welche
Massnahmensindnötig, um
dieMeeresfloraund -fauna
zuerhalten?
Das ist natürlich ein komplexer
Vorgang. Generell müssen wir
unsere ganze Gesellschaft auf
einennachhaltigenUmgangmit
den Ressourcen bringen und
unseren CO2-Ausstoss drama-
tisch reduzieren. Der Umstieg
auf erneuerbareEnergien ist ein

Anfang, aber darüber hinaus
müssen die Massentierhaltung
beendet, die Landwirtschaft
stark verändert unddieMengen
an gefangenem Fisch reduziert
werden. Sonst zerstören wir
unsereeigeneLebensgrundlage.

WarummüssensichauchPer-
sonen aus der Region Ror-
schachmitdenProblemender
Meerebefassen?

Sie müssen es nicht, aber sie
können.Undvermutlichwollen
sie es auch, denn dieMeere ge-
hen uns alle etwas an, egal wie
weitwegvonderKüstewirwoh-
nen. Die Ozeane sind der bei
weitemgrössteLebensraumauf
unseremPlaneten,dieStrömun-
genbeeinflussendasKlima; die
Lebewesendarin steuernAbläu-
fe, die wichtig sind für die ge-
samteMenschheit.

SehenSie sichalsMeeresbio-
loge inderPflicht, auf eben-
dieseProblemehinzuwei-
sen?
Als eine Pflicht sehe ich meine
Arbeit nicht an. Eher als einPri-
vileg. Das Thema Meer hat in
den vergangenen Jahren enor-
me Aufmerksamkeit bekom-
men; durch die Berichterstat-
tung in den Medien und natür-
lichvorallemdurchdieenormen
SchädenamÖkosystem,die für
jedenMenschenmit gesundem
Verstand unübersehbar sind.

MerkenSie auch, dass Sie
mit IhrenShowseineVerän-
derungbewirken?
DasBewusstseinderMenschen
für unsere Natur wächst. Die
Kinder gehen auf die Strasse
und demonstrieren für eine
nachhaltigerePolitik.Es tut sich
etwas. Ich würde mich freuen,
wennmeineVorträgeeinenwin-
zigenTeil zudieserVeränderung
beitragen könnten. Ob sie es
tun, wird sich vielleicht erst in
Jahrzehntenoder Jahrhunderten
zeigen.

WieverbindenSie esmit
IhremGewissen, dass Sie

trotzdemständigumdie
Welt reisen?
Klar bin ich einHeuchler, wenn
ich Klimaschutz predige und
mich dann ins Flugzeug setze
odermitdemAutoaufVortrags-
tournee gehe. Ich folge meiner
Leidenschaft und berichte über
die Zustände in den Ozeanen,
überTiereundPflanzen,welche
die meisten Menschen noch
nicht gesehen haben und über
Naturschutzprojekte, die mit
gutemBeispiel vorangehen. (faf)

Hinweis
Multimediashow «Leidenschaft
Ozean», 16. Februar, 17.30 Uhr,
Würth Haus Rorschach

Uli Kunz, Meeresbiologe und
Fotograf. Bild: PD

Für seine Unterwasserbilder kommt Uli Kunz den Meeresgiganten
richtig nahe. Wie hier diesem Buckelwal. Bild: PD

ANZEIGE

Frau bei Unfall
leicht verletzt
Rorschacherberg AufderAuto-
bahnA1 sind amSonntagabend
zwei Autos zusammengestos-
sen. Eine 52-Jährige erlitt dabei
leichte Verletzungen. Ein
26-jährigerAutofahrerhattedas
Auto eines 57-jährigen Mannes
unddessenMitfahrerin überse-
hen, als er aufdenÜberholstrei-
fen wechseln wollte. Ein Ret-
tungswagen brachte die leicht-
verletzte Mitfahrerin ins Spital.
Die Staatsanwaltschaft ordnete
beim26-Jährigen eineBlut-und
Urinprobean.AndenAutosund
derAutobahnanlageentstanden
Schäden in der Höhe von über
20000Franken. (kapo)

Diebe plündern
Restaurant
Tübach Unbekannte sind am
Sonntag zwischen 2 Uhr und
7.10Uhr ineinTübacherRestau-
rant eingebrochen.Dabei öffne-
ten sie die Terrassentür des Lo-
kals an der Steinacherstrasse
mit Gewalt, wie die Kantons-
polizei St.Gallen mitteilt. Die
Einbrecher stahlen Bargeld im
Wert von mehreren tausend
Franken. Der Sachschaden be-
trägt rund3200Franken. (kapo)

HITS DER WOCHE
Gültig bis Mo, 17. Februar 2020 oder solange Vorrat.

Preise in CHF. Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

19.50
statt 27.90

RINDS
IRLAN

LACHSFILET
SCHOTTLAND / AUS NACHHALTIGER ZUCHT
100 g

RAAR CL
SCHW

TRUTENSCHNITZEL
IP-SUISSE / 100 g

AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOC
IL MIO AMORE
75 cl (10 cl = 2.60)

–33%

2.50
statt 3.75

–25%

7.45
statt 9.95

–30%

3.45
statt 4.95

–30%

1.85
statt 2.65

–30%

SUPER

–50%

1.45 RINDSVORESSEN
SCHWEIZ / VERPACCCKT À CA. 800 G
Preis pro 100 g

statt 2.95

6.95
/ kg

RINDSFILET
IRLAND / 100 g  

SPARGELN GRÜN   
PERU / MEXIKO / kg

RACLETTE COMBE 27
SCHWEIZ / 100 g
RACLETTE COMBE 27


