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schaft reich gewordenen Geschwister 
Windler. Denn das stattliche Haus, des-
sen Bausubstanz bis ins 13. Jahrhundert 
zurückreicht, war nur ein Teil des Erbes. 
Wesentlich war auch das Vermögen in 
Form von Aktien, das nach dem Tod 
Emma Windlers 1988 vollumfänglich in 
den Besitz der Stiftung überging, die das 
Geschwisterpaar 1972 ins Leben gerufen 
hatte.

Die Geschwister Jakob (1885–1975) und 
Emma Windler (1891–1988) erbten das 
Haus von ihrer Cousine Marie Gnehm, der 
Tochter des bekannten Steiner Chemikers 
Robert Gnehm. Mit viel Liebe zum Detail 
setzte sich vor allem Emma Windler da-
für ein, dass das Haus in ein Museum um-
gewandelt wurde – ihr «Geist» ist heute 
noch insbesondere im Salon im 2. Oberge-
schoss präsent. Zusammen mit dem Ar-
chitekten Wolfgang Müller hatte sie ihn 
1947 im Empire-Stil, analog zu der Haus-
fassade, ausstatten lassen. Er sei bis heute 
genauso erhalten geblieben, sagt Elisa-
beth Schraut: «Es war Emma Windlers be-
sonderer Wunsch, dass der ‹Lindwurm› 
der Nachwelt erhalten bleibt. Entspre-
chend wird das Museum heute liebevoll 
und sorgfältig gepflegt.» Und dank ihrer 
Stiftung mit das ganze Städtchen.

Liegt da nicht mehr drin?
Trotzdem flammt auch immer wieder 
Kritik an der Windler-Stiftung und ihrem 
Konzept auf, zum Beispiel, wenn es um die 
Tatsache geht, dass der jeweilige Stadtprä-
sident oder die Stadtpräsidentin Mitglied 
des Stiftungsrates ist, was ja Interessen-
konflikte mit sich bringen könnte. Das 

sei aber nur folgerichtig, weil der Amts-
inhaber die erste Quelle sei, wenn es um 
anstehende Projekte gehe, sagt Stiftungs-
ratspräsident Urs Bärlocher. Und das Ver-
hältnis zwischen Stadtrat und Stiftung sei 
gut, auch wenn manch einer wohl denken 
werde, betreffend Beiträge müsse doch ab 
und an noch mehr drin liegen. 

Der Stiftungszweck gibt allerdings kla-
re Bestimmungen vor. Stein am Rhein 
wird unterstützt, aber nicht bedingungs-
los: «Es ist zwar die Aufgabe der Stiftung, 
Geld zu sprechen, aber es ist nicht ihr 
Ziel, einfach alles zu bezahlen. Doch 
wenn die Projekte dem allgemeinen Nut-
zen dienen und den Stiftungszweck erfül-
len, können wir es uns erlauben, grosszü-
gig zu sein.» Die Stiftung legt Wert dar-

auf, dass die Antragsteller – sofern das 
möglich ist, natürlich – auch ihren Bei-
trag leisten, wie etwa bei der Erhaltung 
und Verschönerung des Stadtbildes. Für 
die Folgekosten solcher Projekte kommt 
jeweils die Stadt auf. 

Das Vermögen der Windler-Stiftung, 
das Stein am Rhein als schmuckes Städt-
chen zu erhalten vermag, ist also defini-
tiv eher Segen als Fluch – oder? Bärlocher 
lacht: «Definitiv. Und wenn, dann wäre es 
ein angenehmer Fluch.»

Auf den Spuren der noblen Stifterin: Die 
nächste Führung «Emma Windler und ihr 
Lindwurm» findet am Freitag, 14. Juli, um 15 
Uhr im Museum Lindwurm statt. Anmeldung 
unter 052 741 25 12 oder info@museum-lind-
wurm.ch.

Andrina Wanner

Liest man die Berichterstattung der letz-
ten Jahre über die Windler-Stiftung und 
die Projekte, die durch sie realisiert wer-
den konnten, klingt der Tenor meistens 
ähnlich: Dank der reichen Stiftung gehe 
es Stein ja bestens. Das mag stimmen, für 
das Städtchen ist die Windler-Stiftung si-
cherlich ein grosses Glück. Vielleicht 
schwingt ja auch ein bisschen Neid mit, 
denn der Stiftungszweck sieht vor, dass 
das Geld vornehmlich der Stadt Stein 
am Rhein und seinen Bürgerinnen und 
Bürgern zugute kommt, abgesehen von 
mehrheitlich sozialen Projekten im rest-
lichen Kanton, die ebenfalls von der Stif-
tung unterstützt werden. 

Von aussen betrachtet scheint der Geld-
hahn immer offen, denn die Stiftung ist 

vermögend, sehr sogar. Dabei sind es nur 
die Dividenden aus dem Stiftungskapital, 
welche sie ausgeben darf – das eigentli-
che Vermögen, das vor allem aus Novar-
tis-Aktien besteht, wird nicht angetastet. 
Im letzten Jahr sprach die Stiftung Beiträ-
ge in der Höhe von 8,28 Millionen Fran-
ken aus, aber da wäre wohl noch mehr 
möglich gewesen, wie Stiftungsratspräsi-
dent Urs Bärlocher anklingen lässt. Es sei 
nicht im Sinne der Stiftung, ihr Geld zu 
horten: «Wir haben allerdings meistens 
zu wenig Projektanfragen, die dem Stif-
tungszweck entsprechen.» Ist dieser viel-
leicht zu eng gefasst? 

Geld nicht nur für Stein
Die Windler-Stiftung beruht auf vier 
Grundsätzen: In erster Linie leistet sie Bei-
träge an die Erhaltung des Steiner Stadtbil-

des und an die Steiner Museen. Darunter 
fallen viele grössere und kleinere Projekte 
wie die Erneuerung der historischen Brun-
nen im Städtli, aber auch millionenver-
schlingende Umbauten wie die Sanierung 
des Bürgerasyls oder der Burg Hohenklin-
gen. Die Stiftung hat also viele Möglichkei-
ten, sich einzubringen, zum Beispiel auch 
bei der Übernahme der Liliput-Bahn, de-
ren Weiterbestehen somit gesichert wer-
den konnte. Über den Sommer läuft aktu-
ell der Umbau des Cinema Schwanen, in 
absehbarer Zeit wird auch die «Obere Stu-
be» als neues Kulturhaus eröffnet. 

Ausserdem sieht die Stiftungsurkunde 
die Unterstützung von bedürftigen Ein-
wohnern Stein am Rheins vor und gewährt 
Stipendiengelder ebenfalls für Steiner Ein-
wohnerinnen und Einwohner, die mindes-
tens seit zwei Jahren im Städtchen leben. 
Im sozialen Bereich hat sich die Stiftung in 
den letzten Jahren vermehrt eingesetzt – 
hier nun über die Gemeindegrenzen hin-
aus – und unterstützt zum Beispiel die Stif-
tungen «altra» und «diheiplus» oder auch 
die Stadtrandschule, die Kindern mit Lern-
schwierigkeiten einen geeigneten Rahmen 
bietet.

Der Geist Emma Windlers
Gerade im Kulturbereich werde das En-
gagement der Stiftung sehr geschätzt, 
sagt die Gesamtleiterin der Kulturein-
richtungen der Windler-Stiftung, Elisa-
beth Schraut: «Ich erhalte immer wieder 
sehr positive Rückmeldungen auf unse-
re Arbeit.» Unterstützt werden kulturel-
le Veranstaltungen wie das NordArt-Fes-
tival und natürlich auch die Künstlerre-
sidenz im Chretzeturm sowie das Muse-
um «Lindwurm», dessen Trägerin die Stif-
tung ist und wo alles begann.

Das repräsentative Vorderhaus des 
«Lindwurm» mit seiner bürgerlichen Stu-
be sowie das Wirtschaftsgebäude im Hin-
terhof lassen den Alltag im 19. Jahrhun-
dert aufleben – und erzählen damit auch 
aus den Kindertagen der durch ihre Erb-

Die Windler-Stiftung ist ein Segen für Stein am Rhein – aber nicht bedingungslos

Stein ist reich
Dank der wohlhabenden Jakob-und-Emma-Windler-Stiftung wären in Stein am Rhein sogar goldene 

Pflastersteine denkbar – wirklich? Ganz so einfach ist es nicht, auch wenn die Stiftung ohne Zweifel dem 

Städtchen und seinen Bewohnern vieles leichter macht, was sich auch an aktuellen Projekten zeigt.

Wo alles begann: Der «Lindwurm», seit 1993 ein Museum, war Teil des Erbes, das die 
Geschwister Windler reich machte und heute der Stiftung gehört. Fotos: Peter Pfister

n Kulturtipps

English Style

Die gemütliche Sommerkonzertreihe auf 
der Kammgarnterrasse geht weiter, dies-
mal kommt der aufspielende Gast von 
weiter her: Der britische Singer/Songwri-
ter Stephen Burch alias «The Great Park» 
trägt Bart und Gitarre und katapultiert 
uns mit seinen sorgfältig gewobenen 
Liedern in melancholische Welten, die 
sich mal ironisch, mal versöhnlich zei-
gen. Nach 16 veröffentlichten Alben hat 
der Künstler sein Handwerk definitiv im 
Griff. Hingehen lohnt sich also … 

DO (13.7.) 21 UHR, KAMMGARNBEIZ (SH)

Superhelden

In letzter Zeit f limmern ja immer wieder 
bildgewaltige Filme über die Leinwand, 
welche die Superhelden aus dem Marvel-
Comic-Universum in verschiedenen Kon-
stellationen vereinen. So auch im neu-
en Blockbuster «Spider-Man: Homeco-
ming». Der Held (ein Junge im Dilemma 
zwischen Collegestudent und Superhel-
dentum) ist altbekannt, die Geschichte 
neu – obwohl, eigentlich ist sie das nicht. 
Bösewicht will Stadt zerstören, Action-
held hält dagegen. Aber mehr Tiefgang 
braucht so ein Film nun wirklich nicht, 

denn was wir sehen wollen, bekommen 
wir. Diesmal eben von der «freundlichen 
Spinne aus der Nachbarschaft».

«SPIDER-MAN: HOMECOMING»

TÄGLICH, KINEPOLIS (SH)

Lauter schmucke Fassaden, auch rund um den Steiner Rathausplatz.
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