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GAST sucht kreative 
Näherinnen und Näher
Am Wochenende vom 25. und 26. April ist in 

Steckborn eine etwas andere Modeschau zu erleben

Für die GAST (Gewerbeausstellung Steckborn) vom 25. und 
26. April 2020 sucht das Organisationsteam noch kreative Teil-
nehmer für eine Modeschau. Jeder der gerne näht, sei es für sich 
selber, die Kinder oder andere, kann sich melden und an der et-
was anderen Modeschau «von hier und selbergemacht» teilneh-
men. Es können bestehende, selbergemachte Teile oder extra für 
die Modeschau angefertigte Teile gezeigt werden. Patchworker 
und Quilter sind ebenfalls eingeladen teilzunehmen. Für jeden 
Teilnehmer (keine Altersbegrenzung) gibt es ein Geschenk und 
unter allen Teilnehmern wird eine Bernina-Nähmaschine verlost. 
Es lohnt sich also dabei zu sein. Wenn Sie noch Fragen haben 
oder sich gleich anmelden möchten, dann wenden Sie sich bitte 
an Conny Züllig, Nähbox Steckborn unter Telefon 052 761 19 86 
oder Telefon 077 533 64 81 oder E-Mail an naehbox@gmx.ch.

Gewerbe-Ausstellung  
Steckborn rückt näher

Das Organisationskomitee informiert über die 
nächste Durchführung am 25. und 26. April 2020

In rund fünf Monaten findet die Gewerbe-Ausstellung Steck-
born (GAST) 2020 in Steckborn statt. In der Zwischenzeit wur-
de eifrig am Rahmenprogramm gefeilt und Ideen zusammenge-
tragen. «Es freut uns enorm, dass einige Personen sich sehr stark 
engagieren und sich jetzt schon für eine GAST mit Top-Pro-
gramm einsetzen», schreibt OK-Präsident Markus Lauber in ei-
ner Mitteilung. Und weiter zum Programm:

Der Name Fabienne Hauser mit ihrer Band Maxin ist vielen 
mit Sicherheit ein Begriff. Umso schöner ist es für das OK, dass 
wir mit ihr einen Top-Act buchen konnten und so mit Garantie 
Stimmung an die GAST am Samstagabend, 25. April, bringen 
werden. Am Sonntag, 26. April, wird uns die aktuell amtierende 
Apfelkönigin besuchen und ist mit Sicherheit ein Besuch wert.

Die Stadt unterstützt das Gewerbe und die Stadt

Wir dürfen mit Freude ebenfalls verkünden, dass sich die 
Stadt bereit erklärt hat, die GAST finanziell zu unterstützen. Für 
jeden Gewerbetreibenden zahlt die Stadt 80 Franken der Stand-
gebühr. Dadurch reduziert sich der Beitrag für einen Gewerbe-
treibenden um diesen Betrag. Falls die Anmeldung noch nicht 
getätigt ist – na dann nichts wie los unter www.gast-steckborn.
ch ist das Anmeldeformular zum Ausfüllen bereit.

Plattform für Vereine und Kulturschaffende

Welcher Verein ist nicht auf Nachwuchs angewiesen? Wer 
möchte nicht sich und seine Leidenschaft präsentieren? Dafür 
bieten wir gerne die Plattform. Für einen geringen finanziellen 
Aufwand wird eine Öffentliche Plattform geboten, bei der sich 
jeder entsprechen präsentieren kann.

Kinderbörse

Wer hat noch Spielsachen bei sich zuhause die er nicht mehr 
benötigt? Wer möchte ein Teil davon zum Verkauf anbieten? Wir 
von der GAST werden wieder Stände zur Verfügung stellen um 
Kinder die Möglichkeit zu bieten ihre Spielsachen/Plüschtiere 
oder andere Gegenständige zu veräussern.

Weiter werden die Blaulichtorganisationen nicht nur als Aus-
steller tätig sein, sondern Ihr können auch in Form von Darbietun-
gen unter Beweis stellen. Näheres dazu werden wir mitteilen.

Wir möchten auch nochmals alle, die die Liebe zum Nähen 
entdeckt haben oder entdecken möchten, auffordern, sich mit 
Conny Züllig von der Nähbox in Verbindung zu setzen (siehe Bei-
trag «GAST sucht kreative Näherinnen und Näher»).

Kein Chlorothalonil 
im Trinkwasser

Die Wasserversorgung Steckborn 
informiert über die Trinkwasserqualität

In diesem Sommer war das Thema Rückstände von Pestizi-
den aus der Landwirtschaft im Trinkwasser regelmässig in den 
Schlagzeilen. Die Trinkwasserversorgung von Steckborn wird 
extern ein- bis zweimal monatlich mikrobiologisch untersucht. 
Auch intern macht die Versorgung Messungen. Chemisch wer-
den einmal im Jahr die «wesentlichen» Parameter geprüft und 
dabei wurde diesen Sommer festgestellt, dass das Fungizid 
«Chlorothalonil» weder im Quell-, noch im aufbereiteten See-
wasser nachweisbar ist. Die Wasserressourcen des Schweizer 
Mittellandes sind durch die landwirtschaftlichen Pestizideinträ-
ge belastet. Je nach Intensität der Landwirtschaft verschieden 
stark. Die Versorgungen leisten die best mögliche Arbeit, um der 
Bevölkerung einwandfreies Trinkwasser liefern zu können. Die 
regelmässigen Wasser untersuchungen zusammen mit dem kan-
tonalen Laboratorium garantieren einwandfreies Trinkwasser, 
die Einhaltung der Grenzwerte ist oberstes Gebot. Darum ist es 
von höchster Wichtigkeit den Wasserressourcen Sorge zu tragen 
und sie so wenig wie möglich zu belasten.

Für interessierte Leser haben wir auf der Homepage der Stadt 
Steckborn einen Link aufgeschaltet mit sämtlichen jährlichen 
Messungen unseres Trinkwassers. Zu finden sind die Messun-
gen unter www.steckborn.ch unter dem Pfad Verwaltung, Werk-
betriebe, Wasserwerk, Trinkwasserqualität. Für allfällige Fra-
gen steht die Wasserversorgung Steckborn zur Verfügung.

Vermietungen sind erfreulich angelaufen
Vorstand der Woba Linde, Steckborn, informiert: Bezugstermin im 2020 kann eingehalten werden

Es ist von weitem sichtbar, die Baustelle der Wohnbaugenos-
senschaft Linde verändert sich immer mehr zu wirklichen Ge-
bäuden, und die Formen nehmen Gestalt an, schreibt der Vor-
stand der Woba Linde in seiner Mitteilung. Und weiter:

Ein Jahr nach dem Spatenstich sind die Bauarbeiten am Pro-
jekt «Fiorino» auf dem Lindenareal nach wie vor im Zeitplan, 
und zwar so, dass der Bezugstermin am 1. Oktober 2020 einge-
halten werden kann. Diese erfreuliche Entwicklung ist, neben 
vielen Einzelfaktoren, auch der ausserordentlich guten Stim-
mung auf der Baustelle zu verdanken. Alle bisher eingesetzten 
Unternehmen arbeiten perfekt zusammen, was sich in der guten 
Atmosphäre auf dem Gelände widerspiegelt. So sind bis heute 
glücklicherweise keine nennenswerten Unfälle oder Blessuren 
zu registrieren gewesen. Bei den Gebäuden entlang der Dorfstras-
se und dem Bahntrassee ist der Rohbau praktisch abgeschlossen. 
Die Arbeiten konzentrieren sich nun auf das Hochziehen der 
Häuser am Lindenweg und der Frauenfelderstrasse. Die Projekt-
leitung rechnet bis Ende Januar des kommenden Jahres mit der 
Fertigstellung des Rohbaus aller vier Gebäude.

Familien und junge Leute sollen angesprochen werden

Die Vermietungen sind sehr erfreulich angelaufen. Der Ge-
nossenschaftsvorstand hat auf der Basis des Vermietungsregle-
ments, bereits rund ein Drittel aller Wohnungen den künftigen 
Mietern zuteilen können. Dabei hat sich das Interesse schwer-
punktmässig auf die kleineren Einheiten konzentriert. Von die-
sen konnte bis heute bereits mehr als die Hälfte als «vermietet» 
registriert werden. Wenig überraschend ist die Tatsache, dass ein 
namhafter Anteil der Mieterinnen und Mieter entweder bereits 
im Pensionsalter ist oder kurz davorsteht. Um eines der Ziele der 
Woba Linde, nämlich ein altersdurchmischtes Wohnen zu errei-

chen, ist für das kommende Jahr geplant, vermehrt auch Famili-
en und junge Leute, zum Beispiel als Wohngemeinschaften 
(WG) anzusprechen. Dazu wurde bereits eine Lockerung der 
Vergabekriterien für Wohnungen angewandt. Diese Massnahme 
erlaubt es den Interessenten, grössere Wohnungen zu mieten, 
auch wenn die Zimmerzahl die Anzahl Bewohner um mehr als 
eins übersteigt.

Neue Perspektiven für entfallendes Gesundheitszentrum

Einen leichten Rückschlag musste die Genossenschaft aller-
dings bei der Vermietung der Praxisräumlichkeiten verkraften. 
Die schon fast unterschriftsreifen Vereinbarungen für ein Ge-
sundheitszentrum sind leider anfangs Oktober wieder hinfällig 
geworden. Nach intensiven Verhandlungen wurde damit eine 
hervorragende Gelegenheit verpasst.

In der Zwischenzeit haben sich jedoch bereits wieder neue Per-
spektiven zur Nutzung der Räumlichkeiten eröffnet, und aktuell 
steht nur noch ein Lokal mit einer Fläche von etwa 105 Quadrat-
metern als Gewerberaum zur Verfügung. Unter Berücksichti-
gung der Tatsache, dass bis zum Bezug der Liegenschaft immer-
hin noch knapp elf Monate verstreichen werden, ist der Vorstand 
der Woba nach diesem Start weiterhin guten Mutes, alle verfüg-
baren Flächen in absehbarer Zeit vermieten zu können.

Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Personen das Genos-
senschaftsprojekt weiterhin mit Wohlwollen unterstützen. Sei es 
mit Anteilscheinen, Spenden oder auch mit Patenschaften für 
Bäume – die Woba mit ihrer zentralen Lage, dem speziellen Bau 
sowie dem wunderschönen Park wird zum Verweilen und Woh-
nen einladen. Ein einzigartiges Projekt für die gesamte Region, 
hält der Vorstand der Woba zum Schluss seiner Mitteilung fest. 
Weitere Informationen unter www.wobalinde.ch.

Die Arbeiten auf der Baustelle der Woba Linde, Steckborn, gehen gut voran. 
«Alle bisher eingesetzten Unternehmen arbeiten perfekt zusammen», hält der 
Woba-Vorstand fest.

Nach der Fertigstellung (wie in dieser Visualisierung) soll die Woba Linde in 
Steckborn mit ihrer zentralen Lage, dem speziellen Bau sowie dem Park zum 
Verweilen und Wohnen einladen.

Mitteilungen aus dem Gemeindehaus Steckborn
Saisonkarten der URh zum Sonderpreis

Die Saisonkarten 2020 für die freie Fahrt auf den Kursschif-
fen der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) sind 
bei der Stadtverwaltung Steckborn erhältlich. Im Vorverkauf 
sind diese bis 29. Februar zum Sonderpreis für 219 Franken er-
hältlich (mit Velo 279.- Franken). Ab 1. März kosten die Saison-
karten 269 Franken oder mit Velo 329 Franken. 

Bis vor Weihnachten bietet die Stadtverwaltung die Saison-
karten für Einwohnerinnen und Einwohner von Steckborn sogar 

mit einem Spezialrabatt von 20 Franken an. Einheimische kön-
nen so also zum Preis von nur 199 Franken oder 259 mit Velo 
während der ganzen kommenden Saison freie Fahrt auf allen 
URh-Kursschiffen geniessen. 

Auf der Stadtverwaltung können Sie den Bestellschein ausfül-
len und die Saisonkarten bezahlen. Die Bestellungen werden 
durch die Stadtverwaltung weitergeleitet und die Saisonkarten 
per Post zugestellt.

Steckborns bewegter Kirchturm
Erste Vorarbeiten für eine allfällige Kirchturmsanierung sind angelaufen

(ag) Der Kirchturm bedarf einer Renovation, insbesondere 
der Fassade, des Glockenstuhls und der Treppe. Deswegen hat 
die Kirchenvorsteherschaft eine Baukommission eingesetzt: 
Paul Widmer, Präsident; Nino Battaglia, Ressort Liegenschaf-
ten; Anna Regula Fehlmann, Pflegerin; Andreas Gäumann, 
Pfarrer; Christoph Lehmann, Architekt; Margrit Rüedi, Aktua-
rin; Roland Wenger, Architekt.

Warum der Kirchturm in Bewegung ist

Zudem ist der Kirchturm in Bewegung. Bereits im Jahr 2006 
wurden diverse Messpunkte am Turm angebracht und eine soge-
nannte Nullmessung gemacht. Seither wurden periodisch weite-
re Messungen durchgeführt. Insgesamt ist der Turm rund 30 
Zentimeter aus dem Lot, und es wird stetig mehr. Es besteht 
keine Gefahr, dass der Turm umfällt. Allerdings hat die Schief-
lage negative Auswirkungen auf den Glockenstuhl und die Fas-
sade. Um den Turm nötigenfalls zu stabilisieren, ist es vorerst 
notwendig zu wissen, wie das Fundament und der Baugrund 
aufgebaut und in welchem Zustand sie sind. Die Baukommission 
hat für diese Abklärung Fachleute beigezogen. Als erster Schritt 
wird am 22. November an der Aussenseite des Turms ein Son-
dierschlitz ausgehoben. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse 
soll in einem zweiten Schritt ein allenfalls notwendiges Konzept 
zur Stabilisierung des Turms erarbeitet werden. 

Planung 2020, Sanierung 2021

Die Baukommission wird die weitere Bauplanung angehen. 
Die eigentliche Planung soll – wie auch schon bei der Renovati-
on der Kirche – die Arbeitsgemeinschaft des Steckborner Ar-
chitekturbüros Roland Wenger und Christoph Lehmann über-
nehmen. Die vorgesehenen Sanierungen umfassen nebst der 
allenfalls notwendigen Stabilisierung des Turms die Steinarbei-
ten an der Fassade, Spenglerarbeiten, die Sicherheit der Treppe, 
das Richten des Glockenstuhls, die Reparatur der Fenster und 

der Turmtüre sowie eine Überdachung des Haupteinganges. 
Der Baukommission schwebt folgender Zeitplan vor: Im Jahr 
2020 sollen die Sanierungsprojekte und Kostenschätzungen er-
stellt und die nötigen Arbeiten geplant werden, so dass im 
Herbst ein Projekt samt Baukredit unterbreitet werden kann. Im 
Jahr 2021 könnte dann die Sanierung des Kirchturms angegan-
gen werden. 

Bevor die Planung intensiviert werden kann, wird das Vorha-
ben den Kirchbürgern vorgelegt. An der Kirchgemeindever-
sammlung vom 4. Dezember wird die Kirchenvorsteherschaft 
dem Souverän einen Planungskredit von 45 000 Franken bean-
tragen.

Der Kirchturm der evangelischen Kirche Steckborn; fotografiert aus dem Hub-
retter der Steckborner Feuerwehr.


