
Forum attraktives Diessenhofen    Im Mai 2017 
 
Jahresbericht der Präsidentin 
 
Die letztjährige GV fand am 8. Mai auch im „Leue–üsi Beiz“ statt. Es waren 
nebst dem Vorstand 19 Mitglieder anwesend. Im Anschluss hielt Eddie Kessler 
von Pro Velo TG ein Inputreferat zum Thema «Langsamverkehr/Velofahrer». 
 
Gerne werde ich euch nun einen kurzen Überblick über unsere letztjährigen 
Aktivitäten geben. 
 
Auch im vergangenen Jahr (2016) setzten wir uns für eine nachhaltige 
Entwicklung und Gestaltung der Altstadtzone und der Aussenquartiere von 
Diessenhofen sowie deren näheren Umgebung ein! Die Wohn- und 
Lebensqualität in Diessenhofen zu fördern ist unser Hauptziel. 
 
Der Vorstand traf sich zu 4 Vorstandssitzungen. Daneben fanden diverse 
bilaterale Absprachen statt. 
 
Im Juni 2016 hatten wir mit drei Vorstandsmitgliedern am „Runden Tisch“ 
betreffend Parkplatzkonzept, organisiert durch die Stadt, teilgenommen und 
unsere Anliegen einbringen können. Es waren nebst dem Forum die Einwender 
und die Detaillisten Vereinigung Diessenhofen eingeladen. Die Diskussionen 
verliefen sehr konstruktiv. Der Stadtrat hat die Anliegen aufgenommen und in 
die Weiterentwicklung des Konzeptes einfliessen lassen. Am vergangenen 
Montagabend hat nun der zweite „Runde Tisch“ stattgefunden. Richi Stähli wird 
euch etwas später heute Abend noch kurz darüber informieren.  
 
Am Sonntag, 11. September 2016 durfte eine kleinere Schar die schöne 
Mitglieder-Wanderung von Etzwilen über den Rodenberg nach Diessenhofen 
unter der Führung von Erwin Müller bei herrlichem Wetter geniessen. Bei einem 
gemütlichen Grillplausch an der Feuerstelle des Generalstands erfuhren wir von 
Erwin einiges Interessantes über den geschichtlichen Hintergrund dieses 
herrlichen Aussichtpunktes. Nach einer familienfreundlichen Wanderung, bei 
welcher sich uns die Gelegenheit bot, gute Gespräche zu allerlei Themen zu 
führen, trafen wir um 16 Uhr wieder in Diessenhofen ein, wo wir uns zum 
Abschluss noch einen Drink in der Badi zu Gemüte führten. 
 
Im Oktober hatten wir eine Anfrage für eine Video-Überwachungsanlage am 
Bahnhof an die SBB gemacht, da immer wieder Fahrräder gestohlen oder an 
den Fahrrädern randaliert wird. Leider erhielten wir eine Absage, da die SBB 
keinen präventiven Objektsschutz betreiben. 
 



Auch im letzten Jahr wurde an allen Tagen vom 27. November bis und mit 24. 
Dezember ein Adventsfenster in Diessenhofen eröffnet! Zum fünften Mal lag 
die Organisation und die Koordination beim Forum attraktives Diessenhofen. 
An dieser Stelle wiederum ein herzliches Dankeschön an Katharina Brütsch und 
an alle Adventsfenster-Gestalter/-innen! Auch schätzen wir die bereits zur 
Tradition gewordene „Aazündete“ im Hirschen und auch die alljährliche „Jeder 
Rappen zählt“-Aktion der Familie Netzhammer. Nach wie vor sehen wir diesen 
Brauch (Adventsfenster) als wichtige Möglichkeit der Begegnung für die 
Bevölkerung von Diessenhofen und insbesondere auch für „Neuzuzüger“. 
 
Am 10. Januar 2017 hatten wir uns zu unserer ersten Openair-Kino-OK-
Sitzung getroffen. Im Ok vertreten Denise Möckli und ich das Forum. 
Unterstützt werden wir in diesem Jahr durch Damaris Forster und David Jäggi 
von Venue. Wir sind nun in den letzten Vorbereitungen und hoffen dann auf 
gutes Wetter und viele Gäste. Mit intensiverer Werbung haben wir diese Tage 
gestartet und danken euch für Unterstützung diesbezüglich. Auch um personelle 
Mithilfe am 17. oder 24. Juni wären wir eventuell froh. Ihr könnt euch gerne bei 
uns melden. 
 
Zudem fand im Januar ein „Vereinshöck“ statt, welcher von August Keller 
(Präsident Kunstverein Diessenhofen) initiiert wurde. Es nahmen 9 Personen aus 
verschiedenen Vereinen teil. Ich vertrat das Forum. August hatte eingeladen, um 
die Positionen der verschiedenen Vereine in Diessenhofen zu hören und 
eventuell nötige und gewünschte Koordination anzugehen. Nach einer 
Vorstellungsrunde fand eine angeregte Diskussion statt.  
 
Im Februar organisierten wir einen Bildervortrag im Leue – üsi Beiz. Unser 
Aktuar Christoph Rohr nahm die Gäste mit auf seine Veloreise durch den Süden 
Ugandas. Schöne Fotos und interessante Erzählungen entführten die 
Anwesenden in eine andere Welt. Das Leue-Sääli war bis auf den letzten Stuhl 
besetzt - ein wirklich gelungener Anlass! Nochmals herzlichen Dank, Christoph! 
 
Ende März hatten wir gemeinsam mit dem Trägerverein einen Antrag für eine 
Litfasssäule beim Bahnhof dem Stadtrat eingereicht. Leider hat der Stadtrat 
eine solche Litfasssäule nicht als notwendig erachtet und den Standort als nicht 
optimal eingestuft. Somit wurde der Antrag abgelehnt.  
 
Auch die Infrastruktur (zwar nur kleinere Anpassungen) und der 
Kleinkinderbereich der Badi haben uns im vergangenen Jahr weiterhin 
beschäftigt. Lida Rohner hat sich diesem Thema angenommen und wird euch 
etwas später heute Abend noch kurz darüber informieren.  
 
Wir haben die Stadtverwaltung vor einiger Zeit darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Anordnung der Diessenhofer Wegweiser wieder einmal kritisch 



betrachtet werden sollte und unserer Meinung nach teilweise eine 
Neuanordnung und auch Ergänzungen ins Auge gefasst werden könnten. Die 
Info-Tafeln (beim Bahnhof und bei der Post) wurden von Tourismus Region 
Diessenhofen kürzlich aktualisiert. 
 
Anfangs April haben wir per Mail einen Aufruf betreffend Rettung des Leue-
Erkers an unsere Mitglieder gemacht. Gerne wollen wir die Genossenschaft 
wohnenplus, welche die Liegenschaft Leue gekauft hat und den 
sanierungsbedürftigen Erker nun retten will, finanziell unterstützen, denn es 
würde uns sehr freuen, wenn der Erker im Stadtbild von Diessenhofen erhalten 
bleiben würde. 
 
Vor einiger Zeit haben wir die Neugestaltung unseres Flyers in Angriff 
genommen, da er nicht mehr aktuell ist und uns auch vom Layout her nicht mehr 
gefällt. Wir haben uns dazu entschieden für die Gestaltung einen Grafiker (in 
der Person von Chris Forster) hinzu zu ziehen. Den neuen Flyer werden wir vor 
allem für Neumitglieder-Werbung brauchen. Auch werden wir unsere 
Homepage in die Neugestaltung miteinbeziehen. 
 
Zu guter Letzt möchte ich mich bei euch für euer Vertrauen und eure 
Unterstützung bedanken! Für Fragen, Anliegen und Anregungen stehen wir vom 
Vorstand euch gerne weiterhin jederzeit zur Verfügung! Ich bin mir sicher, dass 
wir auch im laufenden Jahr einiges bewirken werden können.  
Und bei meinen Vorstands-Kolleginnen und Kollegen bedanke ich mich für die 
tolle Zusammenarbeit und ihr grosses Engagement! 
 
 
Die Präsidentin 
 
Maja Bodenmann 


