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Kinder brauchen viel Übung
frieden. Ich nehme es einfach, wie
es kommt, ändern kann ich es ja so-
wieso nicht!»

«Im Voraussagen war ich noch
nie gut!»
Eine Prognose für die Badesaison
will die in Mammern wohnhafte
Hobbymalerin nicht stellten. «Das
VoraussagenundSchätzenwarnoch
nie meine Stärke. Wenn man eine
Badi führt, muss man sich über die
Wetterabhängigkeit seines Berufes
bewusst sein.» Wenn die Wasser-
ratte aber zwischen Regen und Son-
ne entscheiden kann, wählt sie ein-
deutig Letzteres. «Ich hoffe, dass ich
in diesem Sommer noch viel Zeit in
der Badi, welche bei schönem Wet-
ter zu meiner 'Stube' wird, verbrin-
gen und einige Sonnenuntergänge
zusammen mit meinem Mann ge-

niessen kann. Zwischendurch ein
bisschenRegenwäreaberauchnicht
schlimm,daichmirdanneinmalein,
zwei Tage frei nehmen könnte», er-
klärt Kobel lachend.

«Am wichtigsten ist Sicherheit!»
Der Saisonstart des Strandbades
Steckborn wäre auf den 1. Mai an-
gesetzt gewesen. Wie jedoch Be-
treiber Stefan Schlegel erklärt,
kannte dasWetter auchmit ihmkein
Pardon: «Aufgrund des Regens
mussten wir die Saisonöffnung auf
Auffahrt verschieben. Ausserdem ist
das Kinderbad überschwemmt und
wird vorerst nicht in Betrieb ge-
nommen.» Jammern möchte der
Steckborner jedochtrotzallemnicht:
«Wirmüssennichts schönreden, das
Wetter hat bisher nicht gepasst.
Deshalb bin ich aber nicht am Bo-

den zerstört, der Sommer kann
schliesslich immer noch kommen.»
Zusammen mit seiner Partnerin
Uschi Siegwart betreibt Schlegel das
Strandbad bereits seit acht Jahren.
In einem wichtigen Punkt sind sich
die beiden Steckborner einig, wie
beide mehrmals betonen: «Für uns
kommt die Sicherheit der Badegäs-
te an aller erster Stelle! Aus diesem
Grund informieren wir unsere Gäs-
te jeweils frühzeitig, wenn ein Un-
wetter naht. Seit acht Jahren hatten
wir hier keine Unfälle und wir hof-
fen, dass das auch in dieser Saison
so bleiben wird.» Gutes Wetter ist
Schlegel jedoch auch aus einem an-
deren Grund wichtig: «Bei Sonnen-
schein kann die Europameister-
schaft auch bei uns live mitverfolgt
werden.»

Die Seebadi Mammern (l.) und das Strandbad Steckborn sind bereit für den Sommer
und viele Besucher, welche sich abkühlen möchten. js/z.V.g.

Wasserratten aufgepasst!
An jedem sonnigen Tag hat so-
wohl das Strandbad Steckborn als
auch die Seebadi Mammern ge-
öffnet. Im Seebad Mammern ist
ein Floss, Umkleidekabinen, WCs,
ein Kiosk mit Sitzbänken direkt
am See und eine Kaltwasserdu-
sche vorhanden. Zum Strandbad
Steckborn zwischen dem Schloss
Glarisegg und dem Feldbach ge-
hört unter anderem eine Herber-
ge, ein Zeltplatz, ein Kiosk und
verschiedene Unterhaltungsgerä-
te. Weitere Infos zu den verschie-
denen Seebadis sind auf
www.badi-info.ch zu finden.

Für Sie unterwegs war Lui Eigenmann – Mehr Bilder: www.untersee-nachrichten.ch

Dorfplausch

Herdern Am 43. Dorfplausch in
Herdern nahm am Samstag die
ganze Bevölkerung von Herdern
und Umgebung, aktiv oder als
Zuschauer, teil. Organisiert wur-
de das «Dorffest» wie der Plausch
auch gerne genannt wird, durch
die Männerriege Herden. Ein
Spass für Gross und Klein.

Steckborn 15 Kinder nahmen
beim Velofahrkurs «Sicher im Sat-
tel» der Pro Velo Thurgau teil. Eif-
rig und konzentriert machten sie
sich an die Übungen, welche den
Umgang mit dem Velo verbessern
und zu mehr Selbstsicherheit ver-
helfen sollten: Arm ausstrecken,
sicheres Brems- und Ausweich-
verhalten, Vortrittsregeln kennen
lernen und mehr. Dennoch zeigte
es sich, dass viele Kinder noch ei-
niges an Übung brauchen. Das war
auch die zentrale Botschaft der
Kursleiterin Tanja Banz, die den
Eltern währenddessen aufzeigte,

worauf sie beimÜbenmit den Kin-
dern achten können und wie man
Unfälle vermeidet. Die Theorie
wurde im zweiten Teil des Kurses
gleich auf einem Parcours durch
Steckborn in die Praxis umgesetzt.
Dem Nachwuchs wurden grund-
legende Verkehrsregeln vermittelt
und die Eltern erhielten Gelegen-
heit, die Fähigkeiten ihrer Kinder
besser einzuschätzen. Der Kurs in
Steckborn bildete den Abschluss
der Kurssaison der Pro Velo Thur-
gau. Wie der Verein bekannt gab,
nahmenanden14Kursen rund635
Personen teil. le/pd

Die Kinder lernten auch sicher im Kreis zu fahren. z.V.g.

Camper bibbern weiter!
Stetig ist das Wasser des Un-
tersees in den vergangenen
Wochen gestiegen. Die Camper
im Standbad Steckborn haben
tagelang gebibbert.

Steckborn Schwappt es drüber oder
nicht? Das war die meistgestellte
Frage der Dauercamper im Stand-
bad Steckborn in den vergangenen
Tagen. Nur noch wenige Zentime-
ter haben gefehlt und es wäre den

Camperin der vordersten Reihe un-
ter den geliebten Wohnwagen ge-
laufen. Eine der Camperinnen ver-
rät gegenüber den Untersee Nach-
richten, sie haben im Internet stetig
den Pegelstand verfolgt um im Not-
fall rasch am See zu sein: «Wir
möchten ja nicht, dass unser In-
ventar weggespült wird.» Noch ist
das zittern für dieCamper aber nicht
vorbei, der Pegel im Untersee sinkt
nur ganz langsam. le

Bildende Kunst in
der Falkengalerie
Stein am Rhein Die Juli-Aus-
stellung der Falkengalerie setzt
sich mit bildender Kunst ausei-
nander. Zwei Malerinnen, Heidi
Raske aus Schaffhausen und
Sonja Bammatter aus Altikon ha-
ben die gleiche Leidenschaft, sich
aktiv mit bildender Kunst ausei-
nanderzusetzen. Ihre abstrakten
Werke aus Pigmenten, Acryl und
Steinmehlen wollen den Be-
trachter zum Nachdenken anre-
gen. Die Vernissage von Raske
und Bammatter findet am Frei-
tag, 1. Juli von 17 bis 19 Uhr in
der Falkengalerie, Oberstadt 14
statt. Die Öffnungszeiten gibt es
unter www.falkengalerie.ch. pd

Sonja Bammatter stellt im Juli aus. z.V.g.

Der Steg bei den Campern ist beinahe unter Wasser! Betty Hindermann
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