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LKW und Walzen im Grosseinsatz
Wegen einer Grossbaustelle 
auf Steiner Gemarkung muss-
ten die Verkehrsteilnehmer 
am Wochenende eine lange 
Umleitung in Kauf nehmen. 

 VON ERNST HUNKELER

STEIN AM RHEIN/WAGENHAUSEN Die Weg-
strecke vom Steiner Ortseingang nach 
Wagenhausen bis zum Ortsausgang
Richtung Eschenz beträgt 800 Meter. 
Eigentlich – doch übers Wochenende 
wurden um die 20 Umleitungskilome-
ter über Thurgauer und Zürcher Ho-
heitsgebiet daraus, denn die 800 Meter 
mussten saniert werden. Die Wahl des 
Zeitpunktes übers Wochenende er-
folgte aus Rücksicht auf die Verkehrs-
teilnehmer sowie der Qualität zuliebe.

Das Wetter spielte mit
Wenn die Arbeit perfekt und unter 

optimalen Bedingungen ausgeführt 
werde, so Felix Bachmann vom Schaff-
hauser kantonalen Tiefbauamt, müss-
ten die Deckbeläge nur etwa alle 
25  Jahre erneuert werden. Um dies zu 
gewährleisten, wurden die Arbeiten
vom vorangegangenen Wochenende
auf das letzte verschoben. Auch da zit-
terte man – aber das Wetter hielt mehr, 
als es versprochen hatte; die Strasse 
konnte gesperrt und die Arbeit ausge-
führt werden. Nachdem der ehemalige 
Belag schon drei Zentimeter tief weg-
gefräst worden war, wurde rechtzeitig 
auf Samstag der Haftbelag aufge-
sprüht. Am Samstagmorgen begannen 
die 27 Spezialisten der Firma Kibag 
unter der Regie der Poliere Sepp Würth 
und Remo Tobler dann mit dem Belags-
einbau im etwa 2000 Quadratmeter 

messenden Ostabschnitt der Baustelle. 
Die Arbeiten glichen einem Ballett der 
Kolosse: Sieben Lastwagen pendelten 
zwischen Stein und Neftenbach, holten 
dort den Asphalt für den lärmarmen 
Belag, der dann in die beiden Belags-
fertiger gekippt und von diesen ausge-
bracht wurde.

Die Naht vermeiden
Sechs Walzen verdichteten den 

heissen Asphalt, wobei beide Fahrbah-
nen gleichzeitig bearbeitet wurden, um 
eine Fuge in der Mitte zu vermeiden. 

Solche Fugen, die bei halbseitiger 
Arbeit und halbseitigem Verkehrsfluss 
entstehen, lassen gemäss Felix Bach-
mann Wasser einsickern, was die Le-
bensdauer des Belags beeinträchtige. 

Als der Ostabschnitt fertiggestellt 
war, wechselte der ganze Pulk hinüber 
zur Wagenhauserstrasse, und der Tanz
der Maschinen wiederholte sich auf je-
nen 2300 Quadratmetern. Die Vermei-
dung einer Naht in der Strassenmitte 
war ein Grund für die Vollsperrung, 
der andere war, dass gestern auf der 
übers Wochenende als Umleitung be-

nutzten Strecke über Diessenhofen–
Schlattingen–Nussbaumen–Herdern 
etliche neue Baustellen eröffnet wur-
den. Am Samstagabend waren die
360  Tonnen Asphalt eingebracht, und 
an allen Zufahrtsenden bezogen Secu-
ritys Posten. Sie mussten die frischen 
Beläge bis zur Aushärtung vor Auto-
fahrern bewahren. Denn trotz Absper-
rung soll es immer wieder Leute geben, 
die diese beiseiteräumen und die Fahrt 
wagen. Und die dabei entstehenden
«Karrengeleise» in einem neuen Belag 
sind sicher unnötig.

Innerhalb von zwei Tagen erhielten 800 Meter Kantonsstrasse in Stein Vor der Brugg einen neuen Deckbelag. Bild Ernst Hunkeler

Der Musikverein Stammheim gastierte fürs Muttertagskonzert in der katholischen 
Kirche Ramsen und bot ein schönes Programm. Bild Ernst Hunkeler

Den meisten Applaus gab
es für solistische Aufritte
Zum Muttertagsabend gab  
es in der katholischen Kirche 
Ramsen ein Konzert mit  
den Musikvereinen Ramsen 
und Stammheim.  

RAMSEN Rund 200 Zuhörer fanden sich 
am Sonntagabend in der katholischen 
Pfarrkirche St. Peter und Paul zum tra-
ditionellen Muttertagskonzert ein. Mi-
chael Trubinger, Präsident des Musik-
vereins Ramsen, begrüsste die Gäste 
sowie den Musikverein Stammheim,
der die Rolle des Gastvereins über-
nahm. Beide Formationen bestehen
aus etwas über 30 Aktiven, der Musik-
verein Stammheim musiziert aller-
dings ohne Klarinette und damit in der 
Kategorie «Fanfare mixte», die Ramser 
dagegen in vollständiger Besetzung als 
Harmonie. Den ersten Teil des Abends 
bestritten die Gäste aus Stamm- 
heim unter Pawel Marciniak mit dem 
Marsch «Georgia Girl» (Karl L. King), 
«The Acrobat» (J. A. Greenwood), «Cu-

ban Sound» (Giancarlo Gazzani), 
«Arabian Nights» (Günter Norris) und 
«Rhythm Explosion» (Jan Ceulemans).
Danach nahm der Musikverein Ram-
sen unter seinem neuen Dirigenten 
Laszlo Ernst im Kirchenchor Platz 
und intonierte die Stücke «Menzberg» 
(Mario Bürki), «Hallelujah» (Michael 
Brown), «Georgia On My Mind» (Idar 
Torskangerpoll) sowie «Copacabana» 
(Manilow de Mey). 

Das weit gefasste Programm – von 
Mambo und Cha-Cha-Cha in «Cuban 
Sound» bis hin zum «Halleluja» – kam 
bestens an, wobei die Stücke, in denen 
sich Solisten besonders profilierten, 
den meisten Applaus einheimsten: Die 
junge Stammheimerin Sophie Lang-
hart überzeugte in «The Acrobat» mit 
einem brillanten Posaunensolo, der 
Ramser Dirigent Laszlo Ernst in «Geor-
gia On My Mind» mit seinem Saxofon. 
Zum krönenden Abschluss taten sich 
die beiden Musikverein zusammen und 
verabschiedeten sich mit dem Marsch 
«Arosa» (Oscar Tschuor). (E. Hu.)

Zuschriften

Langfristig gibt 
es nur Nachteile

Es scheint keine Alternative zum 
Landverkauf Sandgrueb zu geben. 
Bleibt deshalb die öffentliche Diskus-
sion weitgehend aus? Aufgrund der 
unbefriedigenden Geschäftsentwick-
lung lässt sich die Migros kaum am 
jetzigen Standort halten. Die Stadt 
könnte sich mit dem Verkauf des 
durch eine frühere Mülldeponie be-
lasteten Landes einer Risikoposition 
entledigen und erzielt einen – in Anbe-
tracht der Rückstufung des Grund-
stücks von «zu sanieren» auf «zu beob-
achten» bescheidenen - Verkaufserlös. 
Was folgt? Dem Migros-Auszug wer-
den sich weitere Geschäft anschlies-
sen und auf die linke Rheinseite zie-
hen. Dort müssen zusätzliche Investi-
tionen in die Verkehrsinfrastruktur  
getätigt werden, zudem wird Indust-
rieland knapp. Das Lädelisterben in 
der Altstadt beschleunigt sich. Das 
alte Migros-Areal wird wahrscheinlich 
überbaut, aufgrund der knappen Fi-
nanzen hat die Stadt wenig Spielraum. 
Mit einem Nein zum Landverkauf 
könnte diese Entwicklung zumindest 
gebremst werden, auch wenn dies 
möglicherweise den Weggang der Mig-
ros bedeutet. Aber benötigt die Stadt 
neben bestehenden Einkaufsmöglich-
keiten eine verkleinerte Migros am 
südlichsten Rand? Für mich über-
wiegen die langfristigen Nachteile… 

René Schäffeler 
Stein am Rhein

LANDVERKAUF SANDGRUEB
Urnengang am 21. Mai in Stein am Rhein

Die Autorin trug zur Lesung 
ein Kleid aus ihrem Buch
Gut 50 Literaturfans kamen am 
Sonntag zur «Lindwurm»-Mati-
nee mit Anna Katharina Hahn. 

VON EDITH FRITSCHI

STEIN AM RHEIN «Das Kleid meiner Mut-
ter» lautet der Titel von Anna Katha-
rina Hahns Roman, der zwischen Spa-
nien und Deutschland spielt und von 
einer jungen spanischen Generation 
handelt, die die Folgen der Eurokrise 
und die Arbeitslosigkeit hautnah zu 
spüren bekommt. Sie habe eine Freun-
din in Madrid, deshalb habe sie die 
Stadt, in der ein Grossteil der Hand-
lung spielt, so authentisch beschreiben 
können, sagte die Autorin aus Stuttgart 
auf eine Frage aus dem Publikum. Eine 
Stunde las sie aus ihrem vielschich-
tigen Buch, das voller literarischer 
 Anspielungen steckt. Hahn hatte die 
Episoden dramaturgisch geschickt 
ausgewählt, sodass man einen guten 
Einblick in den Aufbau und das Ge-

schehen des sprachgewaltigen, in ele-
gantem Stil erzählten Romans bekam, 
der sich zwischen Realität und Surrea-
lem bewegt. Fürs Publikum hatte die 
vielfach preisgekrönte Autorin eine 
Überraschung parat: Sie erhob sich an 
der Stelle, wo es ums Kleid der Prota-
gonistin ging, und sagte, sie trage es: 
hellblau, glockig fallend und mit rotem 
Gürtel. Schülerinnen der Stuttgarter 
Modeschule hatten den Dress für die 
Autorin aufgrund der Beschreibung ei-
gens geschneidert. «Ich hatte vorher 
lange auf dem Flohmarkt etwas ge-
sucht, aber nichts gefunden», sagte 
Hahn, die die Atmosphäre im «Lind-
wurm» sichtlich genoss. Sie freute sich, 
wieder einmal in Stein zu sein, wo sie 
früher Ferien mit ihren Söhnen ge-
macht hatte, wie Elisabeth Schraut, 
Kulturverantwortliche der Windler-
Stiftung, in ihrer Einführung sagte. 

Dass Hahns Buch, das auch eine 
Mutter-Tochter-Beziehung beschreibt, 
so bestens zum Muttertag passte, war 
übrigens ein schöner Zufall …

Autorin Anna Katharina Hahn nach ihrer Lesung im Museum Lindwurm mit Elisabeth 
Schraut, Gesamtleiterin Kultureinrichtungen der Windler-Stiftung. Bild Edith Fritschi

Brunch, Spiele und
Frauengeschichten
STEIN AM RHEIN Vom Keller bis zum obe-
ren Stockwerk besetzt war das Kirch-
gemeindehaus Stein Burg am Sonntag 
beim Muttertagsbrunch. Organisiert 
hatte den Anlass Pfarrer Beat Junger 
mit neun einsatzfreudigen Männern. 
Unter den Besuchern waren viele Kin-
der. Ihnen stand ein Spielplatz im
Untergeschoss offen, die Grösseren 
verweilten im oberen Teil beim Bas-
teln. Auch hier lag die Aufsicht haupt-
sächlich bei den Männern. Man wolle 
gemeinsam Gottesdienst feiern und zu-
sammen essen, sagte Junger, der dann 
erzählerisch einen Bogen von Witten-
berg bis nach Strassburg spannte,
indem er die Frauen von Luther, Cruci-
ger und Zell – dargestellt von Bettina 
Hitz, Corinna Junger und Ursula 
Knecht– zu ihrem Leben als Frau be-
rühmter Männer befragte. Bei Katha-
rina Luther ging es darum, wie aus 
dem Mönch und der ehemaliger Nonne 
ein Ehepaar wurde. Zudem gab das 
Gespräch Einblick in die häuslichen 
Verhältnisse etwa bei Luthers, wo Ka-
tharina oft nicht wusste, wie die vielen 
Mäuler von Studenten und Besuchern 
zu stopfen waren. 

Da bot dann das Interview von Jun-
ger mit der Darstellerin der Frau des 
Strassburger Reformators Matthäus
Zell sozusagen den Gegenentwurf an. 
Sie nahm in Abwesenheit ihres Mannes
die Zügel in die Hand und gebot ange-
sichts des Flüchtlingsstroms, die Tore 
Strassburgs offen zu halten, wie sie 
auch die Stadtbewohner um Mithilfe 
bat, die Not zu lindern. Die dritte Inter-
viewpartnerin ging als erste evangeli-
sche Liederdichterin in die Geschichte 
ein. Ihr Mann Caspar habe ihr jeweils 
den Sternenhimmel erklärt, wobei ihr 
der Morgenstern der liebste gewesen 
sei, berichtete sie. Ihn machte Cruciger 
dann zum Thema für ihr Gedicht, das 
bis heute als Lied im aktuellen Kir-
chengesangbuch erhalten ist. Einen 
sehr einfühlsamen Teil trug auch 
Johanna Junger am Klavier zur mor-
gendlichen Feierstunde bei. Ihre mit 
Bedacht ausgewählten Stücke fügten 
sich ebenso ein, wie sie das Gehörte 
unterstrichen und vertieften. (U. J.) 
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