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Eröffnungsfeier des  
Ruhewaldes Steckborn
Am kommenden Samstag, 29. August, wird  

die Eröffnung des Ruhewaldes ob Steckborn nachgeholt

Der Ruhewald Steckborn ist ein Naturfriedhof und bietet im 
Oberen Härdli eine alternative Urnenbeisetzung für Mensch und 
Tier. Aus allerseits bekannten Gründen musste die im April ge-
plante Eröffnung aber vertagt werden. Umso mehr freut sich die 
Bürgergemeinde Steckborn, diesen offiziellen festlichen Akt am 
kommenden Samstag, 29. August um 10.00 Uhr nachzuholen.

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten der Bürgerge-
meinde und den Stadtpräsidenten von Steckborn sind die Besu-
cherinnen und Besucher zu einem geführten Rundgang eingela-
den. Dabei erhalten sie wichtige Informationen zum Ruhewald, 
zu dessen Organisation und zu praktischen Abläufen. Im An-
schluss besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. 

Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vor-
gängig auf der Website www.ruheimwald.ch anzumelden. Auf-
grund der beschränkten Anzahl von Parkplätzen werden ab 
9.00 Uhr Shuttlebusse vom Bahnhof Steckborn aus ins Obere 
Härdli fahren und die Gäste zum Ruhewald Steckborn und wie-
der zurück transportieren.

Feierliche Konfirmation zum Thema Zukunft
Neun Jugendliche der evangelischen Kirchgemeinde Steckborn wurden am Sonntag konfirmiert

(ag) Ohne Corona hätte die Konfirmation bereits am 18. Mai 
stattgefunden, aber wegen des Lockdowns konnte sie erst am 

vergangenen Sonntag durchgeführt werden. Die Freude der 
neun Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Famili-
en war gross, dass nun gemeinsam der Abschluss des Reli-
gions- und Konfirmandenunterrichts gefeiert werden konnte. 

Zusammen mit den «Konf-Pfarrern» Andreas und Sabine 
Gäumann bereiteten die Jugendlichen den Gottesdienst zum 
Thema «Zukunft» vor. Der Saxofonist Francesco Caprino und 
Kirchenmusiker Martin Schweingruber gestalteten die stim-
mungsvolle Feier musikalisch. Mit eigenen Texten bereicher-
ten die Konfirmandinnen und Konfirmanden den Gottesdienst. 

Im Konfirmationsakt erhielten die Jugendlichen einen Se-
gen zugesprochen und ein Konfirmationsbild samt Urkunde. 
Die Kirchenvorsteherin Anna Regula Fehlmann begrüsste die 
Konfirmierten als nunmehr mündige Glieder der Kirchge-
meinde.

Weitere Fotos von der Konf-Gruppe finden sich unter www.
evang-steckborn.ch.

Die Konfirmandengruppe mit ihren «Konf-Pfarrern» Andreas und Sabine 
Gäumann.

13 Kinder durften das erste Mal Eucharistie feiern
Unter dem Motto «Jesus ist unser Schatz» kam es am vergangenen Sonntag in der St. Jakobus Kirche Steckborn zur Erstkommunion

(dsu) Wie in einem Bienenhaus surrten die 13 nervösen 
Kinder bei den letzten Vorbereitungen im Unterrichtszim-
mer der katholischen Kirche Steckborn hin und her. Hier 
wurde ein Erstkommunionkleid zurechtgerückt, dort die 
Bauchkordel richtig geknüpft oder das Holzkreuz ordentlich 
um den Hals gehängt. Und schon schwirrten die ersten zur 
Toilette oder wollten etwas trinken. Keine leichte Aufgabe 
für die Katechetin Erika Schäfli, die die Kinder auf ihren 
grossen Tag vorbereitet hatte. Trotz allem standen dann doch 
alle rechtzeitig ganz gesittet fürs erste Gruppenfoto parat, 
bevor sie sich vor der Kirche für den festlichen Einzug be-
reitmachten.

Ein munteres Geplauder auch in der bis in die hintersten 
Bänke besetzten Kirche – Corona sei Dank mit Abstand oder 
Maske. Sofort still wurde es jedoch, als die ersten Klänge 
des Bläser ensembles aus der Musikgesellschaft Berlingen 
ertönten. Feierlich zogen die Kinder mit ihren brennenden 
Taufkerzen Richtung Altar ein. Im vergangenen Jahr haben 
sie bei den Vorbereitungen verschiedene Schätze des Lebens 
und der Kirche entdeckt. Jedes von ihnen ist ein wertvoller 
Schatz mit seinem Leben, an seinem Ort und in seinem Wir-
ken. Lieder von Andrew Bond, die das Thema des Tages per-
fekt aufnahmen, berührten die Festgemeinde. Da hiess es: 
«Mir sueched en Schatz, wo richtig Wert hät. Mir sueched e 
True, wo niemert gleert hät. Jo öppis, wo üs riicher werde 
loot. Mir sueched en Schatz, wo nie vergot».

In seiner Predigt ging Pater Christoph Maria auf das 
Evangelium vom Schatz im Acker ein. Als Einstieg stellte er 
die Frage: «Was ist denn ein Schatz?» Geantwortet wurde 
etwa mit: «Etwas Wertvolles oder Besonderes». Und er 
meinte: «Ein Schatz ist zuerst einmal etwas, das da ist – auch 
wenn man ihn vielleicht nicht immer sieht. Etwas, das ge-
sucht und gefunden werden will. Jesus ist so ein Schatz für 
uns. Sein Wirken in uns Menschen ist nicht immer auf den 
ersten Blick sichtbar, dieser Schatz muss zuerst gesucht und 
gefunden werden. Mit der Erstkommunion ist der Schatz des 
Glaubens aber nicht schon gefunden, sondern sie ist sozusa-
gen eine Schatzkarte auf dem Weg».

Holzkreuz als Andenken

Und dann war es endlich so weit. Nach der Gabenberei-
tung durften die Kinder das erste Mal das Heilige Brot emp-
fangen. Ganz andächtig hielten sie es in ihren Händen, bis 
jedes ein Stück bekommen hatte und sie es dann gemeinsam 
essen durften. Am Schluss des Gottesdienstes erhielten die 
Kinder ein Holzkreuz, das ihre Eltern oder Paten für sie ge-
schnitzt hatten. Ein ganz besonderes Andenken an diesen 
Tag, der als Schatz vielleicht im Kinderzimmer aufgehängt 
wird. Nach dem Schlusssegen marschierten die glücklichen 
und sichtlich entspannteren Kinder aus der Kirche. Draussen 
erwartete alle ein Apéro und das feierliche Spiel der Stadt-

musik Steckborn. Herzlichen Dank allen, die zu diesem be-
sonderen Tag etwas beigetragen haben!

13 Erstkommunionkinder mit ihrer Religionslehrerin Erika Schäfli, Pater 
Christoph Maria und der Ministrantin Anita Jäckle.

Schöne Schifffahrt  
mit dem Schiff Seestern

Der Seniorenausflug des Gemeinnützigen  
Frauenvereins Steckborn führte nach Konstanz

Der Gemeinnützige Frauenverein Steckborn hat auch dieses 
Jahr Seniorinnen und Senioren zu einem gemütlichen Ausflug 
mit dem Schiff Seestern eingeladen. Bei schönem, nicht allzu 
heissem Wetter, holte uns Kapitän Harald Lang an der Schiff-
lände Steckborn ab. Die Fahrt führte uns zuerst durch den See-
rhein bis nach Konstanz. Unterwegs konnten all die hübschen 
Unterseegemeinden mal vom See her angeschaut werden. Auch 
immer ein schönes Bild geben die vielen Schwäne ab, welche 
sich vorwiegend im Ermatingerbecken aufhalten. In Konstanz 
herrschte reges Treiben auf und am Ufer des Rheins und es war 
interessant, die Stadt von dieser Perspektive aus zu betrachten. 
Kapitän Lang wusste dank seiner langjährigen Erfahrung auch 
Einiges zu erzählen. Auf dem Rückweg fuhren wir noch entlang 
der Nordseite der Insel Reichenau und anschliessend in einem 
grossen Bogen zurück nach Steckborn. 

Während der abwechslungsreichen Fahrt wurden uns Geträn-
ke und feiner Kuchen serviert. Wir hatten auch genügend Zeit 
zum plaudern und viele freuten sich, lange nicht mehr gesehene 
Bekannte zu treffen. Dank des angenehmen Wetters waren die 
Plätze auf dem Oberdeck sehr begehrt und die stimmungsvolle 
Landschaft konnte so richtig genossen werden. 

Es war ein schöner Nachmittag auf dem Schiff und der Vor-
stand des Frauenvereins freute sich über das Interesse an diesem 
Ausflug.

Dank des angenehmen Wetters beim Seniorenausflug des Gemeinnützigen 
Frauenvereins Steckborn waren die Plätze auf dem Oberdeck der MS Seestern 
sehr begehrt. 

Es wird ein etwas anderes Feldschiessen 2020
Zusammen mit benachbarten Vereinen organisieren die Steckborner Schützen ab Ende August einen Grossanlass

Praktisch alle Schiessanlässe in diesem Jahr fallen der Co-
rona-Situation zum Opfer. Das Feldschiessen, das grösste 
Schützenfest Europas, das normalerweise gesamtschweize-
risch an den selben Daten stattfindet, wurde dieses Jahr eben-
falls abgesagt. Es wurden jedoch Möglichkeiten gesucht, um 
diesen Anlass doch noch durchführen zu können. So haben 
das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport und der Schweizer Schiesssportver-
band entschieden, das Feldschiessen auf freiwilliger Basis in 
den jeweiligen Schützenvereinen als Vereinsanlass freizuge-
ben.

Abschied von einer alten Tradition

Das Schiessen mit Armeegewehren auf 300 Meter hat eine 
lange Tradition, so auch in Steckborn. Per Ende 2020 wird 
jedoch das 300-Meter-Schiessen in Steckborn aufgegeben. 
Aus diesem Grund und in Absprache mit umliegenden Schüt-
zenvereinen hat man sich dazu entschlossen, dieses besonde-
re Feldschiessen gemeinsam in Steckborn durchzuführen. So 
können sich die Vereinigten Schützen Steckborn in angemes-
senem Rahmen, zusammen mit Schützenkameradeninnen 
und -Kameraden aus der Region, von dieser langen Tradition 
in Steckborn verabschieden. Das Einzugsgebiet umfasst 
Homburg, Hörhausen, Illhart, Mammern, Müllheim, Pfyn, 
Raperswilen und Wigoltingen. Etliche Schützenmeister aus 
diesen Vereinen helfen dabei, einen reibungslosen Schiess-
betrieb zu garantieren. Die Steckborner als Durchführungs-
verantwortliche werden bestrebt sein, eine entsprechende 
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle sei 
allen Helferinnen und Helfern schon im Voraus ein grosser 
Dank ausgesprochen. Ohne ihre Mithilfe und Unterstützung 
wäre ein solcher Anlass nicht zu bewerkstelligen.

Das etwas andere Feldschiessen, geprägt von vielen Aufla-
gen zur Einhaltung von verschiedenen Schutzkonzepten, wird 
sicherlich nicht so locker wie gewohnt. Dies wird aber für die 
Freude, für den Ehrgeiz, für den Schiesssport und nicht zuletzt 
für die Kameradschaft kein Hindernis darstellen.

Es wird gebeten, bekannte Empfehlungen umzusetzen: bei 
Krankheitssymptomen zuhause zu bleiben, Abstand zu hal-
ten, sich mehrmals die Hände zu desinfizieren, Präsenzlisten 
auszufüllen, sich an die vor Ort publizierten Schutzmassnah-
men zu halten und den Weisungen folge zu leisten. Die Infra-
struktur wird entsprechend aufgebaut, um alle Teilnehmer 
und Helfer bestmöglich zu schützen. Es besteht dabei gemäss 
aktuellem Stand keine generelle Maskentragpflicht. Es steht 
aber allen Gästen frei, ihre selbst mitgebrachten Masken zu 
tragen. Aufgrund der geltenden Schutzmassnahmen werden 
auch keine Leihwaffen zum Schiessen zur Verfügung stehen, 
aber unter Schützen hilft man sich auch gerne bilateral aus. 
Es werden Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung ste-
hen.

Die Schiesszeiten

So freuen sich die Schützenvereine Heckemos, Homburg, 
Mammern, Pfyn, Raperswilen und Steckborn auf eine rege 
Teilnahme an diesem etwas anderen Feldschiessen und zum 
Abschied der 300-Meter-Sektion in Steckborn. Wir wün-
schen allen Schützinnen und Schützen guet Schuss und ge-
sellige Stunden bei guter Kameradschaft. Die Schiesszeiten 
sind wie folgt: Samstag, 29. August, von 13.00 bis 18.00 Uhr, 
Freitag, 4. September, von 18.00 bis 20.30 Uhr; Samstag, 
5. September von 9.00 bis 12.00 Uhr; Samstag, 5. September 
von 13.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag, 6. September von 9.00 
bis 11.30 Uhr. 

FC Steckborn siegt zum Saisonauftakt
In einem ereignisreichen Spiel gewinnen die Steckborner gegen den FC Frauenfeld mit 5:4

Wie bereits in den Testspielen scheinen die Steckborner 
zum Anpfiff nicht ganz anwesend zu sein und machen im 
Aufbauspiel viele Fehler gegen die hochstehenden Frauenfel-
der. So liegen die Seebuben nach gut 20 Minuten schon mit 0:2 
im Rückstand. Vor dem gegnerischen Tor fehlt dem FC Steck-
born die nötige Kaltschnäuzigkeit. Der Anschlusstreffer zum 
1:2 fällt durch Damian Rüedi per Freistoss ab der Mittellinie, 
welcher der gegnerische Torwart nicht richtig einschätzen 
konnte. Postwendend erzielen die Gäste das 1:3 direkt nach 
dem Anspiel. 

Die Steckborner, immer noch beflügelt vom eigenen Tor, 
lassen sich nicht beirren. So gelingt ihnen noch vor der Pause 

das 2:3 durch Lum Iseni und sogar der Ausgleichstreffer durch 
Agron Sadiku. Der neue Coach des FC Steckborn, Roberto 
Sbocchi, hat in der Pause die richtigen Worte parat für sein 
Team. So sind die Steckborner nach dem Wiederanpfiff die 
spielbestimmende Mannschaft. Durch einen Doppelpack von 
Joel Razzano liegen die Steckborner bis zur 84. Spielminute 
mit 5:3 in Führung. Durch einen Foul-Elfmeter erzielen die 
Gäste dann wieder den Anschlusstreffer. Nach einer hekti-
schen Schlussphase pfeift der Schiedsrichter zum 5:4 End-
stand das Spiel ab. 

Am Samstag, 29. August ist der FC Steckborn zu Gast beim 
SC Aadorf. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.


