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Das Kino Roxy macht Winterschlaf

Der Bundesrat verbietet alle kulturellen Veranstal-

tungen. Die Massnahme, um die Ausbreitung von 

Covid-19 einzudämmen, gilt ab sofort bis mindes-

tens am 22. Januar 2021.

Das Roxy macht also einen Winterschlaf. Wir hin-

gegen bleiben wach und informieren Sie, sobald 

eine Veränderung der Situation bekannt wird. Gut-

scheine können nach Vereinbarung oder online 

gekauft werden, sowie in einigen Läden. Genaue 

Angaben finden Sie auf der Website.

Wir danken Ihnen für Ihre Treue zum Roxy.

Zuversichtlich 

ins Neue
Das Jahr ist noch kaum angeschnitten,

es liegen Wünsche oder Bitten
ans neue Jahr noch ofenfrisch

und unzerschlagen auf dem Tisch.

Ob mir das Neue seine Hülle,
die vor mir liegt, mit Gutem fülle

ist ungewiss – doch weiss ich klar,
für mich wird es ein gutes Jahr,

wenn ich mit mir an meiner Seite
durch diesen neuen Zeitraum schreite!

So werd‘ im Neuen ich gelassen
mich selber einfach nicht verlassen!

Christoph Sutter

PoeSEEblick
Sutters Monatsvers

Singing Sailors’Crew seit neun 

Monaten auf Reede

Stürmische Zeiten erlebte die Singing Sailors’ 

Crew, der Romanshorner Shanty- und See-

mannschor, in den vergangenen Monaten. Die 

Crew mit den 30 Sängern und Maschinistinnen 

(Handharmonikaspielerinnen) musste die gan-

ze Zeit über auf Reede liegen und abwarten, was 

aus dieser Pandemie-Unbill noch werden wird.

Singen verboten, keine Proben, keine Auf-
tritte, keine gemütlichen Stunden im Kreis 
der Crew. So, wie es wohl auch Tausenden 
von anderen Chören in der Schweiz ergeht.

Kurzes Zwischenspiel − dann wieder ab in die 

Kombüse

Nach den Sommerferien schien sich der 
Sturm etwas gelegt zu haben und die Singing 
Sailors’ Crew entschied sich, musikalisch 
wieder in See zu stechen. Gebot der Stun-
de – Abstand halten und Hygienekonzept. 
In der Mehrzweckhalle Uttwil konnten die 
Vorschriften zwar eingehalten werden, doch 
all die Mühen nützten nichts. Seit dem 26. 

Oktober ist das Singen wieder untersagt und 
die Crewmitglieder mussten sich erneut in 
ihre Kombüsen und Kojen zurückziehen. 
Geprobt wird nun auf dem digitalen und 
individuellen Weg. Rolf Jenny, Mitglied der 
Musikkommission, bereitet dazu zusammen 
mit Chorleiter Paolo d’Angelo neue Shantys 
und Seemannslieder auf, die dann als Ton-
konserven zu Hause geübt werden können. 
Für diese Probenarbeit ist Disziplin gefragt. 
Das gesellschaftliche Element kommt aber 
leider zu kurz.

Planung 2021 auf ungewissem Kurs

Obwohl für 2021 noch vieles sehr ungewiss 
ist, hat der Chorvorstand unter Leitung von 
Richard Prendina die Jahresplanung in An-
griff genommen. Es stehen für den Frühling 
bereits erste Auftritte auf dem Programm, als 
sommerlicher Höhepunkt die Teilnahme an 
der Landesgartenschau Überlingen, anläss-
lich des Shanty-Tages vom 7. August 2021.

Markus Studerus

Kurze Probenfreude! Nach sechs Proben in der Mehrzweckhalle Uttwil wurde dem Romanshorner Shanty- und 
Seemannschor das Singen wieder coronabedingt untersagt – Abstand hin oder her. Foto: Markus Studerus

«Todesanzeige gibt zu reden»

(«Seeblick» / «Thurgauer Zeitung» vom 

11. und 12. Dezember 2020)

Diese Anzeige gibt nicht nur zu reden; sie führt 

auch zu Kopfschütteln. Was dem Haus Holzen-

stein von Angehörigen einer Verstorbenen vorge-

worfen wird, ist unangebracht und geschmacklos. 

Ich selbst war nach einem schweren Unfall Anfang 

August während sechs Wochen im Haus Holzen-

stein wohnhaft und auf Hilfe angewiesen. In die-

ser Zeit habe ich durchwegs überaus hilfreiches 

Personal kennengelernt. Schon damals wurden 

zum Schutz aller Vorsorgemassnahmen wegen 

Corona getroffen. Zum Glück! Zwar nicht einfach, 

aber notwendig und verständlich. Wenn dann eine 

Person (wie ich das miterlebt habe) immer wieder 

Spezialwünsche äussert, ständig reklamiert und 

das Personal fordert: Wie kommen ihre Angehöri-

gen im Nachhinein dazu, eine solche Todesanzeige 

aufzusetzen? Kopfschütteln!

Ich wünsche der Heimleitung, dem Pflegeperso-

nal, allen Angestellten sowie den Bewohnenden 

des Hauses Holzenstein alles Gute, vor allem eine 

gute Gesundheit im neuen Jahr. Mögen ihnen nur 

noch dankbare Menschen begegnen!

Alice Freiburghaus

Neustrasse 2, 8590 Romanshorn
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