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BrandaufDach
ausgebrochen
Gachnang Ein Feuer hat am
Donnerstag in einer Grastrock-
nungsanlage in Gachnang Scha-
den in der Höhe von mehreren
tausend Franken angerichtet.
Verletzt wurde niemand. Ausge-
brochen war der Brand auf dem
Dach der Anlage, wie die Thur-
gauer Kantonspolizei mitteilt.
40 Einsatzkräfte löschten die
Flammen. Die Brandursache
wird durch Spezialisten des
Brandermittlungsdienstes der
Kantonspolizei abgeklärt. (sda)

Der Komet Neowise über dem Bodensee von Rorschacherberg aus fotografiert. Bild: AndreasWalker

KometvonAugesichtbar
Den Blick himmelwärts richten lohnt sich – wegen Neowise und spezieller Wolken.

Christa Kamm-Sager

Joseph Stalder schaut derzeit
noch häufiger zum Himmel als
ohnehin schon. Seit 30 Jahren ist
der passionierte Sternenkundler
und Hobby-Astronom im Bo-
densee Planetarium Kreuzlin-
gen aktiv, macht dort Führun-
gen und hält Vorträge. In diesen
Tagen kann er über ein beson-
deres Himmelsphänomen spre-
chen: Ein Komet ist mit blossem
Auge am Himmel zu erkennen.
Joseph Stalder sagt: «Kometen
gibt es relativ häufig, aber dass
man sie ohne Teleskop sehen
kann, ist selten.»

Der Komet Ison sei vor rund
sieben Jahren ähnlich gut sicht-
bar gewesen. Die Kometen Hya-
kutake und Hale Bopp waren zu-
dem beide in den späten
1990er-Jahren zu sehen. Zuletzt
war 2013 der Komet Panstarrs

von blossem Auge zu beobach-
ten, allerdings war er nicht sehr
auffällig.

Der typische Schweif entste-
he, weil die gefrorenen Gase
und Staub, aus denen ein Komet
bestehe, bei Sonnennähe ver-
dampfen würden, erklärt Stal-
der.

103MillionenKilometer
vonderErdeentfernt
Der aktuelle Komet Neowise hat
seinen sonnennächsten Punkt
am 3. Juli überschritten und ent-
fernt sich jetzt wieder von der
Sonne. Am 23. Juli wird er den
erdnächsten Punkt seiner Um-
laufbahn erreichen, dann ist er
103 Millionen Kilometer von der
Erde entfernt. Der Durchmesser
eines Kometen liege zwischen
100 Metern bis zu 2 Kilometern.

Vor 26 Jahren sei ein Komet
auf die Jupiteratmosphäre auf-

geschlagen, das sei «eine grosse
Sache» gewesen, sagt Stalder.
«Dass ein Komet der Erde ge-
fährlich werden kann, ist un-
wahrscheinlich. Asteroiden sind
da unberechenbarer.»

Wolken leuchtenam
dunklenNachthimmel
Wer jetzt zur richtigen Zeit be-
wusster himmelwärts schaut,
entdeckt ein weiteres Phäno-
men: Die leuchtenden Nacht-
wolken, die derzeit ebenfalls
auftauchten. Sie hätten eine
wunderbare, weiche Wellen-
struktur, sagt Stalder. Sie sind
am Abend oder am frühen Mor-
gen zu sehen in Richtung Nord-
westen oder Nordosten. Das Be-
sondere: Sie leuchten silb-
rig-blau oder gelblich-weiss,
während der umgebende Him-
mel bereits dunkel ist. Sie stehen
am häufigsten tief am Horizont.

Sehen kann man die Wolken
nur, wenn es dunkel ist und die
Wolken besonders hoch stehen,
damit sie von der untergehen-
den oder der aufgehenden Son-
ne beleuchtet werden können.

Eindrucksvolle Kometen
gibt es nur etwa zehn pro Jahr-
hundert. Ähnlich wie Asteroi-
den sind Kometen Überreste der
Entstehung des Sonnensystems,
sie bestehen aus Eis, Staub und
losem Gestein. Die Zahl neu
entdeckter Kometen lag bis in
die 1990er-Jahre bei rund zehn
pro Jahr. Mit Hilfe automati-
scher Suchprogramme und
Weltraumteleskope stieg die
Zahl merklich an. Die meisten
Kometen sind nur im Fernrohr
sichtbar. Mit Annäherung an die
Sonne beginnen sie, stärker zu
leuchten, doch lassen sich Hel-
ligkeit und Schweif nicht genau
voraussagen.

Helikopterbringt«Tante Ju»nachAltenrhein
Ein Spezialhelikopter hat eine Ju-52 zum Fliegermuseum transportiert. Fliegerfans sahen sich das Spektakel an.

Ihr Knattern ist in der Schweiz
wohl jedem Kind ein Begriff.
Fliegt sie vorbei, schauen alle
gespannt hinauf und suchen den
Himmel nach ihr ab. Die «Tante
Ju», wie sie im Volksmund ge-
nannt wird, fliegt nicht mehr –
eigentlich. Am Freitagvormittag
schauten der «Tante» rund 150
Zuschauerinnen und Zuschauer
auf der Dachterrasse vom Flie-
germuseum in Altenrhein zu,
wie sie mit einem Spezialheliko-
pter aus Dübendorf herangeflo-
gen wurde.

DerRumpfmachte
einigeSchwenker
«Das war schon kein leichter
Flug», sagt der Geschäftsführer
des Fliegermuseums Alten-
rhein, Bernhard Vonier. Er sass
in einem Begleithelikopter und

beobachtete den Transport des
Flugzeugs gespannt. «Der
Rumpf der Ju-52 macht im Wind
ziemliche Schwenker, doch
schliesslich ist der Flieger heil in

Altenrhein gelandet und wir
sind froh, dass alles gut gegan-
gen ist», sagt Vonier.

Die Route des Transports
musste genau festgelegt werden

und bewohntes Gebiet aus Si-
cherheitsgründen gemieden
werden. Beim Flug geriet der
Rumpf immer wieder in Schief-
lage und der Pilot musste korri-
gieren.ZwarwurdeamHeckdes
18 Meter langen Rumpfs ein
Bremsschirm zur Stabilisierung
angebracht, doch zeigte dieser
nicht die gewünschte Wirkung.

«Wirwollendie ‹Tante Ju›
wiederfliegensehen»
Das Flugzeug mit der Kennung
HB-HOS, an diesem Nachmit-
tag mit Haken am Spezialtrans-
porthelikopter befestigt, flog
über 40 Jahre bei der Schweizer
Luftwaffe. In der Fernsehserie
«ZweihimmlischeTöchter»war
es in den 1970er-Jahren zu se-
hen. Danach wurde das Flug-
zeug bei der Ju-Air in Dübendorf

für Rundflüge mit Passagieren
eingesetzt. Nach dem Absturz
ihres baugleichen Schwestern-
flugzeugs im Sommer 2018 er-
teilte das BAZL schliesslich ein
Flugverbot. Die Restaurations-
arbeiten an der Ju-52 sollen rund
zweieinhalb Jahre dauern. Dazu
wird das Flugzeug von den Spe-
zialisten der Junkers Flugzeug-
werke AG, die ihren Sitz von Dü-
bendorf nach Altenrhein verlegt
hat, komplett revidiert. Bern-
hard Vonier hat eine Vision:
«Wir wollen die ‹Tante Ju› wie-
der am Himmel fliegen sehen.»

Raphael Rohner

Die «Tante Ju»mit der Kennung HB-HOS. Bild: Raphael Rohner

Velofahrer verletzt
sich schwer
Lustenau Am Donnerstag ist
ein E-Biker in Lustenau schwer
verunfallt. Der 82-Jährige stürz-
te mit dem Vorderrad seines
E-Bikes über einen Absatz und
prallte mit dem Kopf auf die
Fahrbahn. Er habe keinen Helm
getragen, meldet die Vorarlber-
ger Polizei. Der Mann zog sich
schwere Kopfverletzungen zu.
Er wurde durch die Rettung erst-
versorgt und anschliessend mit
dem Rettungshubschrauber C8
ins Spital geflogen. (rek)

Leute
SilomitRooftop-Bar

Der Frauenfelder Architekt
Rainer Quenzer hat auf dem
Ehemaligen Maggi-Areal «The
Valley» in Kempttal ein Silo auf-
geschnitten und ein neues
Event-Lokal daraus gemacht.
Die Firma Maggi hatte es 1935
gebaut und dort die Erbsen ge-
lagert, die sie zu Suppenpulver
verarbeitete. Das Lokal, be-
stehend aus einer Bar mit Dach-
terrasse, einer Lounge, einer
Event-Terrasse und einer Gale-
rie, haben er und sein Team kon-
zipiert und umgesetzt. «Es war
ein Bauchentscheid», sagt er
zum «Landboten». Mit seiner
Event- und Planungsfirma Qiip
sowie der Stahlmanufaktur
Steel, hatte Quenzer bereits an-
dere Räumlichkeiten auf dem
Areal bezogen. Als er einmal
aufs Dach stieg, dachte er sich:
«Hier müssen wir etwas ma-
chen.» Zudem habe er es schon
immer spannend gefunden, aus
alter Industriesubstanz etwas
Neues zu entwickeln. (eka)

BubnachUnfall im
Wasser gestorben
Herdern Der zweijährige Bub,
der vor einer Woche in Herdern
in ein Planschbecken gefallen
ist, hat nicht überlebt. Auf An-
frage bestätigte die Thurgauer
Staatsanwaltschaft, dass das
Kind verstorben sei. Der tragi-
sche Unfall ereignete sich vor-
letzten Freitag am späten Nach-
mittag. Gemäss einer Mitteilung
hatte sich der Knabe unbemerkt
auf die Terrasse der Wohnung
begeben. Kurz danach sei er von
seiner Mutter regungslos im
Planschbecken aufgefunden
worden. Der Bub wurde zuerst
noch vor Ort durch den Ret-
tungsdienst reanimiert. An-
schliessend wurde das Kind in
kritischem Zustand von der Ret-
tungsflugwacht (Rega) ins Kin-
derspital geflogen. Die Staatsan-
waltschaft und die Thurgauer
Kantonspolizei klären die To-
desumstände derweil ab. (red)

VierAutos in
Unfall verwickelt
Bürglen Bei einem Verkehrsun-
fall mit vier Fahrzeugen sind am
Freitagmorgen in Bürglen drei
Personen verletzt worden. Eine
31-jährige Autofahrerin musste
auf der Weinfelderstrasse auf-
grund des Kolonnenverkehrs
anhalten. Laut Thurgauer Kan-
tonspolizei bemerkte ein nach-
folgender 20-jähriger Autofah-
rer dies zu spät und verursachte
eine Auffahrkollision. Durch
den Aufprall wurde das Auto der
31-Jährigen in ein vorausfahren-
des Fahrzeug geschoben und
das Auto des 20-Jährigen geriet
auf die Gegenfahrbahn. Dort
kam es zu einem Folgeunfall mit
einem Sattelmotorfahrzeug.
Beim Unfall wurde der 20-Jäh-
rige mittelschwer sowie die
31-Jährige und ihr 3-jähriges
Kind leicht verletzt; sie wurden
durch den Rettungsdienst ins
Spital gebracht. Während der
Unfallaufnahme und den Ber-
gungsarbeiten musste der be-
troffene Strassenabschnitt ge-
sperrt werden. Die Feuerwehr
Weinfelden leitete deshalb den
Verkehr örtlich um. (rek)

www.
Mehr Bilder und ein Video dazu:
go.tagblatt.ch/tanteju
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