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Begegnungen
Samstag, 17.05 Uhr,  
Pfalzhof
Die «Traubenmadonna» von Lucas 
Cranach dem Älteren gehört zu  
den Lieblingsbildern von Verena 
Fröhlicher. Eine kleine Präsentation 
zeigt das frisch restaurierte  
Meisterwerk, welches sich in der 
Sammlung des Museums zu  
Allerheiligen befindet: «Die extra 
 beleuchtete Madonna wollte ich  
mir nicht entgehen lassen.»   
BILD JEANNETTE VOGEL

Ersatz  
der Werkleitungen
FEUERTHALEN. Im Rahmen der lau-
fenden Instandhaltungen der Werk-
leitungen wird in diesem Jahr unter 
anderem die Abwasser-Pumpendruck-
leitung an der Diessenhoferstrasse, 
zwischen der Abfahrt in die Freizeit-
anlage und der Konstanzer-strasse, 
ersetzt. Die Arbeiten beginnen heute 
und dauern etwa drei Monate. Die 
Grabarbeiten finden hauptsächlich im 
Bereich des nördlichen Gehwegs statt. 
Gleichzeitig erneuern die Elektrizi-
tätswerke des Kantons Zürich und die 
Sasag im selben Bereich ihre Leitun-
gen. Für Fussgänger und Radfahrer 
besteht eine separate Durchgangs-
zone. Während gewissen Bauetappen 
kann es aufgrund der sicherheitsbe-
dingten, einspurigen Führung der 
Hauptstrasse zu Verkehrsbehinde-
rungen kommen. (r.)

Rös Brühlmann nimmt die zwei Bilder des Wettbewerbgewinns von Rainer Schoch entgegen.  BILD URSULA JUNKER

1450 Besucher angelockt
Ungewöhnlich viele jüngere Personen nahmen an der Verleihung des zweiten Steiner Kunstpreises teil. Die unter 
den Teilnehmern des Publikumswettbewerbs ausgelosten Bilder gingen an die Steinerin Rös Brühlmann.

Ursula Junker

STEIN AM RHEIN. Eines muss man ihm lassen: 
Der in Kaltenbach wohnhafte Künstler Rainer 
Schoch sprudelt nur so von Ideen. Und er redet 
nicht nur, er macht. Das betonte auch Redner 
und Aussteller Thomas Welti anlässlich der 
Verleihung des zweiten Steiner Kunstpreises 
am vergangenen Samstag in Stein am Rhein. 
Der Preis wurde im Anschluss an die zweite 
grosse durch Schoch organisierte Ausstellung 
verliehen. In der Coronakrise habe Schoch noch 
einmal an Fahrt gewonnen, so Welti  weiter. 
Eben sei er daran, die längste Freiluftgalerie 
am Lago Maggiore zu realisieren. Welti stellte 
auch die Frage, ob es denn überhaupt noch Ga-
lerien brauche, und beantwortete sie im Sinne 
Schochs: «Wir lassen jetzt das Wort ‹Galerie› 
weg und nennen uns nur noch Kunstkauf-
haus.» Denn Schoch wolle auf allen  Ebenen 
Kunst vermitteln und verständlich  machen. 
Die noch laufende Ausstellung «Frühlings-
erwachen» vermittelt genau diesen Eindruck. 
Sehr unterschiedliche Werke hängen in der 
grossen Halle in der Sandgrueb an den Stell-
wänden. 

Unterschiedlich in der Materialisation, aber 
auch unterschiedlich in der Qualität stiessen 

sie jedoch auf grosse Resonanz und zogen bis 
am vergangenen Samstag rund 1450 Besuche-
rinnen und Besucher an, darunter auffällig 
viele junge Leute, die zum Teil von weit her 
angereist kamen. Sie waren, wenn sie denn am 
Wettbewerb teilnahmen, verantwortlich für die 
Vergabe des zweiten Kunstpreises, der ein 
eigentlicher Publikumspreis ist. «Es war schwie-
rig, den Wettbewerb auszuwerten», so Schoch, 
der darauf hinwies, dass sich über 600 Besu-
cher am Wettbewerb beteiligt hatten.

Beinahe gleichauf 
Letztlich stellte sich heraus, dass zwei Künst-

lerinnen beinahe gleichauf standen in der 
Gunst des Publikums. So wurden am Samstag 
zwei erste Preise verliehen. Der eine ging an 
Chris Bakker, freischaffende Künstlerin aus 
Mammern, für ihre farbenfrohen Akte, die sie 
eigens für die Ausstellung «Frühlingserwa-
chen» geschaffen hat. Wegen einer Krankheit 
nicht anwesend war die zweite Preisträgerin 
Chris van Weidmann. «Ich arbeite mit einem 
Hauptelement, das jeder kennt, mit der Hand-
schrift», ist ihrem Begleittext zu entnehmen. 
Damit will sie daran erinnern, wie mit einfa-
chen Mitteln etwas Kunstvolles geschaffen 
werden kann. 

Mit der Preisvergabe verknüpft ist die Ein-
ladung an Bakker und van Weidmann, gemein-
sam im Museum of Arts & Cars, MAC, in 
 Singen eine Ausstellung bestücken zu dürfen. 
Vorstandsmitglied Gabriela Maier der Gabriela-
und-Hermann-Maier-Stiftung, die das  Museum 
betreibt, ist Schoch seit langer Zeit  verbunden. 
2013 stellte er eines seiner Werke im MAC aus. 
Das sei ein grosser Erfolg gewesen, so Maier. 
Seit damals stehe man im steten Kontakt, dar-
aus sei die Idee der für Ende Jahr geplanten 
Ausstellung mit den Preisträgerinnen ent-
standen.

Der zweite Preis ging an die Russin Elena 
Root, der dritte an Sandra Palaia Moor. Vernis-
sageredner Welti wurde mit dem vierten Preis 
ausgezeichnet.

Weil laut Schoch der ehrlichste Preis derje-
nige ist, den das Publikum verleiht, wurde 
dieses auch belohnt. Es winkte der Gewinn 
von zwei Bildern. Der Zufall wollte es, dass das 
Los eine Steiner Einwohnerin zur Gewinnerin 
bestimmte. Die zwei Bilder gingen an Rös 
Brühlmann. Brühlmann war sichtlich über-
wältigt. Zwar habe sie sich schon öfter an 
Wettbewerben beteiligt, aber immer hätten 
andere gewonnen. «Jetzt habe ich einmal so 
richtig Glück gehabt.»

«Jetzt habe ich 
einmal so 
 richtig Glück 
gehabt.»
Rös Brühlmann 
Gewinnerin zweier Bilder

Gründer der 
Comtac AG geht  
in Pension

FLURLINGEN. Zum 
30. April verab-
schiedet sich der 
Gründer und lang-
jährige Geschäfts-
führer der Comtac 
AG, Herbert Bett-

schen, in den Ruhestand. Alles be-
gann als Einmann-Ingenieurbüro im 
Herbst 1988 als Bettschen Elektronik 
AG. Drei Jahre nach dem Ende seines 
Ingenieur-Studiums an der damali-
gen Höheren Technischen Lehran-
stalt (HTL) in Winterthur startete  
die unternehmerische Tätigkeit im 
Dachzimmer seines Wohnhauses in 
Feuerthalen. Im Laufe von mehr als 
32  Jahren entstand so ein über die 
Schweiz hinaus tätiger Mittelständ-
ler und Teil der Amalthea-Unterneh-
mensgruppe. Aus dem Geschäftsge-
biet der Mess- und Regeltechnik mit 
Fokus auf klassischer drahtgebunde-
ner Feldbustechnik wurde die Ent-
wicklung und der Vertrieb von Lö-
sungen und Produkten im Umfeld 
des (Industrial) Internet of Things – 
gemäss dem Unternehmensmotto 
«vom Sensor bis zur Cloud».

Diesen Wandel hat Herbert Bett-
schen vorangetrieben, unter anderem 
durch die Integration seines Unter-
nehmens in die Amalthea-Gruppe 
im Jahr 2012. Aus der operativen 
Führung seines Unternehmens zog 
er sich schrittweise zurück und 
überliess das Tagesgeschäft in den 
letzten Jahren seinem Co-Geschäfts-
führer Stefan Zimmermann, wid-
mete sich selbst aber dem Vertrieb 
und der Betreuung strategischer 
Kunden.

Nun kehrt Herbert Bettschen mit 
62 Jahren dem Arbeitsleben den Rü-
cken zu – wobei Arbeit im Zusam-
menhang mit seinem Lebenswerk 
nicht unbedingt der richtige Begriff 
ist: «Ich halte es mit Konfuzius, der 
sagte, dass derjenige, der seinen Be-
ruf liebt, keinen einzigen Tag in sei-
nem Leben mehr zu arbeiten braucht. 
Und ich habe meinen Beruf immer 
geliebt.» 

Oliver Roth, CEO der Amalthea-
Gruppe, betont die aussergewöhnli-
che Qualität der Zusammenarbeit. 
«Wir verdanken ihm viel. Ich bin 
stolz darauf, mit ihm gearbeitet zu 
haben. Seine Natürlichkeit und Au-
thentizität prägt die Comtac, diese 
Kultur möchten wir weiterführen. Er 
hat es wirklich verdient, seine Zeit 
seiner Frau und seinem Privatleben 
zu widmen – auch wenn wir ihn ver-
missen werden.» Ab Mai kann Her-
bert Bettschen sich nun anderen 
Dingen zuwenden, die er liebt: «Ich 
schreinere sehr gern, geniesse Rei-
sen mit meinen Oldtimer-Wohnmo-
bilen und habe vor, meiner Frau und 
meiner Familie viel von der Zeit zu-
rückzugeben, die ich ihnen aus den 
letzten Jahrzehnten schulde.» (r.)


