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Dem Charme aus der alten Zeit dienen
Strandbad Westerfeld Ermatingen wurde 1934 geschlossen – Wiederaufbau des historischen Bootssteges geplant

(kü) Kultstatus hatte einst das «Strandbad Westerfeld», west-
lich vom heutigen Ermatinger Strandbad gelegen. Geworben 
wurde mit grafisch stilvollen Plakaten und Zündholzschachteln, 
jeweils mit der Anmerkung: Motorbootstation. Unter persönli-
cher Leitung der Besitzerin Lili Rueff.

Dazwischen liegt viel Geschichte und die heutige Besitzerfa-
milie Tina und Hans Bodmer mit zwei erwachsenen Söhnen lö-
sen nun den Anspruch ein, den die letzte Besitzerin Doris Diet-
schy (dritte Besitzergeneration) an die neuen Besitzer stellte. 
Wichtigstes Anliegen: Das Grundstück darf nicht auf den Markt, 
also kein Immobilienspekulant darf da je Anker werfen. «Wir 
wurden fast drei Jahre lang auf Herz und Nieren geprüft, ob wir 
die Verantwortung in ihrem Sinne übernehmen. Es ist Doris 
Dietschy sehr am Herzen gelegen, dass auch die Pavillons und 
die Bettelchuchi restauriert werden», erklärt Hans Bodmer und 
fügt – den See vor Augen – freudig an: «Für uns ist ein grosser 
Traum in Erfüllung gegangen, als wir dieses Anwesen kaufen 
durften». 

Die Bedeutung und die historische Substanz dieses Parkare-
als mit Blick nach Radolfzell und den erloschenen Hegauvulka-
nen, der Halbinsel Höri und der Insel Reichenau hat auch der 
Maler Adolf Dietrich schon gespürt und in zwei Bildern die 
Schönheit dieses «Strandbades» festgehalten. Auch historische 
Fotografien dienen nun dazu, die einstige Szenerie vom See her 
gesehen wieder auferstehen zu lassen. Dazu gehört auch der 
Wiederaufbau des Bootssteges. Im Wasser sind noch Beton- 
Reste zu entdecken. Das Bewilligungsverfahren für das 
Steg-Konzessionsgesuch liegt nun beim Kanton. Die zwei histo-
risch wertvollen Badepavillons sind bereits unter Beratung der 
kantonalen Denkmalpflege und Doris Warger, Konservie-
rungs-Restaurierung SKR, restauriert worden. «Wenn schon die 
Pavillons restaurieren, dann gehört auch der Steg dazu», sagt 
Hans Bodmer, denn der Bootssteg ist zusammen mit den Pavil-
lons, dem Badestrand, den Ufermauern mit der Baumkulisse ein 
historisch wertvoller Zeitzeuge. Für besondere Anlässe, wie et-
wa zivile Trauungen, könnten der Steg und das Grundstück 
künftig nach Absprache der örtlichen Gemeinde zur Verfügung 
gestellt werden. Die Pavillons sollen als Umkleidekabine und als 

Teehäuschen genutzt werden. Bodmers haben Wohnsitz in den 
diskret in den Park eingefügten Neubauten genommen.

Historisches Pflichtbewusstsein

Es wird spürbar: Das ist keine Untersee-Folklore, sondern 
historisches Pflichtbewusstsein. Dann spricht Hans Bodmer von 
seiner Mutter, einer Ermatingerin: «Meine Mutter ist in Erma-
tingen aufgewachsen als Seegarten-Beizerstochter Caroline Bä-
cker. Der Name Bäcker ist richtig und der Vater war dazu noch 
Bäcker», erzählt Hans Bodmer freudestrahlend. Nachdem seine 
Mutter das Lehrerseminar Kreuzlingen absolviert hatte, arbeite-
te sie in England als Privatlehrerin. Zu Kriegszeiten kam sie 
zurück und hat in verschiedenen Gemeinden auf dem Seerücken 
unterrichtet. «Lehrerinnen waren 1939 gesucht, weil die Männer 
im Aktivdienst waren», sagt Bodmer. Und dann kam die Liebe 
ins Spiel. Der Aargauer Hans Bodmer hat im Aktivdienst die 
attraktive Caroline Bäcker kennengelernt und dann wurde ge-
heiratet.

Grundstück-Geschichte

Und hier die Grundstück-Geschichte: Der Konsul K. Rueff-
Cranz aus Ulm (Importeur und Engroshändler von Dörrobst) 
erstand um 1906 mehrere Uferparzellen im Westerfeld und liess 
das Areal aufschütten und von einer Seemauer befestigen. 

Um 1910 wurde der weisse Teepavillon im klassizistischen 
Stil erbaut. Das Wasser für den Tee wurde von der Quelle Are-
nenberg bezogen. Nach dem ersten Weltkrieg, um zirka 1924, 
eröffnete die Tochter des Konsuls, Lili Rueff, auf dem Grund-
stück ein öffentliches Strandbad. Im weissen Pavillon wurden 
Billette verkauft sowie Badehosen, Schwimmgurte und Liege-
stühle vermietet. Im grünen Pavillon wurden Tee und Kaffee 
angerichtet. Zudem verfügte das Anwesen über einen eigenen 
Parkplatz und einen Bootssteg mit Schild «Strandbad Wester-
feld» für die Kursboote. Zahlreiche Gäste kamen aus Konstanz. 
Um 1930 heiratete Lili Rueff den Badegast Karl A. Dietschy aus 
Basel und nach der Geburt des zweiten Kindes wurde das 
Strandbad 1934 geschlossen. Seitdem wurde das Grundstück 
von der Familie Dietschy privat genutzt. Heute ist das Grund-
stück im Besitz der Familie Bodmer. 

Mit viel Liebe zum Detail – unter der Leitung der Denkmalpflege – wurde 
dieser Pavillon restauriert. Für besondere Anlässe, wie etwa zivile Trauungen, 
könnten der Steg und das Grundstück künftig nach Absprache der örtlichen 
Gemeinde zur Verfügung gestellt werden.

Hans Bodmer zeigt den Ort, wo früher der Steg stand.

Mitteilungen aus dem 
Gemeindehaus Ermatingen

Von der amtlichen Pilzkontrollstelle 2021 
bis zur Sprechstunde des Gemeindepräsidenten

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Ermatingen kön-
nen ihre Pilze kostenlos bei der Kontrollstelle in Kreuzlingen 
prüfen und sich beraten lassen: Pilzkontrollstelle Kreuzlingen: 
«Das Trösch», Hauptstrasse 42, 8280 Kreuzlingen (Eingang 
Hauptstrasse), ab Sonntag, 8. August, bis und mit Donnerstag, 
31. Oktober 2021, jeweils Donnerstag und Sonntag, 18.00 bis 
19.00 Uhr.

Informationsveranstaltung Revision Ortsplanung

Der Gemeinderat hat den Zonenplan und das Baureglement 
überarbeitet. Gerne informieren wir Sie anlässlich einer Infor-
mationsveranstaltung über die Planungsinstrumente und das 
vom Gemeinderat vorgesehene weitere Vorgehen. Die öffentli-
che Informationsveranstaltung findet statt am: Mittwoch, 
18. August 2021, 20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle. Die öffent-
liche Vernehmlassung zu Zonenplan und Baureglement wird 
voraussichtlich vom 23. August 2021 bis zum 21. September 
2021 erfolgen.

Sprechstunde mit Gemeindepräsident Urs Tobler

Der Dialog und die Kommunikation mit der Bevölkerung, 
Ins titutionen, Körperschaften und weiteren interessierten Krei-
sen sind uns sehr wichtig. Gemeindepräsident Urs Tobler bietet 
den Einwohnerinnen und Einwohnern von Ermatingen und Tri-
boltingen in einer monatlichen Sprechstunde die Möglichkeit, 
persönliche Anliegen direkt und einfach vorzubringen. Natür-
lich kann auch immer ein Termin während der Schalteröff-
nungszeiten vereinbart werden. Die Sprechstunde findet am 
Donnerstag, 12. August 2021, von 16.00 bis 17.45 Uhr, im Rat-
haus unter den gültigen Covid-19 Schutzmassnahmen statt. Soll-
te die Sprechstunde nicht stattfinden können, wird dies frühzei-
tig auf der Webseite ermatingen.ch publiziert.

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, direkte Meldungen und An-
liegen per E-Mail an die Gemeinde zu senden: gemeinde@ 
ermatingen.ch. Auf unserer Webseite www.ermatingen.ch sind 
zudem viele Informationen publiziert.

Ausflug zur Kristallhöhle Kobelwald
Die Seniorenwandergruppe Salenstein machte sich auf ins St. Galler Rheintal

Nachdem der ursprüngliche Termin vom 16. Juli 2021 wegen 
dem unsicheren nassen Sommerwetter um eine Woche verscho-
ben werden musste, konnten sich am heissen Freitag, 23. Juli,  
insgesamt 20 wagemutige Männer für einen interessanten Aus-
flug begeistern. Bereits am frühen Morgen nach halb acht setzte 
sich der Thurbo ab Ermatingen in Bewegung Richtung Kreuz-
lingen-Romanshorn. Die Bodenseeschiffe kamen im vom hohen 
Wasserstand gefüllten Hafen ausgezeichnet zur Geltung. Um-
steigen nach Rorschach und dort ebenso nach Altstätten. Von 
Altstätten mit dem Bus über Oberriet und dann über eine enge 
steile Bergstrasse nach Kobelwald. Eine kurze Wanderung über 
eine Kiesstrasse der ersten Gruppe mit 15 Wagemutigen führte 
uns zum Eingang der Kristallhöhle Kobelwald. Gleich zu Be-
ginn des Ausfluges erwartete uns also der Höhepunkt des Tages. 
In einer interessanten halbstündigen Führung konnten wir die 
Höhle erkunden. Die Kristallhöhle wurde 1682 per Zufall ent-
deckt und ist seit 1935 offen für geführte Besichtigungen. Die 

Höhle ist zirka 100 000 Jahre alt, bis heute sind 730 Quadratme-
ter erforscht; davon können 128 Quadratmeter besichtigt wer-
den. Schöne Tropfsteine, glitzernde Kristalle, ein murmelnder 
Bach, enge Passagen und die unterschiedlichsten Calcitformati-
onen begeisterten die Besucher.

Mittagessen im Restaurant Hölzlisberg

Nach der Besichtigung der Höhle folgte erstmal ein gemütli-
cher Fussmarsch über eine Waldstrasse nach Hard (Eichberg), 
wo wir die unter Bundesschutz stehende Galluskappelle aus dem 
18. Jahrhundert von Ferne grüssten. Danach war es jedoch mit 
Schatten und gemütlichem bergabgehen vorbei. Von Eichberg 
folgte ein schweisstreibender Aufstieg über Treppenstufen zum 
Restaurant Hölzlisberg, wo bereits die zweite Gruppe mit Carlo 
und seine fünf Mitstreiter auf uns warteten. Zwei Personen un-
serer Gruppe wurden freundlicherweise ein Stück weit mit ei-
nem PKW zum Mittagessen gebracht.

Wir genossen das Mittagessen und vor allem den feinen Wein, 
welchen Markus uns allen spendete. Die Aussicht über das 
Rheintal bis in die Vorarlberger Alpen war leicht diesig.

Nach der Mittagsrast wanderten beide Gruppen zusammen 
weiter, teilweise durch einen Waldweg in einem kleinen Tobel 
bis nah Hinterforst (Altstätten). Am Berghang über uns grüsste 
die Appenzellerbahn auf ihrer Fahrt vom Stoos nach Altstätten. 
Die Pfarrkirche Bruder Klaus in Hinterforst ist mit Fresken von 
Ferdinand Gehr geschmückt.

Schon bald brachte uns der Bus zurück zum Bahnhof Altstät-
ten und wie im Flug erreichten wir wieder Rorschach und 
Romans horn. Hier trennten sich unsere Wege; einige Wanderer 
kehrten nach Hause zurück, währenddem andere sich in 
 Romanshorn noch einen Zwischenhalt mit einer kühlen Erfri-
schung gönnten.

Es war ein toller, interessanter und auch schweisstreibender 
Tag – Danke an die vorbereitenden Wanderleiter Christian, Car-
lo und den Fotografen Hans und hoffentlich auf Wiedersehen 
beim nächsten Ausflug.

Die Mitglieder der Seniorenwandergruppe Salenstein genossen sichtlich ihren 
Ausflug ins St. Galler Rheintal, nicht zuletzt dank der guten Verpflegung.

«Das inspirierende Blau 
des Untersees»

Zeichnungskollektiv «Zeichenstiftpaarbier» aus Luzern 
verbrachte kreative Tage in Salenstein

Das Zeichnungskollektiv «Zeichenstiftpaarbier» aus Luzern 
verbrachte zehn Tage in einer künstlerischen Residenz in Salen-
stein. In gemeinschaftlicher Arbeit entstanden grosse illustrative 
Wandbilder. Mit über 120 vor Ort gefertigten Cyanotypien wur-
de eine begehbare Bildwelt arrangiert.

Einen letzten Blick auf die steigenden Wassermassen der 
 Reuss warf das Zeichnungskollektiv «Zeichenstiftpaarbier» vor 
seiner Abreise in Luzern. Die Wolken der vergangenen Regenta-
ge hingen noch tief und grau über der Bodenseelandschaft. Am 
Bahnhof von Mannenbach-Salenstein blickte die Gruppe ge-
spannt auf den Untersee. Dieser sollte während der zehntägigen 
Residenz ein wichtiges Element für die jungen Gestalterinnen 
und Gestalter werden; als Ort der Inspiration, Abkühlung und 
kreativen Auseinandersetzung.

Zeichnerisch üppig gestaltete Unterwasserwelt

Die Einladung zur Residenz durch das «Projekt Salenstein» bot 
den Gästen eine ideale Gelegenheit, individuell und gemeinsam in 
kreative Prozesse einzutauchen. Persönliche Impressionen fanden 
ihren Ausdruck in Skizzenbüchern. Als gemeinschaftliche Pro-
jekte entstanden grosse Wandbilder. Eines der Zimmer wurde il-
lustrativ mit Wasser geflutet. In der zeichnerisch üppig gestalteten 
Unterwasserwelt tummeln sich kuriose Wasserlebewesen zwi-
schen fantastischen Pflanzen.

Dank den idealen Wetterbedingungen konnte die Gruppe die 
Fototechnik Cyanotypie nutzen. Ein Belichtungsverfahren, wel-
ches mit Sonnenlicht funktioniert und blau-weisse Abzüge er-
möglicht. Angeregt durch den wilden Garten des Hauses schuf die 
Gruppe über 120 Bilder. In einem gemeinsamen Prozess wurde 
aus den abgebildeten Pflanzenmotiven ein begehbarer Bildraum 
komponiert. Die im Raum bereits vorhandene blumige Tapete 
wurde an einer Wand belassen. Für die Betrachtenden entsteht 
dadurch ein interessanter Dialog zwischen zwei floralen Bildspra-
chen. Lenkt man seinen Blick vom cyan-blauen Boden über die 
Tapeten zum Fenster hinaus, weiter über das wuchernde Grün des 
Gartens, strahlt einem das Blau des Untersees entgegen.

Die Unterwasserwelt, 2021: Eine gemeinschaftliche Arbeit des Zeichnungskol-
lektivs «Zeichenstiftpaarbier».




