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2. Oldtimertreffen beim Seeschulhaus
Zahlreiche Autoenthusiasten trafen sich mit ihren aussergewöhnlichen und aufsehenerregenden Gefährten in Steckborn

(mme) Bereits zum zweiten Mal trafen sich Liebhaber auto-
mobiler Raritäten auf dem Seeschulhausplatz in Steckborn. So-
zusagen als Vorboten des am 23. und 24. September 2023 erneut 
stattfindenden Memorial Bergrennens Steckborn-Eichhölzli lud 
der Verein Freunde des Bergrennens Steckborn Oldtimer-Enthu-
siasten zu einem weiteren Treffen. Zahlreiche Besitzer von Au-
tomobilen mit Veteranenstatus liessen sich, trotz der nicht ganz 
optimalen Wetterbedingungen, die Möglichkeit beisammen zu 
sein, auszutauschen, fachsimpeln und in der Erinnerungskiste 
zu wühlen nicht nehmen. Eine kleine Festwirtschaft sorgte für 
das leibliche Wohl und der Präsident des Vereins Freunde Berg-
rennen, Claude Schönherr, zeigte sich sehr erfreut ob der Teil-

nehmerzahl: Gemäss der Anmeldung beim ACS waren 120 
Fahrzeuge (30 weniger als im letzten Jahr) für den Autotreff 
angemeldet. 20 davon fuhren 2021 im Corso von Steckborn nach 
Romanshorn. «Ich hoffe, dass es in diesem Jahr in etwa gleich 
viele sein werden. Der Wetterbericht verspricht trockenes Wet-
ter, das stimmt mich positiv», so Schönherr.

Was für wunderbar gepflegte Fahrzeuge

Das erste Fahrzeug auf dem Platz zog die Aufmerksamkeit 
gleich auf sich: ein Rolls Royce mit dem Jahrgang 1959. Dieses 
Fahrzeug wurde vom Besitzer vor vielen Jahren bei einem 

Sprachaufenthalt in England in einer Scheune entdeckt. Der Be-
sitzer war verstorben und die Familie hat sich nach einigen Ge-
sprächen entschieden, den Wagen zu verkaufen. Bis auf die Kot-
flügel ist alles noch in Originalzustand, sogar das Bordwerkzeug 
und die Holzbeistelltische im Innern des Fahrzeugs sind wie ab 
Werk. Motorisiert wird dieses Fahrzeug mit einem Fünf-Li-
ter-V6, einem der letzten bevor auf die V8-Motoren umgestellt 
wurde.

Nebst den bekannten deutschen, amerikanischen, italienischen, 
französischen und englischen Marken stach einer besonders her-
aus: ein Ford Madison Special aus dem Jahre 1953. Sein Chassis 
ist ein Kastenrahmen und der Aufbau komplett aus Fiberglas. 
Motorisiert ist dieser mit 1992 ccm Motor und 100 PS. Was für ein 
herrliches Fahrzeug mit unvergleichlicher Carosserie.

Bekannt aus Film und Fernsehen

Am Treffen waren auch wieder Fahrzeuge live anzusehen, 
welche die älteren unter uns noch aus Film und Fernsehen ken-
nen: ein Chevrolet Pick-up wie ihn die Familie Waltons hatte, 
ein Citroen mit welchem Phantomas der Côte d’Azur entlang 
fuhr und natürlich ein Aston Martin, mit welchem James Bond 
alias Sean Connery den Gangstern das Fürchten lehrte. Ein Be-
sucher meinte, schön Autos zu sehen, welche man als Kind 
selbst noch auf der Strasse im Alltag erlebt hat.

Das Oldtimertreffen fand in Zusammenarbeit mit dem ACS 
Thurgau statt, welcher einen Auto-Treff in der «autobau erleb-
niswelt» in Romanshorn organisierte. Für die Besitzer der Old-
timer wurde wieder ein Autocorso nach Romanshorn organi-
siert. Der in Steckborn wohnhafte Andreas Strähl, seines Zei-
chens Mitglied Sportkommission ACS Thurgau, suchte eine si-
chere Strecke nach Romanshorn aus bei welchem der Corso 
auch möglichst zusammengehalten werden konnte.

So machten sich nach 11.00 Uhr die automobilen Schönheiten 
aller Herrenländer – es waren annähernd soviele wie im letzten 
Jahr – geschlossen auf den Weg und genossen diesen Tag. Auf 
Wiedersehen am Memorial Bergrennen Steckborn-Eichhölzli 
im September 2023.

In Reih und Glied sorgten ehrenamtliche Parkwächter für eine gute Ordnung und jedes Fahrzeug wurde so platziert, damit beim Ein- und Aussteigen keine Kratzer entstehen.

Unterwegs in der Region Walensee und Flumserberge
Ökumenischer Seniorenausflug der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde in Steckborn

(zkg) Am Donnerstag, 15. September, reisten 80 Seniorinnen 
und Senioren in zwei Apfelcars der Firma Madörin in die schöne 
Region Walensee und Flumserberge. Begleitet wurden die Rei-
senden von der evangelischen Seite von Pfarrer Zbyněk Kindschi 
Garský und Margrit Rüedi und von der katholischen Seite von 
Daniela Scherrer. Musikalisch bereicherte die Reise wieder Hans 
Traber am Alphorn.Den ersten Halt gab es in Weesen. Hier durfte 
man sich sowohl leiblich, mit Kaffee und Gipfeli, als auch geistig 
stärken: mit einem ökumenischen Stundengebet in der schönen 
Kirche des Dominikanerinnenklosters «Maria Zuflucht».

Danach ging es mit dem 
Kursschiff über den Walensee 
weiter – bis nach Unterterzen, 
wo wir wieder von unseren 
Apfelcars abgeholt wurden. 
Diese haben uns bis auf die 
Alp Tannenboden in Flumser-
berg auf 1399 Meter gebracht. 
Hier gab es – auch im übertra-
genen Sinne – den Höhepunkt 
der Reise: ein feines Mittages-
sen im Alprestaurant Sen-
nästube, wo wir in einer Kurz-
ansprache des Gastgebers ne-
ben dem Essen auch etwas 
über die Alpkäserei Flumser-
berg erfahren durften.

Danach konnte man sich 
noch für die Heimfahrt und für Zuhause mit den Eigenproduk-
ten der Alpkäserei versorgen und sich langsam auf den Heimweg 
machen. Denn dann hat uns auch schon das schlechte Wetter aus 
Steckborn erreicht, dem wir den ganzen Tag so erfolgreich ent-
kommen konnten – vielleicht auch dank dem irischen Reisese-
gen, den wir zusammen mit den Bildern aus der schönen Berg-
welt in diese Herbsttage mitnehmen können: «Er führe euch 
durch die Wildnis, schütze euch im Sturm. 

Er bringe euch heim mit Freude über die Wunder, die er euch 
erwiesen hat».

Das feine Mittagessen durften die Seniorinnen und Senioren auf 1399 Meter Höhe im Alprestaurant Sennästube geniessen.

Heidi Utz und Monika Weiss mit den Mitarbeitern der Franziskanischen Gas-
senarbeit.

Vom Untersee nach Zürich
Unterstützung für die Franziskanische Gassenarbeit  

aus Steckborn und Berlingen

(zkg) Die Kirchliche Arbeitsgruppe für Zeitfragen (KAZ) der 
evangelischen Kirchgemeinde Steckborn und der Pfarreirat der 
katholischen Kirchgemeinde sammelten am Samstag, 17. Sep-
tember, wieder Lebensmittel und Hygieneartikel für die Fran-
ziskanische Gassenarbeit in Zürich. Dazu kamen noch einige 
Artikel aus der Brockenstube und viel Obst und Gemüse vom 
Markt. Zusätzlich wurden insgesamt 2707 Franken für die Gas-
senarbeit gespendet: vor Ort in Steckborn und Berlingen, in den 
Gottesdiensten am Erntedank und Bettag und von der Brocken-
stube. Wir danken im Namen der Franziskanischen Gassenar-
beit auf diesem Weg allen Spenderinnen und Spendern ganz 
herzlich!

Ein gelungener Abend in «wohnlicher» Atmosphäre
Der Steckborner HGT Info-Treff war ein schöner Abend mit guten Gesprächen in geselliger Runde

Der diesjährige Info-Treff fand am vergangenen Donnerstag 
im «wohnbeizli» von Bea Petri statt. Insgesamt waren 17 Mit-

glieder des HGT Steckborn bei dem Treffen vertreten. In der 
wohnlichen Atmosphäre begrüsste die Präsidentin des HGT, Sil-
via Janett, die TeilnehmerInnen herzlich. «Lange konnten diese 
Treffen leider nicht stattfinden, umso mehr freut es uns, dass so 
viele Mitglieder gekommen sind», so Janett in ihrer Einleitung 
des Abends. Anschliessend übergab sie das Wort an Bea Petri. 
Diese stellte den TeilnehmerInnen ihre beiden Läden sowie ihre 
Geschäftskonzepte vor. In der Gelegenheitswirtschaft dem 
«wohn beizli» bietet Petri mit ihrem Team diverse Thurgauer 
Spezialitäten aus der gesamten Umgebung an. Im Ladengeschäft 
«schönes zum wohnfühlen» direkt vis-à-vis des wohnbeizlis 
verkauft Petri diverse Waren, wie Möbel, Kissen und Dekoratio-
nen und dergleichen aus den verschiedensten Ländern, wie Indo-
nesien, Burkina Faso und Marokko. «Die Sachen sind von Hand-
werkern hergestellt, die ich persönlich kenne», erläutert Petri. 
Um sich einen Eindruck verschaffen zu können, wurde der Vor-
trag mit einer kleinen Führung durch das Ladengeschäft abge-
rundet. 

Gewerbeausstellung Steckborn 2023

Unter dem Motto «Gemeinsam die Synergien nutzen, um 
wirtschaftlich davon zu profitieren» stellte der Vorstand bei ei-
nem kleinen Apéro weitere aktuelle Anliegen des HGT vor. 
Hier kamen unter anderem Themen zur Sprache wie ein neuer 
Flyer für den HGT, Google-Rezensionen und ein personen-
grosser Steckbornerschriftzug, welcher an verschiedenen Orten 
zum Fotografieren einlädt. Ebenso konnte mitgeteilt werden, 

dass die «GAST» im Jahr 2023 wieder stattfindet. Die Steck-
borner Gewerbeausstellung startet am Freitag, 21. April 2023, 
mit einem «warm up» und geht bis einschliesslich Sonntag,  
23. April 2023. Hierzu werden demnächst die ersten definitiven 
Informationen herausgegeben und ab Anfang November sind 
hierfür Anmeldungen möglich.

Anlässe in der Adventszeit

Zudem wurde auf die Aktionen «Adventsstadt» und «Weih-
nachtsmarkt», der am 4. Dezember stattfindet, hingewiesen. 
Nicht nur Mitglieder des HGT können an diesen Aktionen teil-
nehmen, sondern auch Nichtmitglieder und alle Interessierten. 
Ziel ist es, nach den letzten schwierigen Jahren den BewohnerIn-
nen Steckborns eine schöne Adventszeit zu bescheren. Hier sind 
alle herzlich dazu eingeladen, an diesen Projekten mitzuwirken. 
Anmeldungen, wie auch Informationen finden Sie auf der 
Homepage www.hgtsteckborn.ch oder senden Sie eine Mail mit 
Fragen und Anliegen an sekretariat@hgtsteckborn.ch.

Im Anschluss wurde eine offene Gesprächsrunde mit Fragen 
und Anliegen der Mitglieder eröffnet. Viele Fragen wurden ge-
stellt und es konnten gute und konstruktive Gespräche geführt 
werden. 

Ilona Rothfuchs bot dem HGT Steckborn an, im kommenden 
Jahr den nächsten Info-Treff im Schloss Glarisegg auszurichten. 
Der Abend war aus der Sicht von Bea Petri, wie auch dem Vor-
stand des HGT Steckborn ein voller Erfolg. 

Bea Petri (links) erläutert am HGT Info-Treff die Idee und das Konzept für 
ihre Gelegenheitswirtschaft «wohnbeizli» und ihr Ladengeschäft «schönes 
zum wohnfühlen».


