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«Lindwurm» mit neuem Erscheinungsbild

STEIN AM RHEIN «Wir waren 
nicht untätig und haben die Win-
terpause genutzt und pünktlich 
zum Saisonstart das gesamte 
visuelle Erscheinungsbild des Mu-
seums überarbeitet», gab Elisabeth 
Schraut, die Gesamtleiterin der 
Windler-Kultureinrichtungen, ver-
gangene Woche mit grosser Freude 
bekannt. 

Ins rechte Licht gerückt
Seit dem 1. März kann das 

Museum wieder besucht werden. 
Dafür wurden nicht nur der Mu-
seumsprospekt modifiziert, die 
Texte neu geschrieben und neue 
Postkarten gedruckt. Auch die Wer-
betafeln am Bürgerasyl und am 
Parkplatz Untertor wurden ersetzt 
und zeigen jetzt eine der schönsten 
Seiten des «Lindwurms».

Zudem ist jetzt auch der Auftritt 
im Internet modern und benutzer-
freundlich. «Es war uns vor allem 
wichtig, die Atmosphäre des Mu-
seums zu vermitteln», betont 
Schraut, ausserdem gäbe es eine 
eigene Seite für das junge Publi-
kum, und man könne sich bequem 
für den neuen Newsletter an-
melden. «Wir verschicken unsere 
Informationen an über 600 Interes-
sierte», betont sie, damit entspre-

che man einem Bedürfnis, denn 
auch das Interesse an der Internet-
seite sei enorm. Bereits gestartet ist 
am Sonntag auch die «Lindwurm»-
Lesereihe, von der noch weitere 
sechs Lesungen folgen werden. 

Die nächste mit Arno Came-
nisch am 2. April. Wegen des grossen 
Interesses wurde die Sonderausstel-
lung «Badekultur um 1930» im Hin-
terhaus um ein Jahr verlängert. 
Dazu werden auch öffentliche The-
menführungen angeboten. 

Neues Familienprogramm
Bereits nächsten Monat wird 

ein neues Vermittlungsprogramm 
für Familien angeboten. Jeweils am 
ersten Sonntag im Monat finden 
öffentliche Kostümführungen für 
Gross und Klein statt, bei denen 
man in die Welt um 1850 eintau-
chen kann. Mit lebendigen Ge-
schichten rund ums Haus mit sei-
nen früheren Besitzern.

Ebenfalls an zwei Sonntagnach-
mittagen, am 21. Mai und am 
18. Juni, bietet das Museum in der
Sonderausstellung Workshops für
die ganze Familie an.

«Es wäre auch schön, wenn die 
Besucher länger in Stein am Rhein 
bleiben würden», meint Schraut 
abschliessend, denn es gäbe viel 

zu sehen. Nicht nur im Museum 
Lindwurm.

Das Museum Lindwurm ist täglich von 10 bis 

17 Uhr geöffnet.

Das Museum Lindwurm ist mit einem neuen visuellen 
Erscheinungsbild in die Saison gestartet. Auch das  
Besucherangebot wurde ausgebaut. Mark Schiesser

Im «Lindwurm» findet ab April jeweils am ersten Sonntag im Monat eine 
öffentliche Kostümführung für die ganze Familie statt.  Bild zvg

HEIMATVEREINIGUNG BUCH-HEMISHOFEN-RAMSEN: OTTI SCHMID REFERIERT IN PILGERMONTUR 

Die Idee nahm beim «No e Wili» von 2007 Gestalt an: Der in 
Stein aufgewachsene einstige Swissair-Kapitän und Welt-
umsegler Otti Schmid sang damals im Mönchschor und 
kam dabei auf den Gedanken, den Jakobsweg von Konstanz 
bis Santiago de Compostela zu bewältigen. 

Als Siebzigjähriger begann Schmid (im Bild vor einer 
Aufnahme seines Ziels, der Kathedrale von Santiago de Com-
postela) diesen Gedanken in die Tat umzusetzen, indem er 
ausgerechnet die letzten 790 Kilometer in Frankreich und 
Spanien marschierte. Von diesem abenteuerlichen Auftakt 
im Jahre 2008 erzählte der Pilger am vergangenen Samstag 
in der Hemishofer Mehrzweckhalle als Auftakt zur GV der 
Heimatvereinigung Buch-Hemishofen-Ramsen. 

Übrigens: In den folgenden Jahren schaffte Otti Schmid 
in einzelnen Etappen dann auch noch den Weg von Kons-
tanz bis zum Ausgangsort jener ersten Etappe, womit er  
die insgesamt rund 2400 Kilometer Strecke vervollständigt 
hat. Und die GV der Heimatvereinigung? Sie war bei  
Weitem nicht so spannend wie Otti Schmids Vortrag und 
endete mit der Wahl des Hemishofers Gianni Calligaro in 
den Vorstand.  Bild Ernst Hunkeler

Kooperation Museum 
Lindwurm und Kloster 
St. Georgen 
Zukünftig werden der «Lind-
wurm» und das Museum  
Kloster St. Georgen eng  
miteinander zusammen-
arbeiten. Ein erster Schritt  
ist ein Kombiticket, das zu 
einem reduzierten Preis  
den Besuch beider Museen 
ermöglicht und an zwei  
aufeinanderfolgenden Tagen 
gültig ist. Es wird ab 1. April 
bis zum 31.  Oktober ange-
boten. (r.)Druckfrisch: Eine von insgesamt 

16 neuen Postkarten. Bild Sr.


