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«Eine supermoderne Kamera»
WETTER →Arbon hat seine beliebte Webcam am Hafen zurück – sie ist

jetzt mit der neusten Technik ausgestattet, zur Freude der Wassersportler.
Überschlagen und zerstört
Grauer Kleinwagen bei
Hohenems.

Fotos: Keystone, Wetter-arbon.ch, Polizei Voralpberg, ZVG

Unfall wegen
Katzen auf
der Strasse
MI-AUUU → Gestern Nacht,
kurz nach 1 Uhr, verunfallte
ein 19-jähriger Lenker mit
seinen drei Mitfahrern in der
Nähe von Hohenems (A).
Weil zwei Katzen über die
Strasse liefen, wich der Lenker aus. Dabei verlor er die
Kontrolle über den Wagen
und krachte frontal in einen
Baum. Das Auto überschlug
sich und landete auf dem
Dach, wie die Landespolizei
Vorarlberg mitteilt. Alle vier
Insassen konnten sich alleine aus dem Auto befreien.
Ein 18-jähriger Mitfahrer
wurde verletzt. Beim Auto
entstand Totalschaden. agm

S

chaumkrönchen auf
der Wasseroberfläche?
Segler warten darauf, Ruderer meiden sie. Mit der
neuen Webcam beim Hafen
Arbon lässt sich diese Situation auf dem Bodensee
problemlos überprüfen.
Aber nicht nur das: Temperatur,
Luftfeuchtigkeit,
Pegelstand und Windgeschwindigkeit gibt die Station an. «Wir haben sie vor
allem für Touristen und Wassersportler konzipiert», sagt
André Mägert, Präsident
der IG Wetterstation Arbon.
Platziert sind die Mess-Geräte auf einem Wasserpfahl
beim Hafen. «So haben wir
optimale Verhältnisse.»
Letzten Freitag wurde
die Wetterstation öffentlich
geschaltet und offiziell der
Stadt Arbon übergeben.
Speziell: Die Webcam lässt
sich direkt und live steuern.
«Es ist eine supermoderne

Kamera, alle haben gleichzeitig Zugriff», sagt Mägert.
Die Betreiber schätzen ungefähr hundert Zugriffe
täglich. Eine frühere Version der Wetterstation war

2004 ursprünglich als Lehrlingsprojekt konzipiert. Vor
zwei Jahren musste sie
abgeschaltet werden. «Wir
hatten zu viele technische
Probleme.»
agm
Zugriff von
zu Hause
Sicht auf den
Hafen Arbon.

Präsident IG
Wetterstation Arbon
André Mägert.
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