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Schülerweihnacht in Evangelisch Steckborn
Drei Feiern am Sonntag, 12. Dezember – adventlicher Geschichtenspaziergang durchs Städtli

(bk) Der dritte Adventssonntag steht vor der Tür und damit 
auch die Schülerweihnacht der evangelischen Kirchgemeinde 
Steckborn. In den vergangenen sechs Wochen waren 25 Schüle-
rinnen und Schüler aus der 3. bis zur 7. Klasse fleissig am Bas-
teln, Werken und Wirken. Sie haben wunderschöne Bilder ge-
schaffen, die am Sonntagabend eingeweiht werden. Die Kinder 
aus der 1. und 2. Klasse haben gemeinsam ein Lied gesungen, 
das wir auf dem Geschichtenweg hören werden.

Es gibt drei Feiern am Sonntag, 12. Dezember, in der Kirche, 
die um 16.30, um 17.15 und um 18.00 Uhr beginnen werden. Der 
Beginn ist in der Kirche, wo die Kinder alle begrüssen und ein-

laden auf einen Weg mit der adventlichen Geschichte durch un-
ser schönes Städtli. Der Abschluss führt auf den Kehlhofplatz, 
wo alle mit vorweihnachtlicher Stimmung und einem Segen in 
den Adventsabend entlassen werden.

Sind Sie mit dabei? Feiern Sie mit uns und den Kindern? Al-
les, was es braucht ist ein Handy, das QR-Codes lesen kann, 
denn so können wir die Geschichte und das Lied hören. In der 
Kirche gilt Maskenpflicht und die einzelnen Feiern sind auf 50 
Personen beschränkt, da die Feier ohne Zertifikat durchgeführt 
wird. Eine kurze Anmeldung ist deshalb erwünscht (unter 
E-Mail: anmeldung@evang-steckborn.ch). Wer spontan vorbei-
schauen will, ob es noch Platz gibt, der darf das natürlich gerne 
tun. Es sind alle herzlich eingeladen.

Eine weitere gute Nachricht

Wer am Sonntag bei den drei Feiern nicht dabei sein kann, der 
kann auch später noch die Kunstwerke der Kinder anschauen – 
und über die Vielfalt und Kreativität der einzelnen Werke stau-
nen. Die Schaufenster können ab dem 3. Adventssonntag bis zu 
Weihnachten besucht werden und die Geschichte gehört werden. 
In der Kirche werden Pläne aufliegen, mit denen der Geschich-
tenweg besucht werden kann. Kommen Sie vorbei und lassen Sie 
sich berühren!

Das Vorbereitungsteam um Maya Willi, Sabine Diener, Betti-
na Kindschi und Martin Schweingruber freut sich über Ihr Mit-
feiern und Mitfreuen. Wir danken allen ganz herzlich, welche 
ihr Schaufenster zur Verfügung stellen und allen, die sich für 
diese besondere Schülerweihnacht eingesetzt haben. Wir wün-
schen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

Die Schaufenster mit den Kunstwerken der Kinder können ab  dem 3. Advents-
sonntag bis Weihnachten besucht werden.

«Dä Samichlaus isch cho»
Kinder erfreuten sich im Rahmen der Steckborner Adventsstadt am Besuch des Samichlaus

(ms) Im Rahmen der diesjährigen Steckborner Adventsstadt, 
organisiert vom HGT, hat die Stadt Steckborn am 6. Dezember  
den Samichlaus vor das Coworking-Space eingeladen, um ge-
meinsam mit Klein und Gross eine schöne Stunde zu erleben. 
Punkt 17.00 Uhr kam der Samichlaus um die Ecke marschiert, 
bepackt mit allerlei feinen Sachen, einer doch wohl eher symbo-
lischen Rute und dem obligaten dicken Buch. 

Einige Kinder warteten schon ungeduldig und als er auf dem 
Stuhl Platz genommen hatte, durften sie ihm ihre Sprüchli oder 
Lieder vortragen, was den Samichlaus sehr erfreute. Um noch 
etwas mehr Adventsstimmung aufkommen zu lassen, wechselte 
der Samichlaus vom Coworking zum schönen Christbaum beim 
Brunnen auf dem Obertorplatz. Manchmal bedurfte es auch der 
liebevollen Unterstützung der Eltern, um dem Samichlaus näher 
zu kommen, auch wenn der Corona bedingte Abstand doch et-
was mehr Distanz ergab als in früheren Jahren.

Im Verlauf des Abends kamen immer wieder Familien oder 
eine Gruppe Kinder vorbei und so fanden nach und nach die 
mitgebrachten feinen Sachen, ihren Weg zu den Kindern. 

Für noch mehr Adventsstimmung wechselte der  Samichlaus vom Coworking 
zum schönen Christbaum beim Brunnen auf dem Obertorplatz – und verteilte 
auch hier feine Sachen an die Kleinen.

Museumskuratorin Lucia Angela Cavegn und Martin Harzenmoser bei der 
Vorstellung der (fast) vergessenen Dichterin Erna Heller.

Absage der Schlatter 
Gemeindeversammlung

Mit Gemeinderatsentscheid vom 6. Dezember kommt  
es am 13. Februar 2022 zu einer Urnenabstimmung

Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Covid-Pande-
mie – mit erhöhten Fallzahlen und verschärften Massnahmen – 
sieht sich der Gemeinderat Schlatt leider gezwungen, die Ge-
meindeversammlung vom 2. Januar 2022 abzusagen. 

Mit der Verschiebung an die Urne soll es allen Stimmberech-
tigten ermöglicht werden, sicher und ohne Bedenken an den po-
litischen Entscheiden unserer Gemeinde teilzunehmen. 

Die Traktanden der abgesagten Gemeindeversammlung wer-
den am 13. Februar 2022 (zusammen mit dem Eidgenössischen 
Abstimmungstermin) zur Abstimmung gebracht.

Botschaft vor dem Entscheid erstellt und gedruckt

Die Botschaft wurde vor dem Entscheid vom 6. Dezember 
2021 erstellt und gedruckt und ist daher auf eine Gemeindever-
sammlung ausgerichtet – die Botschaft behält ihre Gültigkeit 
auch für die Urnenabstimmung vom 13. Februar 2022. Das Ab-
stimmungsmaterial für die kommunale Abstimmung erhalten 
Sie zusammen mit dem Material der eidgenössischen und kanto-
nalen Abstimmungsgeschäfte. Weitere Informationen zu den 
kommunalen Abstimmungsgeschäften finden Sie ab Mitte Janu-
ar 2022 auf unserer Homepage unter Aktuelles. Der Gemeinde-
rat dankt für Ihr Verständnis.

Mitteilungen aus  
der Gemeinde Eschenz

Begehren betreffend Bauauflagen und weitere Meldungen

Am 10. September 2021 wurde durch ein Initiativkomitee bei 
der Gemeindekanzlei ein Begehren auf Einberufung einer Ge-
meindeversammlung gemäss der Gemeindeordnung Art. 17 ein-
gereicht. Die Initianten forderten, dass auf die Veröffentlichung 
der Baupläne im Internet zu verzichten sei. Aufgrund des Um-
standes, dass rund 20 Prozent der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner das Begehren mitunterzeichnet haben und die kantonale 
gesetzliche Grundlage nicht zwingend vorschreibt, dass die Plä-
ne im Internet zu veröffentlichen sind, hat der Gemeinderat als 
Sofortmassnahme entschlossen, die wegen der Covid-Pandemie 
eingeführte Praxis der Veröffentlichung von Baugesuchsunterla-
gen im Internet, wieder zu beenden.

Keine Abstimmung an einer Gemeindeversammlung

Aus Sicht des Gemeinderates kann der Antrag – die Veröf-
fentlichung von Bauplänen im Internet zu verbieten – nicht zur 
Abstimmung an einer Gemeindeversammlung zugelassen 
werden, da er gegen übergeordnetes Recht verstösst. Dies 
wurde den Initianten und allen Mitunterzeichnenden am 
12. November 2021 mitgeteilt. Die ausführliche Begründung 
wurde mit Rechtsmittel zugestellt – die Initianten hätten da-
her die Möglichkeit wahrnehmen und das Begehren an die 
zuständige kantonale Behörde weiterziehen können. Stattdes-
sen entschieden sich die Ini tianten, ein Flugblatt in alle Brief-
kästen zu versenden.

Der Gemeinderat distanziert sich klar von dieser Art der 
Kommunikation. Die Bemühungen von Seiten der Gemeinde ein 
Gespräch zu organisieren, blieben leider ohne Erfolg. Der grund-
sätzliche Antrag, nämlich auf das Veröffentlichen der Pläne im 
Internet zu verzichten, wurde beachtet und umgesetzt. Die Ge-
meinde beachtet die Rechtsordnung und greift nicht in überge-
ordnetes Recht ein. Dementsprechend konnte auch die schriftli-
che Vereinbarung mit dem Initiativkomitee, in der ein Verbot 
der Veröffentlichung aufgeführt war, nicht unterzeichnet wer-
den. Grundsätzlich kommentiert der Gemeinderat laufende Ver-
fahren nicht. Da der Antrag umgesetzt wurde und die Rechts-
mittelfrist unbenutzt verstrichen ist, sieht der Gemeinderat das 
Begehren nun als erledigt an.

Der Gemeinderat pflegt eine offene und transparente Kom-
munikation unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Akti-
ves und konstruktives Mitwirken in der Gemeinde wird jederzeit 
geschätzt.

Weitere Mitteilungen aus Eschenz stehen im Innenteil dieser 
Ausgabe.

Adventssingen mit der  
Musikgesellschaft Berlingen
Am Dienstag, 14. Dezember, wird auf den Berlinger  

Stediplatz beim grossen Weihnachtsbaum eingeladen

Die Musikgesellschaft wird am Dienstag, 14. Dezember, um 
19.00 Uhr, traditionelle Weihnachtslieder spielen. Das ganze 
Dorf ist herzlich eingeladen zum Mitsingen, es werden Liedblät-
ter ausgeteilt. Bitte nehmen Sie Ihr eigenes Licht mit. Nebst den 
bekannten Liedern wird die Musikgesellschaft auch rein instru-
mentale Stücke zum Besten geben.

So können wir alle gemeinsam, im Licht des Christbaums, 
einen frohen, weihnachtlichen Abend geniessen. Sollte das Wet-
ter nicht mitspielen, wird der Anlass auf Dienstag, 21. Dezember 
2021, verschoben. Der Durchführungsentscheid kann der Web-
seite www.mg-berlingen.ch und der Facebook-Seite der MG 
Berlingen entnommen werden.

Die MGB freut sich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer so-
wie Sängerinnen und Sänger. 

Vorschläge zu einzelnen 
Quartieren diskutiert

Am vergangenen Dienstag ging in Stein am Rhein 
die dritte Siedlungsentwicklungskonferenz über die Bühne

Am vergangenen Dienstag setzte sich die dritte Siedlungsent-
wicklungskonferenz in der Steiner Mehrzweckhalle Schanz mit 
dem durch die Planar Raumentwickler erarbeiteten Entwurf 
zum Leitbild Siedlungsentwicklung der Stadt Stein am Rhein 
auseinander und fügte weitere Schwerpunkte bei. In sechs Grup-
pen unterteilt diskutierten die Teilnehmer/innen über die Vor-
schläge zu einzelnen Quartieren. Über die Ergebnisse der De-
batten informiert im Innenteil dieser Ausgabe ein Beitrag.

60. Geburtstag des 
Diessenhofer Museums
Adventsfensteröffnung und Lesung würdigten 

am vergangenen Mittwoch das 60-jährige Bestehen

(ub/tb) Zum 60. Geburtstag des Museums kunst + wissen in 
Diessenhofen wurde ein Adventsfenster der besonderen Art ge-
öffnet und mit einer Lesung der Dichterin Erna Heller gedacht. 
Mehr dazu steht im Innenteil dieser Ausgabe.


