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«Wir wollen mehr Atmosphäre vermitteln»
Das Wohnmuseum Lindwurm 
in Stein am Rhein hat recht-
zeitig zum Saisonbeginn seine 
Werbeträger aufgemöbelt.  
Zudem wird das Angebot für 
die Besucher ausgebaut.

VON EDITH FRITSCHI 

STEIN AM RHEIN Die Winterpause im 
«Lindwurm» ist vorbei. Seit dem 
1.  März kann das Museum wieder
besucht werden. Elisabeth Schraut,
Gesamtleiterin der Windler-Kultur-
einrichtungen, hat die Pause dazu
genutzt, um das Erscheinungsbild des
Hauses zu entstauben. «Wir haben
 einiges getan», sagte sie bei der gestri-
gen Medienorientierung. Es sei schon
einige Jahre her, seit man den opti-
schen Auftritt des Hauses kreiert
habe. So kommt die
Website nun modern 
und und benutzer-
freundlich daher – mit 
vielen Verlinkungen 
auch auf die anderen 
Kultreinrichtungen der 
Windler-Stiftung wie 
etwa das Künstlerate-
lier Chretzeturm. Neu 
ist auch der Museums-
prospekt. 

«Wichtig war uns», sagt Schraut, 
«die Atmosphäre des Museums zu ver-
mitteln und die Besucher mit einer 
emotionalen Bildersprache abzuho-
len.» So sind die Fotos ansprechender 
gestaltet und machen neugierig auf 
mehr. Die überarbeiteten Texte lassen 
Überflüssiges weg, fokussieren auf das 
Leben und Arbeiten um 1850 und gehen 
auf Details im Vorder- und Hinterhaus 

ein. Dazu gibt es im Foyer des «Lind-
wurms» 16 neue, attraktive Postkarten 
mit «Lindwurm»-Motiven. Erneuert 
wurden auch die Werbetafeln fürs 
 Museum an zentralen Stellen in der 
Altstadt. 

Junges Publikum ansprechen
Es sind indes nicht nur optische 

Korrekturen, die Schraut und ihre  
Assistentin Verena Nussbaumer vorge-
nommen haben. Auch das Angebot für 
die Besucher wurde deutlich erweitert. 
Vor allem will man auch das junge Pu-
blikum ansprechen, das nun mit einer 
eigene Seite bedient wird. Die jungen 
Leute können auch selbst kreativ wer-
den – ganz im Sinne einer modernen 
Museumspädagogik. 

Die Webiste mit den Links ist sehr 
zielgruppenorientiert aufgebaut, sei 
es punkto Lesungen oder punkto  
Kooperationen mit anderen Museen 
der Region. «Wir informieren auch 
über die Veranstaltungen im Museum 

Kunst + Wissen in 
Diessenhofen oder 
über das Museum im 
Kloster St. Georgen, 
mit dem wir künftig  
enger kooperieren wer-
den», sagt Schraut. 

Erster Schritt ist die 
Einführung eines 
neuen Kombitickets mit 
ermässigtem Preis, das 
an zwei aufeinanderfol-

genden Tagne gültig ist. «Die Leute 
sollen länger in Stein am Rhein blei-
ben, es gibt viel zu sehen», sagt 
Schraut. Dass die Informationen 
einem Bedürfnis entsprechen, zeigt 
sich daran, dass der Verteiler von 80 
auf inzwischen über 600 Interessierte 
aufgestockt werden konnte. «Auch 
sonst wird unsere Seite gut besucht», 
freut sich Schraut. Elisabeth Schraut präsentiert das neue «Lindwurm»-Plakat. Bild Edith Fritschi

Museum Lindwurm  
Lesungen und Führungen 
Sieben Lesungen sind in der  
kommenden Saison geplant. Die 
erste Matinee bestreitet Dana 
Grigorcea am Sonntag, 5. März. 
Weiter sind Arno Camenisch,  
Peter Stamm, Anna Katharina 
Hahn, Lena Gorelik und Sherko 
Fatah zu Gast. Und der Steiner 
Felix Graf stellt am 11. Juni sein 
drittes literarisches Tagebuch 
«Schnur und Zeichen» vor.  
Die Sonderausstellung «Badekultur 
um 1930» wird um ein Jahr ver-
längert und präsentiert sich jetzt 
mit neuem Auftritt. Dazu gibt es 
öffentliche Führungen zu den 
Themenblöcken «Das Strandbad-
Plakat», «Strandbadboom um 
1930» oder «Wochenende und 
Sonnenschein – Die neue Freizeit-
bewegung um 1930».
Im Rahmen des Programms für  
junges Publikum und Familien 
finden jeweils am ersten Sonntag 
im Monat um 14.30 Uhr öffentli-
che Kostümführungen für die 
ganze Familie statt. Die Magd des 
Hauses führt durch das Museum 
Lindwurm und erzählt lebendige 
Geschichten rund ums Haus und 
seine früheren Besitzer. 
Im Chretzeturm ist noch bis Ende 
März die Klangkünstlerin Denise 
Ritter zu Gast, die auch einen 
Blog auf der Website schreibt. 
Mit Parastou Forouhar kommt im 
April eine der international be-
kanntesten iranischen Künstle-
rinnen. Von Juli bis September ist 
die syrische Autorin Rosa Yassin 
Hassan zu Gast.  
www. museum-lindwurm.ch 

Mehr Basisdemokratie im Schulwesen
Der Mainstream im Bildungs-
wesen sei kritisch zu hinter-
fragen, fand Jungpolitikerin 
Anita Borer am «SVP-Polit-
lunch» in Andelfingen.

VON MARK GASSER

ANDELFINGEN Anita Borer – wer war das 
noch mal? Politisch Interessierte mö-
gen sich vage an die dramatische Nicht-
wahl in den Nationalrat 2011 erinnern, 
als die Zürcher Jungpolitikerin hinter 
Christoph Blocher auf Platz zwei der 
SVP-Liste ins Rennen ging und prak-
tisch das Eintrittsticket gelöst zu  haben
schien. Sie stürzte am Ende auf Platz 17 
ab und wurde nicht gewählt. Heute 
sagt die SVP-Kantonsrätin, dass sie mit 
ihrem beruflichen Engagement als
Bereichsleiterin einer Kommunika-
tionsfirma wohl gar keine Zeit hätte für 
ein Nationalratsmandat. Ausserdem ist 
sie nicht nur Gemeinderätin in Uster 
und seit 2011 im Kantonsrat und dort in 
der Kommission für Bildung und Kul-
tur, sondern auch noch Präsidentin der 
Jungen SVP Kanton Zürich. 

Kantonal sorgt die 30-Jährige heute 
in der Bildungspolitik für Schlagzeilen. 
So kämpfte sie im Komitee der Volksin-
itiative «Lehrplan vors Volk» für die nö-
tigen Unterschriften. Nun muss das 
Kantonsparlament den Lehrplan 
beschliessen, und das Volk hat – vor-
aussichtlich noch im Herbst 2017 – die 
Möglichkeit zum Referendum. Denn 
laut Borer läuft Einiges schief im 
reformfreudigen Kanton Zürich. 

Jeder hat seine Erfahrungen
Nach dem vormittäglichen Apéro

und dem gemeinsamen Mittagessen in 
der «Spätzlipfanne» in Andelfingen 

stellte Paul Mayer, Präsident der SVP
Bezirk Andelfingen, den Gast aus 
Uster im Rahmen der Vortragsreihe 
«SVP-Politlunch» rund 25 SVP-Mitglie-
dern vor. Mayer selber schilderte, wie 
er mit Fehlentwicklungen in der 
Schule in Berührung kam, als er bei
einem Besuchstag seiner Tochter von
der Lehrerin, die drei Klassen gleich-
zeitig unterrichtete, über die Rollen-
teilung unterrichtet wurde: «Lesen
lernen müssen die Schüler eigenstän-
dig zu Hause.»

Damit war die Richtung vorgege-
ben. Jeder, der einmal die Schulbank 

drückte, wünschte sich im Verlauf
von Borers Referat die guten alten 
Zeiten zurück: Der integrative Unter-
richt habe viele Nachteile – der 
grösste seien die vielen Sondereinhei-
ten und Fachpersonen, die «sehr viel
Unruhe in die Klasse bringen.» Statt
wie früher ein bis zwei Lehrpersonen,
kümmere sich heute ein ganzes
«Expertenteam» um die Klassen. Der
kürzlich vom Regierungsrat verlän-
gerte Schulversuch im Kanton (SN 
von gestern), welcher die Betreuung
der Klassen von nur zwei Lehrperso-
nen vorsieht, entlarve mit dieser 

Rückkehr zu Bewährtem die Fehlent-
wicklungen im Schulsystem.

Borer selber begründete ihr Inter-
esse an Bildungspolitik mit einem Aus-
bildungsgang an der Pädagogischen 
Hochschule Zürich. Befremdlich sei ihr 
dort die Einflussnahme der Dozenten 
«in eine einseitige Richtung» vorge-
kommen. Nachgerade schockiert habe 
sie ein Lernvideo, in dem jedes Schul-
kind als individuell arbeitend oder
«aus dem Fenster schauend» gezeigt 
wurde, während der Lehrer sich um 
Anderes kümmerte. Als «Schule der 
Zukunft» habe der Dozent damals 
diese Individualisierung bezeichnet.
Borer betrachtet es seither als ihre 
Mission, solche «Mainstream-Ideen»
im Bildungsbereich kritisch zu hinter-
fragen. Nicht Bildungstheoretiker, son-
dern eine gesunde Durchmischung 
brauche es in der Politik. Entsprechend
wichtig sei es, dass der Lehrplan 21 
vors Volk komme, denn dieser setze 
politisch falsche Schwerpunkte. Para-
debeispiel seien die Grundlagenfächer 
Deutsch und Mathematik, die gestärkt 
werden müssten. Dafür sei die zweite 
Fremdsprache in die Oberstufe zu
verschieben. 

Schulleitungen zurückbinden
Vieles, was Borer erzählte, war 

Wasser auf die Mühlen der SVP-Runde.
Auch alt Nationalrat Ulrich Schlüer aus
Flaach, der selber über 30 Jahre in 
die kommunale Schulpolitik involviert 
war, kam bei der Fragerunde in Fahrt – 
nämlich, als Borer für mehr Demokra-
tie im kommunalen Schulwesen plä-
dierte, etwa auf Kosten der immer
einflussreicheren Schulleitungen. Die 
Schulpflegemitglieder seien in den 
letzten Jahren «massiv entmachtet 
worden» und unfreiwillig zum «verlän-
gerten Arm der Erziehungsdirektion» 
verkommen, fand Schlüer. 

Journal

Neunforner Gemeindeschreiber 
wechselt über die Kantonsgrenze 
OSSINGEN/NEUNFORN Der langjährige Os-
singer Gemeindeschreiber Wilfried
Steinmann, der zuvor bereits in seiner 
Wohngemeinde Truttikon die Gemein-
deverwaltung geleitet hatte, geht Ende 
August in den Ruhestand. Auf die Aus-
schreibung der Stelle haben sich acht 
Bewerber gemeldet, wie der Gemeinde-
rat mitteilt. Die Wahl fiel auf Sven Fehse 
aus Niederneunforn. Er verfügt einer-
seits über viel Erfahrung als Gemeinde-
schreiber, anderseits ist er auch mit 
dem Zürcher Weinland bestens ver-
traut. Denn Fehse ist seit Jahren Schrei-
ber in der Thurgauer Nachbargemeinde 
Neunforn. 

Flaach sucht Unterstützung
für Bademeister
FLAACH Die Badi Flaach steht mitten in 
den Vorbereitungen für ihre nächste 
Saison. Personell klafft jedoch noch
eine Lücke: Zur Unterstützung des Ba-
demeisters sucht die Gemeinde Flaach 
per sofort eine Aushilfsperson, welche 
vor allem an schönen Tagen stunden-
weise die Aufgabe der Badewache über-
nehmen kann. Interessierte können sich 
beim Bademeister Martin Tschannen 
melden. 

Volken vergibt Auftrag 
für Bau- und Zonenordnung 
VOLKEN Der Gemeinderat von Volken 
hat den Auftrag zur Teilrevision der 
Bau- und Zonenordnung zum offerier-
ten Preis von 18 360 Franken der Firma 
Bachmann Stegemann + Partner AG 
aus Andelfingen vergeben. Nach Ab-
lauf der Rechtsmittelfrist für das Ver-
gabeverfahren wird mit der Teilrevi-
sion begonnen. Zu den vorgeschlage-
nen Schwerpunkten der Revision sind 
aus der Bevölkerung bis Ende Januar 
keine Ergänzungen eingegangen.

Ulrich Schlüer (l.) und Paul Mayer tippen nach einem Referat von Anita Borer (r.) Fehl-
entwicklungen im Bildungsbereich an. Bild Mark Gasser

«Die Leute 
sollen länger  

in Stein am Rhein 
bleiben, es gibt  
viel zu sehen.»

Elisabeth Schraut
Leiterin Windler-Kultureinrichtungen
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