
Altnau

Das Innere der evangelischen Kirche. Blick gegen die Kanzel und die nördliche Empore mit der
Orgel von 1750/51 aus dem Kloster Birnau.
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Das Innere der katholischen Kirche gegen den Chor. Links und rechts an derWand sind die Holz-
statuen der Heiligen Augustinus und Martin (18. Jh.), die bis 1958 den Hochaltar schmückten.

tri. Jubilare die einen hohen Geburtstag feiern können und
noch rüstig sind, haben meist viel zu erzählen. Dies trifft auch
auf die beiden Kirchen im Oberdorf zu. Ein Autorenteam und
ein Fotograf haben sich zusammengetan und die Geschichten
beider Kirchen in einer ansprechenden Broschüre zusammen-
gefasst. Vergangene Woche ist die Broschüre «Die Kirchen von
Altnau» anlässlich einer Vernissage vorgestellt worden.

Von der Idee zu einem feinen Büchlein

Hansjörg Widmer, Präsident der Evangelischen Kirchgemein-
de, eröffnete im Namen beider Kirchenvorsteherschaften den
Abend. «Die Vernissage ist ein wichtiger Teil der Feierlich-
keiten zum 200-Jahr-Jubiläum beider Kirchen», sagte er. Und
weiter «der Wunsche nach einer ausführlichen Geschichte
hatte schon lange bestanden. Bei den gemeinsamen Vorberei-
tungen zum Jubiläum ist man sich mit der katholischen
Vorsteherschaft schnell einig geworden.» Es sollte eine Ge-
schichte beider Gotteshäuser werden.

Auch die Präsidentin der Katholischen Kirchgemeinde, Brigit-
ta Rölli, ist zufrieden mit dem neuen Büchlein. Sie wies da-
rauf hin, dass die sorgfältigen Recherchen der Autorinnen
mit viel Arbeit verbunden waren. «Als ich das Manuskript zur
Durchsicht in den Händen hielt, habe ich es in einem Zug
gelesen, so spannend sind die Geschichten», gestand sie frei-
mütig. Auch Brigitta Rölli dankte den Autoren und dem Foto-
grafen für ihre tolle Arbeit. Abschliessend stellte sie nüchtern
fest: «Es ist verrückt, vor 200 Jahren haben wir uns getrennt
und heuer feiern wir gemeinsam Geburtstag».

Da waren Fachleute am Werk

So richtig Fahrt aufgenommen hat das Projekt, als die Gesell-
schaft für Schweizerische Kunstgeschichte ihre Mitarbeit
zugesichert hatte. Regine Abegg und Annina De Carli-Lanfran-
coni haben die Baugeschichte, eine sorgfältige Beschreibung
beider Kirchen samt ihrem Innern und der Ausstattung
recherchiert. Peter Erni beginnt seine Geschichte über «Alt-
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hinouva» mit dem Hinweis auf eine Urkunde von 787. Dann
erwähnt er das erste Kirchlein von Altnau «das der Sage nach
die Kapelle zum Heiligen Kreuz war». Es soll an der Land-
strasse, in der Nähe des heutigen Kreisels gestanden haben.
Interessant auch seine Hinweise über die Zugehörigkeit zu
Konfessionen und Kirchgemeinden, welche im Laufe der
Jahrhunderte immer wieder gewechselt hat.
In den Jahren vor 1960 ist sowohl die evangelische als auch
die katholische Kirche einer umfassenden Innen- und Aus-
senrenovation unterzogen worden. Im reichhaltigen Bildteil
wird das Innere beider Kirchen von heute dem Zustand vor
der Renovation gegenübergestellt. Fotograf Jürg Zürcher
wird mit seinen aussagekräftigen Bildern den beiden gut er-
haltenen Jubilarinnen mehr als gerecht.

Das Oberdorf muss eine Grossbaustelle gewesen sein

Sandra Hüberli von der Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte schilderte was alles zwischen der ersten
Sitzung im Januar 2011 bis zur Übergabe der noch druck-
frischen Exemplare alles zu erledigen war. Vom Konzept über
die Recherchen bis zu den Aufnahmen waren viele Teile zu
einem Ganzen zu vereinen. Dass dies termingerecht geklappt
hat, dafür bedankte sie sich bei allen Beteiligten.
Über die Vorgängerkirche, welche paritätisch genutzt wurde,
schreibt Peter Erni: «Als die Kirche 1810 schliesslich so
baufällig war, dass die Gottesdienste nur noch unter Gefahr
abgehalten werden konnten, einigten sich die beiden Konfes-
sionen ein neues Gotteshaus zu bauen». Die abzubrechende
Kirche samt zugehörigem Areal verblieb der evangelischen
Kirche, welche der katholischen eine Abfindung von 3000
Gulden bezahlte.
Was Regine Abegg (evangelische Kirche) und Annina De Carli
(katholische Kirche) notiert haben lässt sich in der Broschü-
re nachlesen. Bereits einen Tag nach der Loslösung, nämlich
am 23. Juli 1810 schloss die Katholische Kirchgemeinde eine
Bauakkord für eine neue Kirche. Die Evangelischen verpflich-
teten erst am 24. Februar 1811 einen Baumeister. Die Vorar-
beiten hatten allerdings bereits im Sommer 1810 begonnen.
So wurde in Staad ein eigener Steinbruch angelegt und in
Konstanz und Langenargen wurde Baumaterial eingekauft.

Max Straub hat nach einer
Lehre als Hochbauzeichner
als selbständiger Architekt
gearbeitet, auf dem zweiten
Bildungsweg das Berufsleu-
teseminar und an der PHSG
das Studium als Sekundar-
lehrer G absolviert.

Am 24. Mai 2002 wurde er von der Sekundarschulbehörde
definitiv an die Schule gewählt und hat am 1. August 2002
seine erste Klasse übernommen. Max Straub ist mit seinem
Berufshintergrund, seiner ruhigen und überlegten Art und
seinem grossen Verständnis für die Jugendlichen eine wichti-
ge Bezugsperson und auch ein Vorbild für die SchülerInnen
seiner Klasse. Seine Stärken liegen im Bereich der Naturwis-
senschaften, in den Fächern Biologie und Chemie, in der
Mathematik und im geometrisch technischen Zeichnen. Aber
auch Werken, Freihandzeichnen und Sport liegen Max Straub
sehr am Herzen und auch hier kann er seinen Schülern im
Unterricht viel mitgeben. Er verlangt die traditionellen Tugen-
den wie Pünktlichkeit, Sorgfalt und Ausdauer und legt Wert
auf einen guten Umgang in der Klasse. Die SchülerInnen sol-
len sich in seiner Klasse wohlfühlen und in den drei
Sekundarschuljahren zu einer Gemeinschaft zusammen-
wachsen. Im Unterricht zeigt er viel Verständnis für
Jugendliche, welche Mühe mit dem Schulstoff haben, denen
das Lernen nicht so leicht fällt oder die nicht sehr viel Inte-
resse an der Schule zeigen. Es ist sein Ehrgeiz, gerade diesen
die Bedeutung der Schule aufzuzeigen und ihnen zu helfen,
sich für eine geeignete Berufslehre zu entscheiden. Damit

Altnau: Max Straub zehn Jahre an der Sekundarschule
der Anschluss an die Sekundarschule gelingt, setzt er alle
Hebel in Bewegung, um mit dem Stoff der Sekundarschule
den SchülerInnen eine solide Basis für die Berufsschule zu
legen.

Max Straub liebt das Lager -
leben, egal ob im Sommer-
oder im Wintersportlager,
am liebsten wirkt er als Chef-
koch in der Küche. Hier kre-
iert er mit grossem Geschick,
viel Kreativität und ausge-
zeichneten Nerven immer
wieder neue Lager-Menüs.
Damit gelingt es ihm, die
SchülerInnen genauso zu
überraschen wie die Kolleg-
Innen. Seit zwei Jahren leitet
Max Straub als Jahrgangsteamleiter auch die Geschicke sei-
nes Jahrganges. Ob als Klassenlehrer, als Fachlehrer oder als
Jahrgangsteamleiter, Max Straub setzt sich engagiert für die
einzelnen SchülerInnen, für seine Klasse und für die ganze
Schule ein. Es ist ihm auch im Lehrer-Team ein grosses Anlie-
gen, eine gute Arbeits-Atmosphäre zu gestalten.

Wir danken Max Straub herzlich für seine engagierte und
wichtige Arbeit in den vergangenen Jahren an unserer Schule.
Wir wünschen ihm für seine Arbeit mit den SchülerInnen wei-
terhin viel Freude und Zufriedenheit.

Sekundarschule Altnau
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