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Janine Lallemand kandidiert
Für den freien Sitz im Gemeinderat  

von Ermatingen hat sich eine Bewerberin gemeldet

(fg) Nach dem Rücktritt der beiden Gemeinderäte Hans 
Schwarz und Benjamin Kasper per 31. Mai 2022 und der Wahl 
von Patrick Baumann, SVP, beim ersten Wahlgang vom 26. Sep-
tember, gilt es bei der kommenden Ersatzwahl vom 28. November 
2021 noch einen freien Sitz im Gemeinderat Ermatingen neu zu 
besetzen. Für diesen freien Gemeinderatssitz kandidiert nun beim 
zweiten Wahlgang die parteilose Janine Lallemand. Bisher ist Ja-
nine Lallemand die einzige offizielle Kandidatin für den zweiten 
Wahlgang, bei dem das relative Mehr gilt. Im Innenteil der aktu-
ellen Ausgabe stellt sich Janine Lallemand persönlich vor.

Schützenvereine der Region
Absenden und Wettkämpfe zum Saisonende in Mammern, 

Berlingen, Ermatingen und Diessenhofen

Wie Schützenvereine in Mammern, Berlingen, Ermatingen und 
Diessenhofen die Saison beendeten, respektive welche Wett-
kämpfe sie austrugen, steht im Innenteil dieser Ausgabe.

«I go mit miner Latärne und mini Latärne mit mir»
Mit ihrem Räbeliechtliumzug brachten in Stein am Rhein Kinder auch wieder Licht in die Herzen der Zuschauenden

(psp) Kerzen, Räben, Lieder, stolze Eltern, staunende und fröh-
lich strahlende Kinderaugen: Der Räbeliechtliumzug gehört zu 
den stimmungsvollsten Anlässen im November. Organisiert vom 
Familienverein in Zusammenarbeit mit der Primarschule wurde 
er am Dienstagabend auch in Stein am Rhein durchgeführt. Be-
sammlung war um 18.00 Uhr auf dem Rathausplatz – wobei die 
Klasse von Regina Baschnagel bereits eine Stunde früher zugange 
war. Man hatte sich entschlossen, auch dieses Jahr den Bewohne-
rinnen und Bewohnern im Altersheim mit einigen Darbietungen 
ein Geschenk zu machen. Instrumental unterstützt wurden die 
kleinen Sängerinnen und Sänger von den «Ukuladys». Nach den 
Vorträgen zogen sie auch durchs Aussenquartier.

Der Hauptevent startete, in Anwesenheit von zahlreichen El-
tern, einigen Grosseltern und etlichen Geschwistern, auf dem 
Rathausplatz, wobei die Kindergartenkinder sowie die Schüle-

rinnen und Schüler von dort aus ausschwärmten, um das Licht 
singend auch in die verdunkelten Gassen und in die Herzen der 
Zuschauenden zu tragen. Mit dabei auch bekannte Lieder wie 
etwa «I go mit miner Latärne und mini Latärne mit mir». Darauf 
angesprochen, ob sie wissen, was der Räbeliechtliumzug bedeu-
tet, meinten drei Schülerinnen, dass sie dies den Lehrer fragen 
würden. Womöglich wird auch er ihnen erzählt haben, dass der 
Umzug von verschiedenen Bräuchen abgeleitet werden kann – 
jedenfalls findet er zeitnah mit dem Martinstag, dem Ernte-
dankfest, dem amerikanischen Thanksgiving und Halloween 
statt. Geschichtsforscher gehen davon aus, dass er von diesen 
Festen und Bräuchen abgeleitet wurde. Zum Schluss erhielten 
die Kinder ein Schoggibrötchen. Auch die Erwachsenen kamen 
auf ihre Rechnung, boten doch die Metzgerei Villiger Würste 
und das Wiilädeli wärmende Getränke an.

Bevor sie am Rathausplatz Aufstellung nahmen sangen einige der kleinen Räbeliechtli-Träger vor dem Steiner Altersheim ihre Lieder.

Schöner Räbeliechtliumzug 
Am vergangenen Freitag trugen zahlreiche Kinder  

der Schule Homburg Licht in die dunkle Nacht

«Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo gahsch hii? I di dunkli Nacht 
ohni Schterneschii – do mues miis Liechtli sii». So klang es am 
vergangenen Freitagabend, als die Schülerinnen und Schüler der 
Primarschule Homburg singend durch die Strassen von Hom-
burg gezogen sind. Angeführt wurde der Zug mit einem Leiter-
wagen voll mit leuchtenden Räben, welche die Bewohnerinnen 
und Bewohner vom Lerchenhof geschnitzt hatten. Als Dank 
gabs von den Schülerinnen und Schülern ein Ständchen vor Ort.

Danach marschierten die Kinder stolz mit ihren Räben weiter 
bis zum Werkhof. Zum Abschluss tönte es nochmals aus allen 
Kinderkehlen «Jetzt falled Blättli wieder» oder «Lueg mis Rä-
beliechtli a». Musikalisch wurde das Konzert durch eine Schü-
ler-Flötengruppe und einer Trompete umrahmt.

Schulleiter Simon Frey nutzte die Gelegenheit, sich bei Edith 
Labhart, Adelheid Steiner, Mirjam Studer und Jacqueline Senn-
hauser für die gestrickten Leuchtstirnbänder zu bedanken, wel-
che die Schülerinnen und Schüler seit einer Woche stolz tragen.

Dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung der Politi-
schen Gemeinde Homburg gabs nach dem Lichterumzug für 
alle eine kleine Stärkung. So zauberte die Schule Homburg mit 
ihren geschnitzten Räben ein Lichterglanz in die dunkle Novem-
bernacht.

Stolz trugen die Kinder ihre selbstgeschnitzten Räbenlichter durch Homburg.

Unterwegs auf Deutschlands Wasserwegen
Beim Steckborner Seniorennachmittag war am Mittwoch eine mehrmonatige Bootsreise Thema

(hch) Für den zweiten ökumenischen Steckborner Senioren-
nachmittag dieser Saison hat das Vorbereitungsteam der Evan-
gelischen und Katholischen Kirchgemeinde sowie der Pro 
Senectute bereits wieder ein volles Haus. Die wunderschöne 
Tischdekoration – kleine Schiffe mit weissen Segeln auf dun-
kelblauen Servietten, verziert mit Muscheln – deuten auf ein 
maritimes Thema. Margrit Eigenmann freut sich, dass sie und 
ihr Team so viele neue Gesichter, so viele bekannte Gesichter 
begrüssen dürfen. Gemeinsam mit Paul Biagioli und Maria 
Wohlgenannt «können wir heute Deutschlands Wasserwege und 
-strassen kennenlernen. Darum ohne viele Worte: Leinen los».

Im Jahr 2014 auf Tour

Bereits 2014 sei das Paar mit seinem Motorboot drei Monate 
lang quer durch Deutschland gereist, habe sich Zeit genommen, 
viel Zeit. Von Baden-Württemberg im Südwesten ging es auf 

Flüssen und Kanälen, durch Seen und Schleusen oder über He-
bewerke hinauf nach Nordosten bis an die polnische Grenze und 
Mecklenburg-Vorpommern. Die mitgebrachten Bilder beweisen 
es: Deutschland ist ein schönes, ein sehenswertes Land.

Freies Reisen ohne Grenzen

Paul Biagioli und Maria Wohlgenannt erinnern mit ihren Bil-
dern an eine fast nostalgisch anmutende Zeit, an freies Reisen 
ohne Grenzen. Sie haben unterwegs Heidelberg, Wiesbaden und 
Worms besucht, einen Abstecher ins Naturschutzgebiet Küh-
kopf gemacht, in Köln ein Bierchen getrunken und den Dom 
bewundert. In Münster habe sich bestätigt, dass es mehr Velos 
als Einwohnende gebe, in Hannover haben sie Spuren von Niki 
de Saint Phalle gefunden, sich in Wolfsburg vom VW-Info-Zen-
trum beeindrucken lassen. In Magdeburg sei ihnen das Hundert-
wasser-Haus aufgefallen, in Potsdam das Schloss Sanssouci, in 
Berlin die Charlottenburg mit ihrem eindrücklichen Park, im 
Spreewald die tiefe Ruhe, da dort motorisierte Boote verboten 
seien. In Sachsenhausen, so Paul Biagioli, haben sie sich in der 
Gedenkstätte und dem Museum des Konzentrationslagers an die 
Vergangenheit erinnert. Ein Abstecher nach Polen, drei Wochen 
in der Mecklenburger Seenplatte, Templin, der Geburtsort von 
Angela Merkel, das reich verzweigte Netz von Wasserwegen 
rund um Stettin – die ganze Reise habe sie beeindruckt. So sehr, 
dass sie eigentlich geplant hätten, eine weitere Fahrt von Osten 
nach Westen im Norden, von Stettin über Lübeck nach Hamburg 
ins Auge zu fassen.

Abschied vom Vorbereitungsteam

Und hoffentlich, meinte eine Zuhörerin, würden sie dann wie-
der vorbeikommen und auch von dieser Reise berichten. Es sei 
schön gewesen, die Bilder der vielen Sehenswürdigkeiten be-
wundern zu können, zeigte sie sich sehr zufrieden. Bevor das 
den Seniorennachmittag abschliessende Zvieri serviert wird, 
bedankt sich Daniela Scherrer herzlich für die langjährige Mit-
arbeit von Astrid Hess, die nach mehr als zehn Jahren im Vorbe-
reitungsteam etwas kürzertreten wolle. Vielleicht gebe es ja ein 
Wiedersehen als Gast?

Paul Biagioli und Maria Wohlgenannt teilen die Erinnerung an ihre Reise quer 
durch Deutschland gern mit andern.

Die erfolgreiche Gruppe der Feldschützen Mammern am Eidgenössischen 
Gruppenmeisterschafts-Final: Erich Meier, Rahel Meier und René Wattinger 
(hinten vlnr), Martin Wattinger und Andreas Meier (vorne rechts).


