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Cornelia Bein öffnet ihre Schatzkiste im «Obern Haus»
Staunen an der Vernissage der derzeitigen Ausstellung «Hommage à» in der Steckborner Kulturwerkstatt

Es ist Freitag, 13. Dezember, und Vernissage in der Kultur-
werkstatt «Zum Obern Haus» an der Kirchgasse 13 in Steck-
born. Ungläubig geht eine Besucherin von einem Bild zum 
nächsten und schüttelt den Kopf. Sie kann kaum glauben, was sie 
sieht – oder eben nicht sieht. Bei jedem Bild sucht sie erneut nach 
Pinselstrichen oder Spuren der Arbeit. Auch die anderen Besu-
cherInnen betrachten voller Bewunderung die in altmeisterli-
cher Technik gemalten Bilder. Sie sind sich einig, dass sie in 
Steckborn noch selten solche Arbeiten ausgestellt gesehen ha-
ben. In seiner Laudatio geht Hans Streit auf die aufwändige 
Technik ein, die nötig ist, um Bilder in dieser malerischen Qua-

lität zu machen. Es brauche sehr viel Wissen, Können und künst-
lerisches Talent, damit solche Bilder möglich sind. Ebenso sind 
Geduld und Ausdauer gefragt. Bilder könnten gefallen oder 
nicht, dies sei eine persönliche Ansichtssache. Doch diese Bilder 
sprächen von einer besonderen Qualität und einer Liebe zur Ma-
lerei, die Bewunderung verdienten.

Sämtliche ausgestellten Bilder stammen von Cornelia Bein. 
Gerne gibt sie auf die vielen Fragen Auskunft und erklärt die 
verschiedenen Maltechniken. Zum Erstaunen aller arbeitet sie 
ohne Lupe. Eine Armstütze hilft ihr, auch feine Arbeiten auszu-
führen. Sie geht bei ihren Arbeiten vorwiegend von einem beste-
henden Bild oder einem Ausschnitt davon aus. Dabei übernimmt 
sie den Bereich, der sie am meisten anspricht und kombiniert 
diesen mit anderen Teilen aus anderen Bildern. So kann es sein, 
dass in einem Bild Elemente aus mehreren Jahrhunderten oder 
auch Dinge aus unserer Zeit auftauchen. Ein Besucher meinte 
dazu, dass es wahrscheinlich das erste Mal sei, dass ein Velo in 
dieser mittelalterlichen Technik gemalt worden ist und die Bil-
der würden überzeugen, weil hier Wissen und Witz eine geniale 
Verbindung eingehen.

Zwölfte und letzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr 

Cornelia Bein stellte schon mehrmals in Steckborn aus. Doch 
die Bilder dieser Art sind zum ersten Mal öffentlich zu sehen, 
denn ihre Bilder in dieser Maltechnik waren bisher nur für den 
privaten Gebrauch bestimmt. Doch als Abschluss des Jubilä-
umsjahres konnte Cornelia Bein dazu gebracht werden, ihre 
Schatzkiste zu öffnen. 

Mit dieser Ausstellung beendet die Kulturwerkstatt «Zum 
Obern Haus» ihr Jubiläumsjahr. Die Ausstellung «Hommage à» 
in der Kirchgasse 13 in Steckborn dauert noch bis 12. Januar 
2020. Am Wochenende, 27. und 28. Dezember, bleibt sie ge-
schlossen. Die Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag, von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr. An den beiden 
Wochenenden, 21. und 22. Dezember und 11. und 12. Januar, fin-
den jeweils um 14.00 Uhr Führungen statt. Die Ausstellung ist 
öffentlich. Auskunft erteilt gerne Cornelia Bein unter der Telefon-
nummer 052 770 22 13 oder E-Mail: corneliabein@bluewin.ch.

Wissen und Witz geeint und gemalt von Cornelia Bein in altmeisterlicher 
Technik.

Drei Gottesdienste  
über Weihnachten 

In der evangelischen Kirche Steckborn sind zudem 
zu den Festtagen besondere Krippenfiguren zu bewundern

(ag) In der Advents- und Weihnachtszeit stehen die von Steck-
borner Frauen hergestellten Krippenfiguren in der evangeli-
schen Kirche Steckborn. Das «Krippe-Team» stellt diese kostba-
ren und eindrücklichen Figuren auf und zeigt im Laufe der Ad-
ventszeit unterschiedliche Szenen der Weihnachtsgeschichte. 

Gerade an den kommenden Festtagen lohnt es sich, die Krip-
pe genauer anzusehen. Die evangelische Kirche Steckborn steht 
wie immer jeden Tag von 9.00 bis 18.00 Uhr offen und lädt zu 
einem Besuch ein. Während der Weihnachtstage kann auch das 
Friedenslicht aus Bethlehem dort geholt werden. Angesehen 
werden kann die Krippe natürlich auch im Anschluss an die drei 
besonderen Weihnachtsgottesdienste, die jeweils unterschiedli-
che Akzente setzen.

Gottesdienste mit unterschiedlichen Akzenten

Der Heiligabend-Gottesdienst am 24. Dezember, um 17.00 
Uhr, den Pfarrerin Sabine Gäumann leitet, richtet sich besonders 
an Familien mit Kindern. Die grossen und kleinen Gottesdienst-
besucher werden einen Esel kennenlernen, der die Weihnachts-
geschichte aus seiner Sicht erzählt. Jugendliche Musiker (Kla-
vier, Saxofon, Gitarre, Kornet) und Kirchenmusiker Martin 
Schweingruber sind für die musikalische Gestaltung zuständig. 
Im Spätabend-Gottesdienst am Heiligabend, 24. Dezember, um 
22.30 Uhr, musizieren Sopranistin Mechthild Bach und Kir-
chenmusiker Martin Schweingruber gemeinsam. Über die 
Christbaumkugel als Symbol für das göttliche Geschehen an 
Weihnachten denkt Pfarrer Andreas Gäumann in der Predigt 
nach. Der Abendmahlsgottesdienst um 10.30 Uhr am 25. De-
zember ist geprägt von traditionellen Weihnachtsliedern, die der 
Kirchenchor unter Leitung von Johannes Heieck erklingen lässt. 
Kirchenmusiker Martin Schweingruber begleitet Chor und Ge-
meinde an der Orgel. Pfarrerin Sabine Gäumann betrachtet in 
der Predigt das Rembrandt-Bild «Der Traum des Josef». 

Gemeinsam mit allen Beteiligten möchte das Pfarrehepaar 
Gäumann mit diesen unterschiedlichen Akzenten möglichst vie-
le Kirchbürger und Kirchbürgerinnen ansprechen und freut sich 
über ihr Kommen. 

Die Weihnachtskrippe der evangelischen Kirche Steckborn. 

Besinnliche und  
improvisierte Musik 

Am Sonntag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr, findet  
in der evangelischen Kirche Steckborn ein Konzert statt

(ds) Daniel Steger aus Steckborn und Hansjörg Messmer aus 
Sulgen kennen sich schon lange und haben gemeinsam bereits in 
vielen musikalischen Projekten mitgewirkt. Am kommenden 
Sonntag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr, wollen sich die zwei ver-
sierten Musiker auf einen besinnlichen, vorweihnächtlichen und 
musikalisch-improvisierten Abend in der Evangelischen Kirche 
Steckborn einlassen. Sie werden ein Klavier und eine Querflöte 
mitbringen und freuen sich auf ein interessiertes und «gwundri-
ges» Publikum, das bereit ist, einzutauchen in die Welt medita-
tiver Klänge. Im Anschluss gibt es vor der Kirche Punsch und 
Glühwein.

Daniel Steger an der Querflöte und Hansjörg Messmer am E-Piano spielen am 
kommenden Sonntag in der Evangelischen Kirche Steckborn.

«Herzstück» der Primarschule Steckborn geht in Pension
Der langjährige Hauswart Rolf Fröhlich wurde mit vielen Darbietungen am Dienstag verabschiedet

Rolf Fröhlich, seit 25 Jahren Hauswart an der Primarschule 
Steckborn, feierte vergangenen Dienstag seine Pensionierung. 
Mit vielen Darbietungen seitens der Schulklassen wurde er am 
Morgen für seine langjährige Arbeit geehrt. Das war ja auch 
klar, denn Rolf Fröhlich war sozusagen das Herzstück der Pri-
marschule Steckborn.

Rolf Fröhlich war mit Leib und Seele Hauswart. Die meisten 
Schülerinnen und Schüler nannten ihn einfach nur «Rolf». Der 
Umgang zwischen den Kindern und ihm war sehr herzlich und 
persönlich, daher war Rolf Fröhlich sehr beliebt. In einem Ab-
schieds-Lied, das die Mittelstufen-Kinder für ihn einstudiert 
hatten, wurde er liebevoll in «Mister Happy» umgetauft. Auch 
für die Holzbrücke über das Biotop wurde vergangenen Vorsom-
mer ein neuer Name erfunden: So hiess sie plötzlich die «fröhli-
che Brücke».

Leidenschaftlicher Dienstleister

Nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Mitarbeiten-
den der Primarschule war der ehemalige Hauswart ein leiden-
schaftlicher Dienstleister. Wenn Lehrpersonen eine Bitte an ihn 
richteten, kam seine Antwort meist prompt: «Ich machs scho, 
aber nöd gad jetzt». Ein paar Minuten später aber stand er mit 
dem entsprechenden Material bereit. Man konnte sich stets auf 
ihn verlassen.

Um allen Anliegen gerecht zu werden, wurde ihm ein Elek- 
trofahrzeug zur Verfügung gestellt, das nach einer Weile den 

Namen «Rolf Mobil» bekam. Damit sah man Rolf Fröhlich auf 
vielen seiner Botengänge in der Stadt und auf dem Schulgelände 
herumfahren. Auch die Kindergartenkinder hatten ihre Freude 
an diesem Rolf Mobil, so holte er die Kinder an jedem letzten 
Schultag vor den Sommerferien traditionell mit seinem Mobil 
und dem Anhänger vom Wald ab.

Auf Rolf Fröhlichs verantwortungsvolle Mithilfe konnte man 
in vielen Bereichen zählen. Er schenkte den Schülerinnen und 
Schülern und den Mitarbeitenden in der Adventszeit mit vielen 
Lichterketten und Tannenbäumen Wärme und Licht. In Skila-
gern gab er seine Kochkünste zum Besten und beglückte so die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Legendär war das Kunsteis-
feld, das er zum Stadtjubiläum auf dem Seeschulhausplatz ein-
gerichtet hatte. Die grössten Herausforderungen aber hatte er bei 
der kürzlich durchgeführten Heizungserneuerung zu stemmen, 
in der elf neue Erdsonden installiert wurden. Gleichzeitig war er 
massgeblich bei der Neugestaltung des Pausenplatzes beteiligt. 
Unser «Rolf» war ein Allrounder, wahrlich, wahrlich.

Gebührend Abschied gefeiert

Es war klar, dass Rolf Fröhlich gebührend verabschiedet wer-
den musste. So fand am Dienstag die Verabschiedung von Rolf 
in allen Schulstufen statt. Mit seinem dekorierten Rolf Mobil 
wurde er vom Kindergarten über das Seeschulhaus schlussend-
lich ins Hubschulhaus chauffiert. Überall wurde Rolf Fröhlich 
mit Liedern und Geschenken erwartet. Die grösste Überra-
schung kam zum Schluss. Alle Schülerinnen und Schüler und 
alle Mitarbeitenden der Primarschule erwarteten ihn im Hub für 
eine letzte grosse musikalische Darbietung. Im Anschluss wur-
den alle zu einem festlichen Znüni eingeladen.

Nachfolger ist Patrik Zeuren

Ja, was macht die Primarschule nun ohne ihn? Ein wichtiger 
und prägender Mitarbeiter und Visionär geht nun in die Pension 
und gibt seinen Platz frei an einen Nächsten. Die letzten Wochen 
als Hauswart hat Rolf Fröhlich damit verbracht, seinem Nach-
folger Patrik Zeuren zu zeigen, wie man seinen Job in gleicher 
Intensität, mit gleicher Inbrunst und Motivation, mit gleicher 
Leidenschaft und Freude ausübt. Dies war wohl der letzte Auf-
trag Rolf Fröhlichs, den er als Hauswart ausführte – bis zum 
Schluss unermüdlich und zum Wohle seiner Primarschule.

Hiermit bedanken wir uns herzlichst bei unserem ehemaligen 
Hauswart Rolf Fröhlich für seinen riesigen Einsatz und seine 
Energie, die er in die Schule gesteckt hatte. Wir wünschen ihm 
für seinen wohlverdienten Ruhestand alles Gute.

Der beliebte, in Pension gehende Hauswart der Primarschule Steckborn, Rolf 
Fröhlich (rechts sitzend), wurde mit Liedern und Geschenken gebührend ver-
abschiedet.

Mehr als Guetzli für das Altersheim Steckborn
Die Institution dankt dem Gemeinnützigen Frauenverein Steckborn für sein Engagement

Auch dieses Jahr sind die Bewohner des Alters- und Pflege-
heims Steckborn in der Adventszeit mit feinen Guetzli aus den 
Backstuben der Frauen des Gemeinnützigen Frauenvereins ver-
wöhnt worden. Zahlreiche Dosen mit den unterschiedlichsten 
Köstlichkeiten wurden angeliefert oder von den Frauen gleich 
mitgebracht. Bei guten Gesprächen, einem Kaffee und vielen 
Guetzli, genossen die Bewohner in der voll besetzten Cafeteria 

einen schönen Nachmittag. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
in der oft hektischen Vorweihnachtszeit noch Zeit bleibt, für an-
dere Gutes zu tun. Im Namen aller Bewohner bedankt sich das 
ganze Team vom Alters- und Pflegeheim nicht nur für die «Ad-
vents-Stubete» am letzten Mittwoch, sondern auch für alles an-
dere Gute, das der Frauenverein während des ganzen Jahres mit 
seiner Altersarbeit ins Alters- und Pflegeheim Steckborn bringt.


