
UNTERSEE
Basar für einen
guten Zweck
Stein am Rhein Am Wochen-
endewerdenamBasar 2019 inder
Kirche Burg Strickwaren, Ge-
schenkartikel und mehr für ei-
nen guten Zweck verkauft. Zu-
sätzlich zum Markt gibt es eine
Kafistube mit Torten- und Ku-
chenbuffet, ein Mittagessen und
Gottesdienste. Die Veranstaltung
wird von der Evangelisch-Refor-
mierten Kirchgemeinde Burg or-
ganisiert und findet am Samstag
von 10.30 bis 16 Uhr und am
Sonntag von10bis 14.30Uhr statt.
Der Erlös aus dem Basar geht an
Mission 21 an ein Projekt in Bo-
livien. Diese realisieren haupt-
sächlich Projekte in den Berei-
chen Landwirtschaft und Exis-
tenzsicherung. red

Nicolas Senn zu
Besuch
Berlingen Der Verein Berlinger
Konzerte holt am Sonntag, 17.
November den bekannten Hack-
brettspieler Nicolas Senn in die
Gemeinde am Untersee. Der Der
Ostschweizer war mit dem
Rapper Bligg auf Tournee, spiel-
te vor 120'000 Zuschauernmit der
Swiss Army Band am Basel Tat-
too oder erklärte Stefan Raab in
«TV total» das Hackbrettspiel.
Sein Konzert findet ab 17 Uhr in
der Evangelisch-Reformierten
Kirche Berlingen statt. Der Ein-
tritt ist gratis, es wird eine Kol-
lekte zugunsten der Ausführen-
den erhoben. red

Schlussverkauf
im Brocki
Eschenz Die örtliche Brocken-
stube beendet am kommenden
Samstag ihre Saison. Die zwei Lo-
im alten Spritzenhaus neben
Restaurant Linde und im Volg-
Gebäude haben am 9. November
von 13.30 bis 16 Uhr zum letzten
Mal in diesem Jahr geöffnet. Die
neue Saison beginnt jeweils an
einemSamstaganfangsMärz.Der
Gesamterlös aus dem Verkauf
wird für soziale und kulturelle
Zwecke verwendet. red

Regionale
Künstlerinnen
Stein am Rhein Im November
beleben die Künstlerinnen Jo-
hanna Ender aus Eschenz und
Laila Dürr aus Winterthur die
Falkengalerie in Stein am Rhein.
Johanna Ender zeigt Zeichnun-
gen und Holzobjekte, Laila Dürr
selbstentworfene Mandalas. Die
Ausstellung ist von mittwochs bis
sonntags von 11 bis 16 Uhr mit
Anwesenheit der Kunstmache-
rinnen geöffnet. Die Vernissage
findet am kommenden Sonntag,
10. November ab 14 Uhr statt. Als
Rahmenprogramm gibt es mu-
sikalische Untermalung und ei-
nen Apéro. Die Steiner Falken-
galerie befindet sich in der Ober-
stadt 14. red

Suppentag im
Kirchgemeindehaus
Steckborn Am Samstag 9. No-
vember findet im Evangelischen
Kirchgemeindehaus ein ökume-
nischer Suppentag statt. Zwi-
schen 11.30 und 13 Uhr werden
die traditionelle Suppe sowie Ku-
chen und Kaffee angeboten. Die
Veranstalter freuen sich über Ku-
chenspenden, die am Samstag-
vormittag im Kirchgemeinde-
haus abgegeben werden können.
Viele fleissige Helfer arbeiten in
der Küche, dekorieren den Saal
und wirken im Service mit. Das
Team der Ludothek betreut die
Kleinen im Spielzimmer. Der ge-
samte Erlös geht an Brunnen-
projekte in Ghana. red

Über hundert
Stände
Steckborn Vergangene Woche
berichteten wir über den Jahr-
markt. Leider hat sich in dieser
Vorschau ein Zahlenfehler ein-
geschlichen. Anstatt den ge-
schriebenen fünfzig Ständen sind
jeweils über hundert vor Ort, die
das Städtchen in ein Markt-Mek-
ka verwandeln. Doppelte Stand-
anzahl bedeutet doppelten Spass.
Infos zum Jahrmarkt finden Sie
auf unserer Sonderseite im hin-
teren Teil der Zeitung. red

Nach Satan kam die Psychose
Von Janine Sennhauser

Okkulte Praktiken wirken für
Aussenstehende nahezu
lächerlich. Nicht aber für deren
Anhänger.

SteckbornWenn ein Nudist aus der
BDSM-Szenemit weissem Bart heu-
te behauptet, Zauberkräfte zu ha-
ben, wird er wohl kaum für voll ge-
nommen. Nicht so in den 60er Jah-
ren. Damals gründete dieser bärti-
ge Mann, namentlich Gerald Gard-
ner, eine Religion. Wicca nennt sich
diese Bewegung, deren heute zahl-
reiche «neue Hexen» angehören.
DiesezelebrierenFeste,einigenackt,
einige in schwarzen Roben oder
mittelalterlichen Kleidern und
glauben, ihre Mitmenschen verzau-
bern zu können. Anders Vampire,
die vor allem Blut magische Kräfte
zuschreiben. Diese treffen sich häu-
fig, um auf Friedhöfen Partys zu fei-
ern und durch das Trinken von Blut
ewiges Leben zu gewinnen. So lä-
cherlich das alles klingen mag - all
diese Gruppierungen gibt es tat-
sächlich. Und noch mehr.

Satans Fratze
Anschaulich und mit Beispielen aus
seinem Alltag als Leiter der Infor-
mationsstelle «relinfo» beleuchtete
Georg Schmid das Thema Okkul-
tismus. Mal humorvoll, mal ernst
sprach er über Hexen, Vampire und
Vodoo.DieseokkultenGruppensind
nicht etwa nur in den USA verbrei-
tet. Gemäss Schmid gibt es das al-
les auch in der Schweiz. Genauso,
wie es hierzulande Satanisten gibt.
Der Sektenexperte sprach von fünf
rituell motivierten Morden in den
letzten zwanzig Jahren in der
Schweiz. Laut Schmid eine Zahl, die
man nicht überdramatisieren soll-
te. Aber eine, die dennoch alar-
miert. Denn der Glaube ans Ok-
kulte kann schnell zum Wahn wer-
den. «In seltenen aber schwierigen
Fällen kann Experimentieren mit
satanistischen Ritualen zu einer
psychotischen Episode führen», er-
klärte Schmid. Er erzählte die Ge-
schichte einer jungen Frau, die an
Satansbeschwörungen teilgenom-
men hat. «Sie berichtete, dass sie
beim Blick in den Spiegel die Frat-
ze von Satan sieht. Die junge Frau

hat sich vom Teufel richtiggehend
verfolgt gefühlt», erinnert sich
Schmid. Natürlich, so der Religi-
onswissenschaftler weiter, sei es
möglich, dass sie schon vorher eine
Tendenz zu Wahnvorstellungen ge-
habt habe. «Aber hätte sie an die-
sen Experimenten nicht teilgenom-
men,wärediePsychosevielleichtnie
ausgebrochen.» Deshalb warnt
Schmid insbesondere junge Men-
schen stets vor solchen Experimen-
ten. Denn: «Wir alle wissen ja nicht,
was wir in uns tragen.»

Kaninchen gekreuzigt
In einem weiteren Fall schilderte
Schmid, wie weit fünf junge Män-
ner aus Horgen gingen, um Satan
zu huldigen. Angefangen hat alles
mit einer Satansanrufung auf dem
Friedhof. «Sie glaubten, dass sie im-
mer mehr für Satan tun müssen. Al-
so haben sie immer schlimmere Ta-
ten begannen», erklärte der Religi-
onsexperte. So schändeten die Ju-
gendlichen Gräber, Kirchen und
tranken im Rahmen des sogenann-
ten Ekeltrainings Urin. «Das nächs-
te war ein Tieropfer. Sie haben
Zwergkaninchen aus einem Aus-
sengehege mitgenommen und die-
se in einer Holzhütte an die Wand
genagelt, aufgeschlitzt und deren
Herzen gegessen», erzählte Schmid.
Schlussendlich landete die Gruppe
in Untersuchungshaft. «Der Chef

dieser SatanistenausHorgenhatmir
später gesagt, dass sei ein riesiges
Glück gewesen», so Schmid, «denn
sie waren in einem solchen Wahn,
dass sie als nächstes ein Baby ge-
opfert hätten.» In U-Haft seien die
fünf jungen Männer schliesslich aus
ihrem Wahn aufgewacht.

Der Altar als Warnzeichen
Aber wieso sind vor allem Jugend-
liche gefährdet, dem satanistischen
Wahn zu verfallen? «Sehr häufig ha-
ben diese Menschen Angst, Selbst-
wertprobleme oder psychische
Schwierigkeiten», so Schmid. Diese
Jugendlichen finden schliesslich
Halt im Satanismus und glauben,
dass der Teufel ihnen Kraft gibt, um
ihr Leben zu bewältigen. Es ist laut
Schmid wichtig, dass Betroffene
möglichst schnell psychologische
Hilfe bekommen. «Wenn Sie jeman-
den kennen, der sich selber als Sa-
tanist bezeichnet, schauen Sie sich
sein Zimmer an. Wenn er einen Al-
tar mit satanistischen Symbolen
eingerichtet hat und diesen anbe-
tet, sollten Sie unbedingt etwas un-
ternehmen.»

Hilfe
Betroffene oder Angehörige mel-
den sich bei Fragen bei der Evan-
gelischen Informationsstelle Kir-
chen-Sekten-Religlionen «relinfo».
Infos und Kontak: www.relinfo.ch.

Georg Schmid, Sektenexperte, führt ein Voodo-Ritual vor. js

Klimawandel: Die Seeforelle leidet
Die Seeforelle gilt als Aushän-
geschild des Bodensees. Nun
aber drohen neue Gefahren -
unter anderem wegen des Kli-
mawandels. Darauf machen
zwei Organisationen in einer
Kampagne aufmerksam.

Region Bis zu 15 Kilogramm schwer
und über einen Meter lang wird der
majestätische Fisch. Die Bedeutung
des Fisches geht weit über seine at-
traktive Erscheinung hinaus. Die
Seeforelle gilt als «Flaggschiffart» für
den Gewässerschutz am Bodensee
und in seinen Zuflüssen. Die An-
sprüche der Seeforelle an ihren Le-
bensraum sind nämlich weit grös-
ser als jene der meisten anderen
Fischarten.Heute istderZustanddes
Bodensees und der meisten seiner
Zuflüsse wieder so gut, dass sie der
Seeforelle einen geeigneten Le-
bensraum bieten. Der in den 1980-
er Jahren beinahe ausgestorbene
Fisch ist zurück - ein grosser Erfolg.
Doch die Situation ist für die Fisch-
wanderung noch nicht ideal. Die
Seeforellen können aufgrund von
Hindernissen noch nicht alle ehe-
maligen Laichgebiete erreichen. Im

Herbst 2018 hatten zudem der tiefe
Pegelstand im Bodensee und der
sehr geringe Abfluss in den Zuflüs-
sen zur Folge, dass die Seeforellen
ihre Laichplätze nur erschwert er-
reichen konnten. Beim Kraftwerk
Reichenau, wo im Durchschnitt
rund 800 Fische pro Jahr gezählt
werden, die vom Bodensee nach
Graubünden aufsteigen, registrierte
man im vergangenen Jahr nur noch
halb so viele.

Broschüre und Film
Es scheint, dass dem Aushänge-
schild der Bodenseefische neben
traditionellen Schwierigkeiten auch

neue Herausforderungen zu schaf-
fen machen. Viele neue Arten sind
in den See eingewandert und ver-
ändern dort das ökologische Gefü-
ge. Auch der fortschreitende Kli-
mawandel wirkt sich tendenziell ne-
gativ auf den Bestand der Seeforel-
len aus. Umso wichtiger ist die An-
bindung der kleineren Seitenge-
wässer, die von den Überflutungen
weniger stark betroffen sind. «Wenn
die Seeforelle intakte und vernetzte
Lebensräumevorfindet, kannsiemit
diesen neuen Herausforderungen
besser umgehen», sagt Stephan
Müller von der Internationalen Ge-
wässerschutzkommission. In einer
Kampagne setzt sich diese gemein-
sam mit der Internationalen Be-
vollmächtigtenkonferenz für die
Bodenseefischereidafürein,dassdie
Massnahmen zum Schutz der Ge-
wässer und der Fischerei weiter vo-
rangetrieben werden. Um die Be-
deutung der Seeforelle einem brei-
teren Publikum bewusst zu ma-
chen, wurde ein Film und eine Bro-
schüre veröffentlicht. red

Diese gibt es unter www.igkb.org
und www.ibkf.org.

Die Seeforelle ist in Gefahr. z.V.g.: Peter Rey

Das Überbleibsel der Märlistadt
Kürzlich ist das Bilderbuch zu
Rapunzel erschienen, das im
Rahmen der letztjährigen Mär-
listadt entstanden ist.

Stein amRheinWer kennt dasMär-
chen von Rapunzel nicht? Neu- und
vor allem einzigartig ist im Bilder-
buch von Béatrice Gründler die Ge-
staltungstechnik. Sie hat Filzfiguren
von Kathi Dällenbach und Christi-
ne Burr zusammen mit Alltagsge-
genständen, die neu eingesetzt wur-

den, im Garten und um Stein am
Rhein herum inszeniert. Reinhold
Müller hat diese Szenen dann fo-
tografiert. Am vergangenen Freitag
fand die Vernissage in Schaffhau-
sen statt. Erschienen ist das Buch im
Bäschlin Verlag. Dort gibt es pas-
send dazu auch eine CD mit acht
Liedern und der von Klängen und
Musik begleiteten Geschichte. Das
32 Seiten lange Buch kostet um die
29 Franken und kann auch online
bestellt werden. red

Béatrice Gründler beim Platzieren von Rapunzel. z.V.g.
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