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Erster Gottesdienst nach dem Lockdown
Evangelischer Pfingstgottesdienst in Steckborn unter Einhaltung des Schutzkonzeptes

(ag) Der Lockdown war auch für die Evangelische Kirchge-
meinde Steckborn einschneidend. Plötzlich wurden alle Gottes-
dienste (darunter einige spezielle wie solche mit einer Schüler-
band oder dem Rückenwind-Singprojekt), alle Veranstaltungen 
und der gesamte Unterricht abgesagt. Besuche waren auch kaum 
mehr möglich. Ebenso musste auf das Konflager verzichtet wer-
den. Viele Vorbereitungsarbeiten wurden zur Makulatur.

Ostergruss und Osterblache

Untätig blieb das Pfarrehepaar Sabine und Andreas Gäumann 
in der Lockdown-Zeit nicht. So telefonierten Gäumanns mit Ge-
meindegliedern und erkundigten sich nach dem Wohlbefinden. 
Gemeinsam mit der katholischen Schwestergemeinde und der 
Chrischona-Gemeinde organisierten sie einen Einkaufsdienst, der 
am Anfang der Lockdown-Phase einigen Zuspruch erlebte. Dann 
erledigten sie manches Liegengebliebene. Beispielsweise wurde 
der Estrich des Sekretariats aufgeräumt oder das Kirchgemein-
de-Archiv à jour gebracht.

Erstmalig in der Steckborner Geschichte konnten an Ostern 
keine Gottesdienste im Städtchen gefeiert werden. Die Katholi-
sche Kirchgemeinde und die Evangelische Kirchgemeinde zeich-
neten gemeinsam mit dem Lokalfernsehen einen Ostergruss auf, 
der am Ostersonntag und Ostermontag rund um die Uhr gesendet 
wurde. 

Vor Ostern bemalte ein «Deko-Team» alte Werbeblachen mit 
der Inschrift «Frohe Ostern». An langen Seilen wurden die beiden 

verbundenen, nunmehr acht Quadratmeter grossen Osterblachen 
am Kirchturm aufgehängt. Allerdings mussten diese nach 24 
Stunden bereits wieder abgenommen werden, weil der Wind die 
Aufhängung ramponiert hatte.

Der Lions-Club Untersee-Thurgau übergab dem Pfarrehepaar 
Gäumann eine Spende mit der Bitte, Senioren in unserer Kirchge-
meinde eine kleine Freude zu bereiten. Damit wurden 30 Rosen-
stöckli gekauft, die in Papiertüten, verziert mit Zeichnungen der 
1. Klässler, den Senioren nach Hause gebracht wurden.

Am 17. Mai wurden die Kirchbürger an die Urne gerufen, um 
die Kirchgemeindeversammlung vom 19. April nachzuholen.

Langsame Rückkehr zur Normalität

Auch wenn die Kirchgemeinde längst noch nicht im Normalbe-
trieb unterwegs ist, zeichnen sich Silberstreifen am Horizont ab: 
Am 11. Mai konnte der Unterricht wieder aufgenommen werden. 
Die Andachten im Altersheim starten in Absprache mit dem Al-
ters- und Pflegeheim ab anfangs Juni. 

Am nächsten Sonntag lädt die Kirchgemeinde zu einem Pfingst-
gottesdienst ein. Das von der Landeskirche erlassene Schutzkon-
zept wird umgesetzt, damit am Pfingstsonntag in Ruhe gefeiert 
werden kann. In der Kirche werden Desinfektionsständer bereitste-
hen. Um Infektionen möglichst zu vermeiden, wird auf das Singen 
und das Abendmahl verzichtet. Jede zweite Bankreihe ist abge-
sperrt worden. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, ihren 
Namen und ihre Telefonnummer zu hinterlassen. Auch dies ist eine 

vorgeschriebene Vorsichtsmassnah-
me. Die Listen werden nach zwei 
Wochen vernichtet.

Die Konfirmation, die eigentlich 
am 17. Mai hätte stattfinden sollen, 
wurde auf den 23. August verscho-
ben. Ob das Konflager in den Som-
merferien noch nachgeholt werden 
kann, ist derzeit aufgrund der unkla-
ren Lage noch offen. Die Vorgaben 
des Bundes, den Coronavirus einzu-
dämmen, werden laufend angepasst. 
Die Gottesdienste und alle weiteren 
Veranstaltungen werden rollend 
 geplant. Es wird empfohlen, kurz-
fristig jeweils die Homepage www.
evang-steckborn.ch oder den Kir-
chenzettel im «Bote vom Untersee 
und Rhein» zu konsultieren. Die 
Kirch gemeinde dankt für das Ver-
ständnis und freut sich über alle 
Schritte in Richtung Normalbetrieb. 

Während an Ostern eine vorproduzierte Feier im Lokalfernsehen gesendet wurde, kann an Pfingsten der Gottes-
dienst live in der Kirche erlebt werden. Das Bild zeigt die Aufnahme der Ostersendung.

Steckborner Ortsparteien melden sich zu Wort
FDP, SP und CVP der Region Steckborn beurteilen die Unstimmigkeiten im Gemeindehaus Steckborn

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse im Steckborner Gemein-
dehaus wurden die vier Ortsparteien, FDP, SVP, SP und CVP, 
vom «Bote» zu einer Stellungnahme gebeten. Die Stellungnah-
men sind im folgenden Text zu lesen. Einzig die SVP Steckborn 
und Umgebung wird die Situation erst noch im Vorstand bespre-
chen und im Anschluss informieren. 

Stellungnahme der FDP Steckborn und Umgebung

Die Information des Stadtrats zum Rücktritt von Gregor Ro-
minger hat uns überrascht. Dass dieser Entscheid eine Folge von 
unterschiedlichen Auffassungen der Amtsführung ist, nehmen 
wir mit Bedauern zur Kenntnis. Interne Angelegenheiten des 
Stadtrates sollten aus Sicht der FDP nicht über Pressemitteilungen 
an die Öffentlichkeit getragen werden.

Ein Wechsel im Stadtpräsidium führt zwangsläufig zu Ände-
rungen in den Arbeitsprozessen und Zielen. Daraus folgende 
Spannungen im Team können die Zusammenarbeit belasten. Wir 
erwarten, dass die anstehenden Probleme im Gespräch einver-
nehmlich gelöst werden. 

Die FDP nimmt aus der Pressemitteilung positiv zur Kenntnis, 
dass der Stadtrat mit dem Projekt «Steckborn plus» als Team ge-
meinsam weiterkommen will. Diese Entwicklung begrüssen und 
unterstützen wir. Eine Begleitung durch eine externe Fachperson 
ist unumgänglich. Wir wünschen uns eine konstruktive Aufarbei-

tung der angespannten Situation und fordern alle Beteiligten auf, 
sich gemeinsam für eine positive Entwicklung der Stadt Steck-
born einzubringen.

Stellungnahme der SP Region Steckborn

Was schon länger als Gerücht im Umlauf war, hat sich nun 
bestätigt: Im Stadtrat herrscht ein Klima des gegenseitigen Miss-
trauens und Unstimmigkeiten verhindern eine zielführende Zu-
sammenarbeit. Der Stadtpräsident Roman Pulfer informierte die 
Parteien über die aktuelle Situation am 20. Mai 2020 und die bei-
den Medieninformationen bestätigen die besorgniserregenden 
Zustände. Im Anschluss an das Parteiengespräch hat die SP um 
eine zeitnahe Aussprache mit dem Stadtrat gebeten, damit beide 
Konfliktseiten ihre Standpunkte darlegen können.

Die SP ist besorgt über das Ausmass der Schwierigkeiten und 
sieht schon jetzt negative Auswirkungen auf das Arbeitsklima und 
auf die Erledigung der anstehenden Geschäfte. Mehrmals gingen 
Hinweise seitens der SP an das Stadtpräsidium, dass der Informa-
tionsfluss mangelhaft ist und eine Kommunikation mit der Bevöl-
kerung fehle. Kündigungen sind unbedingt zu verhindern, zumal 
bei den Ressorts Bauamt und Bauverwaltung infolge Pensionie-
rungen sowieso neue Führungspersonen gesucht werden müssen.

Dem anvisierten Projekt «Steckborn plus» muss eine genaue 
Analyse des Ist-Zustandes vorangehen. Dabei müssen die Mitar-

beitenden unbedingt einbezogen und ihre Ansichten gleichwertig 
behandelt werden. Nur auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen 
kann ein neues Projekt angegangen werden. 

Die SP erwartet vom Stadtrat und vom Stadtpräsidium eine 
umgehende Einigung über das Vorgehen und klare Zielsetzungen 
für das Projekt «Steckborn plus». Zudem sind absehbare und 
wahrscheinliche Herausforderungen zu benennen und mögliche 
Lösungsansätze mit den Mitteln der neuen Verwaltungsorganisa-
tion aufzuzeigen. Zwingend gefordert sind dabei ein transparentes 
Vorgehen und laufende Informationen über den Stand der Ver-
handlungen.

Präsident der CVP Ortspartei Steckborn nimmt Stellung

Die CVP-Ortspartei macht sich zurzeit ein genaueres Bild von 
der aktuellen Situation im Stadtrat. Festgehalten werden kann bis-
her, dass alle Stadträte und der Stadtpräsident für vier Jahre ge-
wählt wurden, um die anfallenden Arbeiten zu erledigen und die 
aktuellen Projekte von Steckborn, unter anderen die Ortsplanung, 
ein neuer Sportplatz und Weiteres, einer Lösung entgegen zu füh-
ren. Weder die Stadträte noch der Stadtpräsident sind gewählt 
worden, um ein «Projekt Steckborn plus» aufzugleisen. Für ein 
solches Projekt, das sicher kostet und zeitliche Ressourcen bindet, 
gibt es keinen Wählerauftrag. Ich, Leo Stäheli, denke, der Stadtrat 
ist den Stimmberechtigten da noch Erklärungen schuldig.

Pfingstgottesdienst ist  
als Video zu sehen

Bläser-Quintett spielt am Morgen des Pfingstsonntags, 
31. Mai, in Wagenhausen und Mammern

Pfingsten geschieht in diesem Jahr an der frischen Luft vor 
unseren Kirchen. Die Freiheit des Heiligen Geistes, der weht, wo 
er will, wie es im Bibelvers (Johannes 3,8) heisst, machen fünf 
Bläser am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 7.30 Uhr vor der 
Propsteikirche in Wagenhausen und um 8.30 Uhr am Platz vor 
der Reformierten Kirche in Mammern hörbar. Frank Lötscher, 
Urs Steinmann, Christian Schaefer spielen Trompete, Arno 
Stöckle bläst das Waldhorn, und Res Meier musiziert auf seinem 
Bariton-Saxofon. Pfarrer Arno Stöckle hat mit den Konfirman-
dInnen, Helen Schaefer, Luano Brändle und Lian Sigg, einen 
Gottesdienst vorbereitet, der als Video aufgenommen wurde. 
Für uns ein Novum. Das Video des Pfingstgottesdienstes wird 
auf die Webseiten der Kirchgemeinden gestellt. Die Jugendli-
chen geben ihren Glaubenserfahrungen und Gedanken, auch 
angesichts der Pandemie in den Fürbitten Ausdruck. Der Wind 
als Bild für den Heiligen Geist wehte bei den Aussenaufnahmen 
kräftig. Christina Wallau an der Orgel und Giulia Guarneri- 
Giovanelli als Sopranistin bereichern den Gottesdienst mit Wer-
ken von Georg Friedrich Händel und Antonio Vivaldi.

Schutzkonzept entsprechend der Auflagen wird erstellt

Angesichts der Vorbereitungen, die bereits getroffen wurden, 
haben die beiden Kirchenvorsteherschaften beschlossen, an 
Pfingsten noch keinen Gottesdienst anzubieten. Ein Schutzkon-
zept entsprechend der Auflagen wird erstellt und in den bewähr-
ten kirchlichen Anzeigen werden wir informieren, ab wann in 
der evangelischen Kirche Mammern und in der Propstei Wagen-
hausen wieder Gottesdienst gefeiert wird. Wir möchten dazu 
ermutigen, auch weiterhin gottesdienstliche Angebote im Fern-
sehen oder Radio zu nutzen. Gottes Gegenwart, Freiheit und 
Grosszügigkeit erreicht uns.

Christina Wallau an der Orgel und Giulia Guarneri-Giovanelli als Sopranistin 
bereichern den Gottesdienst, der als Video auf den Webseiten der beiden Kirch- 
gemeinden eingestellt wird.

Die abgestufte Lockerung der Coro-
namassnahmen wirkt irgendwie wie ein 
verspätetes Frühlingserwachen. Prak-
tisch jede Woche taucht wieder eine 
neue Spezies auf, die sich zuvor zwei 
Monate lang verkrochen hatte. Garten-
freunde, Schulkinder und Rentner wer-
den bereits seit einiger Zeit wieder zahl-
reich gesichtet. Demnächst dürften auch 

Wasserratten und Zoobesucher wieder aus ihren Verstecken 
kriechen, natürlich noch mit entsprechendem Sicherheitsab-
stand und nötigenfalls Selbstisolation. Daran hat man sich 
längst gewöhnt. Gerade die jüngere Generation war ja schon 
vor Coronazeiten meist in Selbstisolation unterwegs. Handy 
und Ohrstöpseln sei Dank! Ende Jahr dürfte dann noch die 
Frage auftauchen, ob man eine Steuerreduktion einfordern 
kann, weil man die öffentliche Infrastruktur zeitweise nur be-
dingt oder gar nicht nutzen konnte. Bei Hauseigentümern die 
eine Selbstisolation hinter sich haben ist der Fall sowieso klar. 
Diese ist als energietechnische Sanierung voll abzugsfähig!

DÄ STECKI MAANTEndlich wieder zusammen bewegen
Damen des TV Berlingen hielten nach der Corona-Pause ihr erstes, gemeinsames Training in Kleinstgruppe ab

Am 20. Mai, wie sonst jeden Mittwoch, stand bei den Damen 
des Turnvereins Berlingen wieder ein Training auf dem Plan. 
Nach zwei Monaten Pause durften wir uns endlich wieder zusam-
men bewegen. Unser Leiterteam, Eveline Albrecht und Alessa 
Kull, hatte uns aber in der «Corona-Pausenzeit» mit täglich auf-
getragenen Übungen und Challenges für Zuhause auf Trab gehal-
ten. Um 19.00 Uhr trudelten die ersten Turnerinnen vor der Unter-
seehalle ein. Das Ziel des Trainings war der Vitaparcours in Er-
matingen.

Nachdem alle fünf Turnerinnen startklar waren, flitzten wir 
mit unseren super «Hightech-Fahrrädern» nach Ermatingen. 
Spass bei Seite, alle waren auf City Bikes unterwegs. Nach einer 
gemütlichen Fahrt nach Ermatingen und einer guten Portion Pro-
teine waren wir bereit für den Anstieg. Unsere Drahtesel mussten 
uns bis an den oberen Parkplatz des Wolfsbergs tragen. 1.5 Kilo-
meter mussten wir mit den drei Gängen, die uns zur Verfügung 
standen, den Berg hochfahren. Trotz der nicht so günstigen Bedin-
gungen erreichten alle Drahtesel das Ziel. Nun konnte das richtige 
Training starten. Ausgerüstet mit einem Handtuch gingen alle 

Turnerinnen an den Start. 2.8 Kilometer und 15 Stationen mussten 
überwunden werden. Die Übungen deckten die Bereiche Beweg-
lichkeit, Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer ab. Einige dieser 
Übungen waren Gehen im Stütz, Froschhüpfen, Klimmzüge, Lie-
gestütz rücklings und Standwaage. Alle Turnerinnen waren topfit 
und wir hatten riesigen Spass zusammen. Nach einer guten Stun-
de erreichten wir die Schlusstafel. Durch Lufthandschlag wurde 
abgeklatscht und somit der Parcours souverän beendet. 

Nach diesem tollen Training war die wohlverdiente Belohnung 
für die vorherige Auffahrt an der Reihe. Alle «sattelten sich» auf 
ihre Drahtesel und düsten den Berg herunter. Wir erreichten Ge-
schwindigkeiten, welche unsere Drahtesel kaum aushalten konn-
ten. Alle kamen heil und vom Winde verweht unten in Ermatin-
gen an. Die Heimfahrt wurde von einem wunderschönen Sonnen-
untergang untermalt. Wir erreichten um 21.00 Uhr die Untersee-
halle. Voller Vorfreude auf die nächsten Trainings verabschiedeten 
wir uns. Danke an Alessa Kull fürs Organisieren. Wir freuen uns 
auf weitere kleine Trainings, bis wir dann endlich alle wieder zu-
sammen turnen können.


