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Kirchgemeinde Stein

Jahresrechnung 
schliesst mit  
einem leichten Plus
VON URSULA JUNKER 

STEIN AM RHEIN Eine stattliche Anzahl 
stimmberechtigter Gemeindeglieder 
fand sich am vergangenen Mittwoch im 
Mesmerhus der Kirchgemeinde Stein-
Hemishofen ein. Präsident Urs Weibel 
gab das Wort gleich an Pfarrerin Jo-
hanna Tramer weiter für den Tätigkeits-
bericht des Kirchenstandes. Die Sanie-
rung der Mauern um den Pfarrhausgar-
ten und dessen Neuanlage seien ein 
grosses Werk gewesen, sagte Tramer in 
ihrem Rückblick. Mittlerweile sind die 
Arbeiten abgeschlossen; der Garten 
kann am 11. Juni nach dem Gottesdienst 
besichtigt werden. Aus ihren weiteren 
Worten liess sich schliessen, dass die 
Kirchgemeinde von regem Leben erfüllt 
ist, nicht zuletzt auch dank dem Einsatz 
vieler freiwilliger Mitarbeiter.

Höhere Steuereinnahmen 
Anschliessend präsentierte Weibel 

die Rechnung 2016. Sie schliesst mit 
einem Einnahmenüberschuss von 
knapp 18 000 Franken ab. Zum guten 
Jahresabschluss trugen vor allem Mehr-
einnahmen bei den Steuern bei. 

Auch in der Rechnung nahm die Sa-
nierung der Mauer des Pfarrhausgar-
tens breiten Raum ein. Den Ausgaben 
standen indes auch namhafte Einnah-
men gegenüber. So leisteten die eidge-
nössische und die kantonale Denkmal-
pflege einen Beitrag, ebenso die Stadt 
Stein am Rhein und die Windler-Stif-
tung. Letztlich fielen für die Kirchge-
meinde noch knapp 48 000 Franken an, 
für die sie aber Rückstellungen gemacht 
hatte. Die Rechnung 2016 wurde einstim-
mig genehmigt. Dann galt es noch eine 
Wahl vorzunehmen. Ohne Gegenstimme 
wurde Marlise Heid als Ersatzabgeord-
nete in die Synode gewählt.

Franz Oechslin verabschiedet
Danach war es an Pfarrer Frieder 

Tramer, ein langjähriges Mitglied des 
Kirchenstandes zu verabschieden. Das 
gehe ihm insofern nahe, meinte Tramer, 
als Franz Oechslin schon dem Kirchen-
stand angehört habe, als er die Pfarr-
stelle angetreten habe. Oechslin sei im-
mer der Spezialist für unerwartete Fra-
gen gewesen, die zur Nachforschung 
aufgefordert hätten, so Tramer weiter. 
In seine Laudatio schloss er auch den 
Dank dafür ein, dass Oechslin dank  
seiner Mithilfe zum guten Gelingen  
der Konfirmandenlager beitrug. Und 
schliesslich erwähnte Tramer Oechslins 
Idee fürs Kirchensofa, das man seit zwei 
Jahren während des Mittelaltermarkts 
der Märlistadt jeweils zum Ausruhen 
und Innehalten in der Kirche anbietet. 
Mit einem langen Applaus bedankten 
sich auch die anwesenden Mitglieder 
der Kirchgemeinde für Oechslins lang-
jährigen Einsatz im Kirchenstand.

«Erzählzeit ohne Grenzen» Peter Stamm las im Windler-Saal in Stein am Rhein

Plötzliches Verschwinden
Zu den grossen und bedeu-
tenden Stimmen der deutsch-
sprachigen Literatur gehört 
Peter Stamm. Entsprechend 
gross war der Andrang zu sei-
ner Lesung in Stein am Rhein. 

VON EDITH FRITSCHI

STEIN AM RHEIN Man hätte den Saal zwei-
mal füllen können, wenn nicht vorab 
bekannt gewesen wäre, dass die 
 Lesung ausgebucht sei. So war am 
Mittwochabend der letzte Platz im 
Windler-Saal besetzt – mit einen äus-
serst  aufmerksamen und konzentrier-
ten Publikum, das sich von Stamms 
 Roman fesseln liess.

«Weit über das Land» erzählt die 
Geschichte einer normalen Familie, de-
ren Leben sich von einem Augenblick 
auf den anderen dramatisch verändert, 
als Thomas, der Vater, am Morgen das 
Haus verlässt und verschwindet. Es ist 
die bekannte Geschichte, die man 
 öfters liest: Einer geht und kommt nie 
mehr zurück. Zurück bleiben nur die 
endlosen Fragen nach dem Warum und 
Wieso. Hat sich das vorher angekün-
digt – und wenn, wie? 

Thomas ist fortgewandert, den Bü-
schen und dem Kanal entlang durchs 
Dorf und am Waldrand vorbei. Weit 
über das Land eben. Von dem, was da-
nach kommt, erzählt Peter Stamm in 

markanten, kurzen Sätzen, mit denen 
er Landschaften wie Seelenlandschaf-
ten zeichnet. Kein Wort zu viel, die 
Stille davor und dahinter sagt alles, 
und man weiss schon am Anfang, dass 
es kein gutes Ende nehmen wird. Oder 
doch? Das müssen die Leser selber 
 lösen, der Schluss ist zweideutig, ambi-
valent, schwebend. Das gefällt nicht 
 allen, hat Stamm bei seinen Auftritten 
erfahren. Doch er konnte den Lesern 
das Ende nicht leicht machen. 

Es bleibt der Konjunktiv
Aus wechselnden Perspektiven, 

mal jener von Thomas, dann jener von 
dessen Frau Astrid, erzählt er vom un-
spektakulären Leben einer Schweizer 
Familie und lenkt nebenher den Blick 
auf das zersiedelte, saturierte Land: 
«Die Häuschen sahen aus, als seien sie 
vom Himmel gefallen, eine feindliche 
Invasion aus urbaneren Gebieten.» Al-
les scheint da zu sein, doch Menschen 
wie Thomas sind irgendwie aus der 
Welt gefallen, ihnen fehlt etwas. 

Was das ist, das wird in diesem 
fortdrängenden Text nicht aufgelöst. 
Aber es wird wohl die Sehnsucht nach 
dem wahren, dem anderen Leben sein. 
Ob er sich im Sinne Frischs vom Spiel 
mit der Biografie habe inspirieren las-
sen, fragte ein Leser. Max Frisch habe 
er sehr spät gelesen, sagte Stamm. 
Nein, ihn hätten eher die amerikani-
schen Schriftsteller, die in Paris leb-
ten, geprägt: Scott F. Fitzgerald oder 
Hemingway. 

«Weit über das Land», das zeigte 
sich, beschäftigt die Leser, wirft Fragen 
auf und zeigt Widersprüche – wie im Le-
ben. Es ist ein Text über das Leben und 
die Suche nach dem, was hinter den Fas-
saden steckt. Sonst wäre Thomas nicht 
gegangen. Es stimmte ja alles in dieser 
Familie: Liebesheirat, Kinder, Job, Haus 
und Auto – und doch ist plötzlich alles 
anders. So fragt sich Astrid dann, ob er 
wohl ein anderes Leben gehabt hätte, 
wenn sie kein Paar geworden wären … 

Es bleibt der Konjunktiv. Und die 
Frage, was wäre, wenn ich oder der an-
dere ginge. Davon haben wohl die meis-
ten geträumt. Und viele Autoren haben 
darüber geschrieben. «Warum also», 
fragte jemand aus dem Publikum den 
Dichter, «Sie auch noch?» Weil es reiz-
voll sei, sagte Stamm. Diese Geschichte 
könne man immer wieder neu schrei-
ben. Ohnehin verlange die Literatur 
keine originellen Geschichten, die 
finde man eher in der Unterhaltung.

Diese These fand Elisabeth Schraut, 
Kulturverantwortliche der Windler-
Stiftung, die den Abend zusammen mit 
der Stadt Stein organisiert hatte, zwar 
gewagt, aber interessant. Sie freute 
sich ebenso wie der Steiner Stadtpräsi-
dent Sönke Bandixen, dass die «Erzähl-
zeit» in Stein so erfolgreich sei. «Das 
untermauert unseren Ruf als Kultur-
stadt», meinte der Stadtpräsident. Ein 
Wermutstropfen sei nur, dass aus Platz-
gründen nicht alle Interessenten kom-
men konnten. Man werde sich für 
nächstes Mal etwas überlegen müssen.

Journal

Medizinische Versorgung  
bei Stromausfall nicht gesichert
STEIN AM RHEIN Anlässlich einer Stabs-
übung hat der Steiner Gemeindefüh-
rungstab festgestellt, dass bei einem 
totalen und lang anhaltenden Strom-
ausfall die medizinische Versorgung  
in Stein am Rhein nicht gesichert ist. 
Der Stadtrat hat deshalb den Füh-
rungsstab beauftragt, einen Massnah-
menplan auszuarbeiten. 

Arbeiten für Ersatz von  
Wasserleitung sind vergeben 
STEIN AM RHEIN Die Tiefbauarbeiten für 
den Ersatz der Wasserleitung im Stei-
ner Rhiweg sind an die Kibag Bau-
dienstleistungen AG, Stein am Rhein, 
zum Preis von 308 000 Franken verge-
ben worden. Wie der Stadtrat mitteilt, 
bleibt der Radweg am Rhiweg während 
der Bauarbeiten offen. Zudem habe 
man punkto Parkplätze für die Anwoh-
ner eine Lösung gefunden.

ANZEIGE

Gibt es einen neuen Anfang, wenn man alles hinter sich lässt? Diese Frage behandelt Peter Stamm in seinem neuen Roman 
«Weit über das Land». Am Mittwoch war er damit in Stein am Rhein zu Gast. Bild Edith Fritschi

Zuschriften

Nein zu zwei 
Wohntürmen

Wie können wir am 21. Mai Ja dazu 
sagen, dass die Wohnbaugenossen-
schaft Alterswohnungen Fridau von 
der Stadt das Land in der Fridau im 
Baurecht erhält? Es existiert ja noch 
keine Planung. Sicher ist aber jetzt 
schon eines: Wenn man bis zu 30 Woh-
nungen aus Kostengründen in mög-
lichst wenige Häuser packen will, ist 
es nicht komplett daneben, mit zwei 
Wohntürmen zu rechnen. So, wie es 
die Genossenschaft selber tut in ihrer 
Machbarkeitsstudie, die sie ja wohl 
nicht zu Makulaturzwecken in Auftrag 
gab. Vier Stockwerke plus Attika in 
einer Wohnzone mit ausschliesslich 
zweigeschossigen Bauten, dies also 
das nicht unrealistische Worst-Case-
Szenario. 

Ich als Anwohnerin mache mir 
grosse Sorgen. Aber nicht nur die  
Anwohner wären betroffen. Stellen  
Sie sich einmal vor, die neu gebauten 
fünfgeschossigen Blöcke an der  
Wagenhauserstrasse stünden in der 
Fridau. Was wäre das für ein Bild –  
sei es von der Burg, vom gegenüber-
liegenden Rheinufer oder von Hemis-
hofen kommend eingangs Städtli?

Ich lege am 21. Mai ein Nein ein. 
Nicht, weil ich gegen begleitetes Woh-
nen im Alter bin, sondern weil ich die 
Katze nicht im Sack kaufen will. Zum 
konkreten Projekt hat die Bevölkerung 
dann nämlich nichts mehr zu sagen.

Regula Huber-Süess 
Stein am Rhein

BAURECHTSVERTRAG FRIDAU
Urnenabstimmung in Stein am Rhein vom 21. Mai  

Anzeigen22 ••••••••••••••••• 2017  |  ANZEIGENANNAHME TEL. 052 633 31 11

FAX 052 633 34 02  |  WWW. SHN.CH  |  E-MAIL ANZEIGEN@SHN.CH 

Gehen Sie schon mal in die Ferien.
Wir kommen nach.

Abo umleiten? www.shn.ch oder Telefon 052 633 33 66
Während der Ferien online lesen? Registrieren Sie sich unter www.shn.ch
Oder auf dem iPad lesen? SNApp im AppStore herunterladen

Schaffhauser Nachrichten, 7.4.2017


