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Romanshorn, 1. April 2014 

Bericht zum Hafenputztag vom 29. März 2014 

Pünktlich um 9.00 Uhr versammelten sich bei schönstem Wetter 51 freiwillige 

Helfer vom SSCRO und SBS Yachthäfen. Bruno begrüsst Alle und verteilt die 

Arbeiten, die zu erledigen sind, in Gruppen auf.  

Das „Hafeglöggli“ muss 

entstaubt,- geputzt und 

aufgeräumt werden, der 

Wintergarten kriegt 

einen neuen Teppich, die 

Gartenterrasse, die 

Stühle und Tische 

müssen auch gestriegelt 

werden. Alle Bänke müssen im und ums Gelände montiert werden, die Blumen 

gesetzt und gejätet, am Quai-Ufer muss ausgeholzt werden. Die Entsorgungsstelle 

kriegt einen neuen Platz hinter dem Haus. Die Stege müssen kontrolliert und 

instand gestellt werden, so wie die Wasserhähne dicht sein müssen. 

Alles Arbeiten, die heute anstehen… Bereits um 9.30 Uhr sind die Gruppen schon 

fleissig am „worken“! 

Virtueller Arbeits-Rundgang 

Vis-à-vis vom Hafeglöggli wird am Quai-Ufer Vollgas geholzt. Von überall hört man 

verschiedene Arbeitsgeräusche: Motorsägen, Gebläse, Gerede, Gelächter… Die 

Tiere lassen sich davon nicht beirren und das Wasser plätschert vor sich hin. 

Richtung Fährhafen werden alle Bänke vom 

Bänkli-Kompetenzteam repariert und 

Instand gesetzt. Diese wurden im Oktober 

2013 demontiert. Natürlich ist nach getaner 

Arbeit das Probesitzen angesagt. 

Auf dem Weg Richtung Hafeglöggli werden 

alle Elektrokästen gesäubert und mit 

Insekten-Killermittel eingesprüht, damit 

sich die Mücken möglichst während der 

ganzen Saison fern halten. 

Zwischen den Schiffen ist es mit dem 

Laubbläser zu umständlich. Deswegen 

Lauben die Frauen mit dem Rechen von 

Hand und die Herren erledigen die schwere 

Arbeit. 
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Unsere Obergärtnerinnen zupfen, ziehen, lockern und stechen in den Rabatten. 

Die vielen Eidechsli verstecken sich zum Selbstschutz zwischen den Steinen. 

 

 

 

 

Vier Muskelpakete beweisen Ihre Kraft: die Mauer hinter dem Hafeglöggli muss 

weg. Hierhin kommt neu die Entsorgungsstelle. Der Schweiss der SSCRo-Arbeiter 

tropft… 

 

 

 

 

 

 

Damit jeder eine freie Sicht auf den See 

hat, werden von unseren Fensterputz- 

Equippe die Fenster mit diversen 

Hilfsmitteln streifenfrei geputzt. 

 

 

Der neue blaue Teppich stellt ein hohes Anforderungsprofil 

an die Handwerker unseres Clubs dar. Dieses wird aber schnell behoben und der 

Teppich wird makellos verlegt.  

Bei den Stützpfeilern unseres Hafeglöggli wird 

fleissig abgeklebt, gemalt und getrocknet. Vor allem 

das Trocknen der reparierten Stellen braucht viel 

Arbeitsaufwand.  

Der Hochdruckreiniger ist fleissig im Einsatz und die 

Böden werden bis sie spiegeln gereinigt. Drinnen 

wird emsig geputzt, abgestaubt, auf- eingeräumt und diskutiert; wie, was, wo. Ein 

fleissiger Bienenschwarm ist hier am Werk. 

Natürlich braucht es auch Allrounder, die überall Hände 

mitanlegen können. 

Draussen werden nicht nur die Gartentische und Stühle 

nass.  Es wird abgespritzt, nachgerieben und 

abgetrocknet. Die Wasserhähne auf den Stegen werden 
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auf undichte Dichtungen geprüft und nach Bedarf ersetzt. Natürlich auch blitzblank 

geputzt. 

Um 11.20 Uhr ist die Mauer gefallen! Und Feinarbeiten stehen an. Unser 

Hafenmeister wollte noch gestreifte T-Shirts (Sträflinge) verteilen.  

 

 

 

 

 

 

 

Pünktlich um 12.00 Uhr ist die wohl verdiente Mittagspause angesagt. Alle Helfer 

und Helferinnen dürfen sich mit Getränken und Sandwiches kräftigen, damit am 

Nachmittag genau gleich schwungvoll wie der Vormittag weiter gearbeitet werden 

kann. 

Nach einer Stunde pausieren, erklingen am anderen Quai-Ufer 

schon wieder die Motorsägen. Der rege Betrieb beim Holzen ist 

nicht ganz ungefährlich. Aber es wird tapfer Meter um Meter 

weiter geästet. Alle Bäume und 

Sträucher, welche der Hafen-

meister rot markiert hat, fallen der 

Motorsäge zum Opfer und sind bald weg. 

Unsere Flaggensetzer haben es nicht ganz einfach: 

um Punkt 14.00 hängen mal 2: die SSCRo und die 

Schweizerflagge. Für Deutschland und Österreich 

braucht es noch ein bisschen Geduld- einmal fehlt der Wind 

und das andere Mal verheddern sie sich immer wieder, aber 

um 14.15 hängen alle perfekt. Die anstrengendste und 

mühsamste Arbeit ist getan. 
 

Auf dem Rückweg zum 

Hafeglöggli fruchtet die 

getane Arbeit schon: die 

Spaziergänger geniessen auf den frisch gemachten 

Bänkli die Aussicht und Sonne. 

Das Ersetzen der Stegtafeln ist schwieriger als 

gedacht: sperrig sind sie und der Weg an den 

richtigen Platz ist umständlich. Aber unsere klugen 

Stegbauer meistern dies professionell.  

Unsere Infotafel wird nach dem Putzen künstlerisch 
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gestaltet. 

Beim 

Hafenglöggli 

wird 

unterdessen an 

den Feinheiten 

gearbeitet. Es 

kann sich schon 

sehen lassen! 

Um ca. 15.00 Uhr macht sich langsam die Müdigkeit breit und nach getaner Arbeit 

ist noch das gemütliche Beisammen sein angesagt. Um den grossen Hunger zu 

stillen, kochten Rösli und Lisa uns noch Spaghetti - Plausch, der einmal mehr 

super fein war! Danke Rosa und Lisa. 

Ein anspruchsvoller, anstrengender, aber lustiger Tag geht zu Ende. 

Als Dankeschön von SBS verteilten Bruno und Albert für 

jeden von uns eine Flasche Wein und eine Schifffahrts - 

Tageskarte. Für die Kleinen gab es noch ein Schoggi-

Säcklein dazu. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön von den 

Helfern an SBS für Ihre Grosszügigkeit! 

Natürlich ein dickes Danke an alle Helfer! 

Für den Bezug der Fotos kontaktiert bitte Bruno. 

Text und Fotos: Heidi Mooser 

(weitere Bilder siehe entsprechende Dia-Show) 


