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Hinterthurgauer zeigen Erfindergeist

Das Wirtschaftsportal Ost kürt Ende Oktober einen «Innovationschampion». Im Rennen sind auch drei Firmen aus dem Bezirk.
Felicitas Markoff und
Salome Lohner

Nun biegt der Wettbewerb auf
die Zielgerade ein: Das Wirtschaftsportal Ost (WPO) bietet
mit der Veranstaltung WPO Impuls Firmen aus der Region eine
Plattform. Acht Unternehmen
präsentieren im Cubic Innovation Campus bei Bühler ihre Innovationen. Nach der coronabedingten Absage vor einem Jahr
wird nun am 28. Oktober der
«Innovationschampion» ausgezeichnet. Mit dabei sind auch
mehrere
Hinterthurgauer
Unternehmen.

«Ab dem Jahr 2024
muss der Deckel
auf jeder Flasche
so angebracht sein,
dass er nach dem
Öffnen immer
noch daran
befestigt ist.»

«Der elektronische
Sensor im Deckel
kann eine unbefugte
Wasserentnahme
oder das Umfahren
eines Hydranten
automatisch
erkennen.»

Patrick Helbling
Executive Assistant
Corvaglia, Eschlikon

Saim Arslan
Leiter Entwicklung
Hawle Armaturen AG, Sirnach

zieren sollen. Der Executive Assistant, Patrick Helbling,
sagt:«Ab 2024 muss der Deckel
auf jeder Flasche so angebracht
sein, dass er nach dem Öffnen
immer noch daran befestigt ist.»
So wird gefördert, dass die
Verschlüsse auch recycelt werden und nicht unnötig im Abfall
landen. Die Corvaglia hat also
ein neues Konzept entwickelt.
Damit will sie jetzt Innovationschampion werden. Einige der
neuen Verschlüsse seien im Moment in der Testphase, jedoch
aber noch nicht auf dem Markt.
Die Kombination vom befestigten Verschluss und einem flexiblen Garantieband, das für ein
sauberes Abfüllen sorgt, sei
komfortabel und soll den Abfall
noch weiter reduzieren, sagt
Helbling.

Deckel mit digitalen Komponenten verbindet das Leitungsnetz mit dem Smartphone,
Computer oder Tablet. Die Verantwortlichen sagen: «Der eingebaute elektronische Sensor
im Deckel kann eine unbefugte
Wasserentnahme und Manipulation sowie das Umfahren
eines Hydranten automatisch
erkennen.»
In einem Schadenfall werden die zuständigen Personen
umgehend per E-Mail oder
Push-Benachrichtigung alarmiert. Die Alarmierung enthält
den genauen Standort des Hydranten sowie einen Kartenausschnitt von Google Maps.
Zur Verwaltung der Hydranten und Alarme wurde zudem
eine neue App und Webplattform von Hawle entwickelt. Mit
der Registrierung auf der Plattform kann der Benutzer seine
Hydranten erfassen und diese
dadurch jederzeit online überwachen. Der Benutzer kann auf
der Plattform weitere zuständige Personen für seine Hydranten hinterlegen und entsprechende Benutzerrollen für den
Versand der Alarmmeldungen
zuordnen.

Digitale Assistentin für
sicheres Wohnen im Alter
Das Familienunternehmen
IhreIda aus Eschlikon stellt die
digitale Assistentin Ida vor. Sie
soll älteren Menschen dabei
helfen, selbstständig und sicher
in ihren eigenen vier Wänden zu
wohnen. Gemäss den Gründern
ist «Ida» benutzerfreundlich
und ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzern ein vielseitiges
Angebot.
Melissa Gasser, Mitgründerin der Firma sagt: «Das aussergewöhnliche an ‹Ida› ist, dass
drei verschiedene Komponenten zusammen spielen.» So gibt
es ein «Ida»-System auf dem
Tablet, eine Notrufuhr und eine
Gebäudeautomation. Die digitale Assistentin hat einen weiteren Vorteil: Im Vergleich zu anderen Notrufknöpfen funktionieren das Tablet und die Uhr
auch ohne WLAN. Das Tablet
eigne sich vor allem für Innenräume, die Uhr für unterwegs.
Neben der Sicherheit soll die digitale Assistentin betagten Menschen weitere Vorteile bieten.
Melissa Gasser sagt: «Mit einem
Knopfdruck können die Nutzerinnen und Nutzer die Spitex,
den Putzdienst oder den Mittagslieferdienst bestellen.»

Stille Wahl
ins Wahlbüro
Wängi Anfang September hatte

der Wängemer Gemeinderat die
Ersatzwahl eines Mitgliedes für
das Wahlbüro angeordnet. Wie
die Gemeinde nun mitteilt, ist
innert der gesetzten Frist nur gerade ein Wahlvorschlag eingegangen: Der 19-jährige Kältesystemmonteur Luca Baliarda
(SVP) stellt sich für das Amt zur
Verfügung.
Weil die Wängemer Gemeindeordnung für den Fall,
dass für das Wahlbüro nur so
viele Kandidaturen vorliegen,
wie Mandate zu vergeben sind,
vorsieht, dass der Gemeinderat
die sogenannte stille Wahl verfügen darf, hat er Luca Baliarda
per 1. Januar 2022 für gewühlt
erklärt.
Für eine Wahl werden die
Wängemer Stimmbürger am
28. November dennoch an die
Urne gerufen: In der Ersatzwahl
für den Gemeinderat kandidieren die 24-jährige Annette Cao
(parteilos) und der 34-jährige
Marco Breitenmoser (SVP). (kuo)

«Ida» soll für die Sicherheit älterer Menschen sorgen.

Bilder: PD

Mit diesem Deckel soll die Meeresverschmutzung verringert werden.

«Ida» wurde aber nicht nur für
Privatpersonen entwickelt. Sie
kann auch für Altersresidenzen
eingesetzt werden. Die Institutionen können so miteinander
kommunizieren und zum Beispiel Einladungen für Spaziergänge versenden.

Der nachhaltige
Getränkeverschluss
Weltweit werden rund 20 Prozent aller PET-Flaschenverschlüsse für Erfrischungsgetränke von der Firma Corvaglia hergestellt. Seit mittlerweile 30
Jahren stellt die Firma aus

Manipulationssicherheit
für Hydranten
Eschlikon Verschlüsse für Industriebetriebe auf der ganzen
Welt her. Auch die Maschinen
und Formen, die dafür gebraucht werden, werden intern
hergestellt. 2019 hat die EU
neue Richtlinien gesetzt, welche
die Meeresverschmutzung redu-

Der Firma Hawle ist es mit der
Entwicklung des intelligenten
Storz-Deckels gelungen, auf die
Bedürfnisse der Wasserversorgungen einzugehen und eine
Manipulationssicherheit für Hydranten zu realisieren, heisst es
in einer Medienmitteilung. Der

Zum Abschluss ein Feuerwerk
Das Musiklager der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau endete mit einem Konzert.
Drei Tage Musiklager, das verspricht Spass, Spannung, Gemeinschaft und Musik pur. Mit
grossem Engagement nahmen
Anfang Woche 26 Kinder und
Jugendliche am besagten Lager
der Musik- und Kulturschule
Hinterthurgau teil und bereiteten sich auf den Höhepunkt,
das Abschlusskonzert am Mittwochabend im Dreitannensaal,
vor.
Von den Musiklehrern war in
Erfahrung zu bringen, dass sich
die Jugendlichen auch in diesem Jahr mit vollem Engagement gezeigt hätten und gleichzeitig grossen Spass am dreitägigen Musiklager hatten. In
vier Bands aufgeteilt wurden
Songs wie «Feuerwerk» von
Vincent Weiss, «Watermelon
Sugar» von Harry Styles,
«Shake It Off» von Taylor Swift
oder «Je ne parle pas francais»
von Namika einstudiert. Üben,
üben und nochmals üben, hiess

dabei die Devise, ehe der Musiknachwuchs ins grosse
Scheinwerferlicht treten durfte. Dutzende Eltern, Freunde,

Bekannte und Schulkollegen
warten gespannt auf den Auftakt zum Abschlusskonzert.
Und dieses hat es wahrlich in

Musiklehrer David Sala gibt seinen Schützlingen letzte Anweisungen
vor dem grossen Auftritt.
Bild: Christoph Heer

sich. Nicht nur darum, weil die
Jugendmusiker – trotz Nervosität – über sich hinauswachsen,
sondern auch, weil die Bühnenund Lichttechnik von Christian
Schönenberger etwas vom
Feinsten darstellt, was der
Dreitannensaal in seinem langjährigen Dasein je geboten gekriegt hat.
Gewiss ist Applaus den Mädchen und Jungen gegenüber völlig verdient und zu Recht lang
anhaltend. Doch Anerkennung
gilt es einmal mehr der Musikschule Hinterthurgau und den
involvierten Musiklehrerinnen
und -lehrern auszusprechen.
Immer wieder verstehen sie es,
in den Herbstferien für ein tolles
Angebot zu sorgen und aus kleinen Trommlern grosse Schlagzeuger oder aus scheuen Sängerinnen, stimmkräftige Solistinnen, zu machen.
Christoph Heer

Baukommission
aufgestockt
Bichelsee «Wollen Sie sich in

unserer Gemeinde engagieren
und erste politische Erfahrungen sammeln?», beginnt ein
Aufruf in den aktuellen Bicheleer Gemeindenachrichten. «Interessiert Sie das Bauwesen und
bringen Sie Erfahrung in der
Baubranche oder assoziierten
Bereichen mit? Dann nichts wie
los: Werden Sie neues Mitglied
in unserer Baukommission!»
Hintergrund dieser Aufforderung ist, dass die Gemeinde
ihre Baukommission um ein
Mitglied aufstocken will – für
«eine stärkere Vertretung der
Bevölkerung in der Kommission», wie es Gemeindepräsident Christoph Zarth in seiner
Mitteilung schreibt. Interessierte sind nun gebeten, sich bis
31. Oktober mit einem kurzen
Motivationsschreiben sowie der
Vorstellung ihrer Person zu bewerben. Per Post an die Gemeindekanzlei oder per E-Mail an
gemeindekanzlei@bichelseebalterswil.ch. (kuo)

