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Lehrplan 21 mlt Thllr statt Rhone
Die Anführer des Thurgauer Erziehungswesens stellen sich geschlossen hinter den Lehrplan 21, der die Besonderheiten
der Deutschschweizer Kantone einebnet. Bevor er in Kraft tritt, wird er überall den kantonalen Gegebenheiten angepasst.
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Das Wasser wird in jahrzehnten knapp
Fischsterben, eingestellte Rheinschifffahrt, sinkende Stromproduktion, Ernteausfalle: Das Nationale Forschungsprogramm
«Nachhaltige Wassernutzung» sieht viele Gefahren voraus. Die Thurgauer Landwirtschaft begrüsst vorsorgliche Massnahmen.
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