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Plötzlich hiess es «Achtung, fertig, los!»

STEIN AM RHEIN Im Rahmen 
des internationalen Museums
tages … das Motto lautete «Mut 
zur Verantwortung; sensible The
men im Museum» – stand am 
Sonntag auch im Museum Lind
wurm einiges auf dem Pro
gramm. 

Um elf Uhr wurde zur Führung 
«Emma Windler und ihr ‹Lindwurm› 
– Von der armen Verwandten zur 
noblen Stifterin» geladen. Um 
14  Uhr wurde das Familienpro
gramm «Auf die Plätze, fertig, los!» 
gestartet. Dabei wurde Gross und 
Klein durch die Sonderausstellung 
«Licht, Luft und Sonnenbaden. 
Badekultur um 1930» geführt, die 
mit einem PuzzleWettkampf en
dete. 

Passend zum Motto «Sensible 
Themen im Museum» stand danach 
ein Gespräch mit den Künstlern Pa
rastou Forouhar und Teresa Diehl 
auf dem Programm. Geplant war, 
über die Themen «Zwischen Schön
heit und Gewalt» sowie über künst
lerische Strategien zu sprechen.

Konnte man am Morgen mehr 
als sechzig Besucher begrüssen, war 
nach der Familienführung von Ge
samtleiterin Elisabeth Schraut zu 

erfahren, dass man bereits mehr als 
100 Eintritte verkauft habe. Wäh
rend der Familienführung erfuhren 
die kleinen und die grossen Teilneh
merinnen und Teilnehmer von 
Künstlerin Tatjana Brock einiges 
über Emma Windler, die ehemalige 
Besitzerin des Hauses – bevor es zu 
den grossen Plakaten im Oberge
schoss des Hinterhauses ging. 

Dort war von ihr unter anderem 
zu hören, dass sich im Verlaufe der 
Jahre die Badekultur veränderte. 
Zuerst ging man mit kleinen Wägel
chen, die ins Wasser gezogen wur
den, baden. «Die Leute schwam
men drum herum – Männlein und 
Weiblein getrennt.» Später kam es 
zum Bau von Strandbädern mit 
Umkleidekabinen.

Augenmerk auf die Bademode
Gezeigt wurde auch ein altes 

Plakat des Steiner Strandbades, 
was laut Tatjana Brock auch heute 
noch so aussieht. Die Künstlerin 
forderte auf, sich auch die anderen 
Plakate genau anzuschauen, und 
machte dabei besonders auf die 
Bademode aufmerksam. 

Dabei bemerkten die Kinder 
auf einem Plakat, dass die Frau 

einen Badeanzug trägt, der auch 
einen Teil der Oberschenkel be
deckt. Andererseits machte Tatjana 
Brock auch auf die Gestaltung der 
Plakate aufmerksam – und dass auf 
den meisten Plakaten eine schöne 
und schlanke, sich bewegende Frau 
zu sehen war. Ausser auf dem Pla
kat, das auf das Strandbad in Arbon 
hinweist. Dort stand das Bad im 
Zentrum. «Die waren total stolz, 
dass sie sich ein eigenes Strandbad 
gebaut haben – das musste gezeigt 
werden». Dann war es so weit. 

Tatjana Brock lud in den Dach
stock, wo nach einem «Auf die 
Plätze, fertig, los!» in einem friedli

chen Wettkampf um die Wette ge
puzzelt wurde. Es galt, im Kleinfor
mat einige der eben betrachteten 
Plakate zu puzzeln. Schliesslich 
sollten die Kinder dann auch die 
Posen, die auf ihren Bildern wie
dergegeben wurden, nachmachen. 
Wobei von ihnen zu erfahren war, 
dass sie gerne und öfter puzzeln. 

Schnell war zu merken, dass 
Systempuzzler am Werke waren. 
Auch das Familienprogramm im 
«Lindwurm» hat System. So werden 
beispielsweise am 18. Juni Familien 
eingeladen, ihre Superbadi 2017 zu 
gestalten. Und das mit unter
schiedlichsten kreativen Mitteln.

Im «Lindwurm» wurde am letzten Sonntag während der 
Familienführung um die Wette gepuzzelt. Peter Spirig

Mit Feuereifer waren alle am Werk. Bild Peter Spirig

Schülertransport und Mittagsverpflegung
STEIN AM RHEIN Der Lenkungs
ausschuss für die Schulzusam
menarbeit im oberen Kantonsteil 
hatte am 16. Mai Eltern und 
Schüler der zukünftigen Ober
stufe aus den Gemeinden Buch, 
Ramsen und Hemishofen zu 
einer Infoveranstaltung ins 
Schulhaus Hopfengarten einge
laden.

Ziel war es, ihnen vor Ort einen 
Einblick in die Räumlichkeiten und 
Abläufe geben zu können und dem 
interessierten Publikum Fragen 
zum Schülertransport und zu den 
angebotenen Möglichkeiten einer 
Mittagsverpflegung und Betreuung 
zu beantworten. 

Ruedi Rüttimann durfte als 
Schulpräsident von Stein am Rhein 
pünktlich um 19.30 Uhr in einer gut 
gefüllten Aula alle Besucher begrüs
sen. Er begann mit der Anekdote, 
wie er den ersten Kontakt der bei
den Gemeinden Stein am Rhein 

und Ramsen bei einem Sportanlass 
erlebt hatte. Danach stellte er die 
einzelnen Lenkungsausschussmit
glieder vor. Der Lenkungsausschuss 
hat seit Januar 2015 die Schulzu
sammenarbeit erarbeitet und be
steht aus den Schulpräsidenten 
und Gemeindevertretern der betei
ligten Gemeinden. Ruedi Rütti
mann erinnerte nochmals daran, 
dass die Schulzusammenführung 
ein politscher Entscheid ist. 

Rolf Dickenmann präsentierte 
dem Publikum anschliessend die 
geplanten Transportmöglichkeiten 
für die Schüler aus Buch und Ram
sen. Die Schüler aus Buch werden 
mit einem Gemeindebus nach 
Ramsen transportiert und benut
zen von dort gemeinsam mit den 
Ramsener Schülern öffentliche Ver
kehrsmittel. Für die Rückfahrt von 
Stein am Rhein nach Ramsen ste
hen ebenfalls öffentliche Verkehrs
mittel zur Verfügung. Es steht je

dem Schüler jedoch frei, auch mit 
dem Velo oder dem Töff nach Stein 
zu fahren. Den Schülern oder Eltern 
entstehen keine Kosten für den 
Transport. 

Danach wurde der neue Hoga
Lunch vorgestellt, ein Angebot für 
die externen Orientierungsstufen
schüler. Mit dem HogaLunch wird 
den Schülern eine komplette Mit
tagsverpflegung mit Betreuung an
geboten. Organisation und Abwick
lung erfolgen durch Frau Yvonne 
Maus, welche auf diesem Gebiet als 
langjährige Leiterin der Kita Stein 
am Rhein schon viel Erfahrung hat. 
Anschliessend stellte die Schulleite
rin Esther Gabathuler den Eltern 
und Schülern die Lehrpersonen vor, 
welche im nächsten Schuljahr für 
die Klassen verantwortlich sind. 

Einer der Höhepunkte dieser 
Veranstaltung war der Auftritt von 
Schülern der Oberstufe Stein am 
Rhein. Stellvertretend für die neuen 

Klassen führte je ein Schüler die Be
sucher durch das Schulhaus, um die 
Klassenräume vorzustellen. Bei die
sem Rundgang fanden viele interes
santen Gespräche statt. Die Eltern 
und Kinder konnten direkt einen 
Einblick vor Ort gewinnen, in wel
chen Räumen die Schüler im nächs
ten Schuljahr unterrichtet werden. 
Durch diese Möglichkeit konnten 
die letzten offenen Fragen der El
tern und Schüler geklärt werden. 
Anschliessend waren die Gäste zum 
Apéro in die Räumlichkeiten des 
neuen HogaLunch eingeladen. 

Als Fazit darf man festhalten, 
dass diese Veranstaltung dank guter 
Organisation und Durchführung 
viele noch offene Fragen beantwor
ten konnte und nun einem erfolg
reichen Schulstart am 14. August 
nichts mehr im Wege steht.

Matthias Steiner
Schulpräsident Ramsen


