Verein zur Förderung der Wohn- und Lebensqualität in Diessenhofen

Im Mai 2019

Jahresbericht der Präsidentin
Die letztjährige GV (mit vorausgegangener Turmführung) fand am 4. Mai 2018 im kleinen Saal
des Restaurants „Da Pulcinella“ statt. Es waren nebst dem Vorstand 26 Mitglieder anwesend.
Gerne werde ich euch nun einen kurzen Überblick über unsere letztjährigen Aktivitäten geben.
Auch im vergangenen Jahr (2018) setzten wir uns für eine nachhaltige Entwicklung und Gestaltung der Altstadtzone und der Aussenquartiere von Diessenhofen sowie deren näheren Umgebung ein! Nach wie vor ist unser Hauptziel die Wohn- und Lebensqualität in Diessenhofen zu
fördern.
Den Vorstand haben im vergangenen Vereinsjahr folgende Themen beschäftigt:
-

E-Bike-Mitgliederausflug
Badi-Gesprächsrunden
Adventsfenster
Flyer
Stadtmelder-App
Erneute Anfrage Mobility-Standort

Der Vorstand traf sich zu 2 Vorstandssitzungen. Daneben fanden seit Januar 2019 OK-Sitzungen für das Open Air-Kino 2019 und auch wiederum diverse bilaterale Absprachen statt.
Vor den Sommerferien fand für die Öffentlichkeit eine erste Gesprächsrunde mit Markus Birk
und Armin Jungi in der Badi statt. Erste eingebrachte Anliegen (z.B. eine Uhr und die Hundezone) wurden dann sogleich umgesetzt. Eine zweite Gesprächsrunde folgte dann im Herbst vor
Saisonschluss. Vor allem die Hundezone gab viel zu diskutieren. Auch noch weitere Punkte hat
die Stadt zur Kenntnis genommen, aber noch keine Massnahmen beschlossen. Man wollte abwarten bis das Abschlussgespräch mit Martina Roost stattgefunden hatte und klar war, ob sie
ihren Vertrag verlängern würde. Unser Vorstandsmitglied Lida Rohner hat an den Gesprächen
teilgenommen und das Forum vertreten.
Jedes zweite Jahr organisiert das Forum attraktives Diessenhofen ein Open Air-Kino und jedes
zweite Jahr einen individuellen Mitgliederanlass. Da das Forum Mitinitiant der im März 2018
eröffneten E-Bike-Station war, wurde letztes Jahr ein Velo-Ausflug geplant.
Am Sonntag, 19. August machte dann eine fröhliche Schar eine kleine Velotour. Bei herrlichem
Sonnenschein ging die Fahrt über Basadingen und Schlatt zur Petriwiese am Rhein. Dort wurde
gegrillt, gespielt, gute Gespräche geführt und selbstverständlich auch gebadet. Zur Freude aller bot sich nach dem Mittagessen auch noch die Möglichkeit eine kleine Rundfahrt auf dem
Rhein mit dem Fährboot eines FaD-Mitglieds zu machen. Nach der Rückfahrt durch den Schaarenwald war man dann am frühen Abend zurück in Diessenhofen. Schön war`s!
In der Vorweihnachtszeit organisierte das Forum attraktives Diessenhofen wiederum die beliebte Adventsfenster Aktion. Dabei dekoriert jeweils eine Familie oder eine Organisation ein
Fenster mit weihnächtlichen Sujets und lädt zur Eröffnung am entsprechenden Abend ein. Trotz
teilweise schlechten Wetters wurden die Gelegenheiten, sich bei Glühwein und angebotenen
Leckereien zu treffen, rege genutzt. So verbreitete sich etwas Ruhe in der hektischen Vorweihnachtszeit und manche Gespräche unter den Anwesenden wurden geführt.
Das Forum attraktives Diessenhofen bedankt sich bei allen sehr, die mit viel Liebe und Mühe
ein Fenster gestaltet haben und jenen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Brauch fortgesetzt werden konnte. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Denise Möckli, welche von Katharina Brütsch die Organisation übernommen hat. Wir und Denise hoffen natürlich,
dass wir auch 2019 wieder Freiwillige finden werden.
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Unser neuer Flyer musste nochmals überarbeitet werden, da er leider Schreibfehler aufwies.
Gleichzeitig haben wir von einem Vorstands-Gruppenfoto auf Einzelbilder der Vorstandsmitglieder umgestellt. Exemplare liegen heute auf. Gerne dürft ihr euch bedienen.
Eine Stadtmelder-App würde eine Plattform für die Bewohnerinnen und Bewohner bieten
Mängel oder Schäden an der Infrastruktur den Behörden über eine Webseite oder App unbürokratisch zu melden. Das Forum ist der Meinung, dass diese Möglichkeit zu einer wohnlichen
Umgebung beitragen würde. Wir sind zudem auch der Auffassung, dass mit wenig Aufwand ein
nützlicher Beitrag an das Gemeinwohl geleistet werden könnte und insbesondere die Verwaltung/Behörde dadurch an Bürgernähe dazugewinnen würde, daher hatten wir eine Anfrage für
eine Stadtmelder-App an die Stadt gemacht.
Der Vorstand des «Forums attraktives Diessenhofen» (FaD) wurde von seinen Mitgliedern beauftragt, sich für ein Angebot eines Carsharing-Standortes auf dem Stadtgebiet Diessenhofen einzusetzen. Wir setzen uns – nebst weiteren Aspekten – bekanntlich ja für eine hohe
Wohnqualität im Raum Diessenhofen und einer damit verbundenen nachhaltigen Mobilität ein.
Demnach vertreten wir die Meinung, dass durch ein Angebot eines Carsharing-Standortes auf
dem Stadtgebiet – nebst einem positiven ökologischen Effekt – auch ein Beitrag zum Rückgang
des motorisierten Individualverkehrs und zur Stärkung multimodaler Verkehrskonzepte geleistet werden könnte. Nach ein bis zwei gescheiterten Anfragen in vergangener Zeit beim Anbieter Mobility, hatte ich nun im vergangenen Jahr erneut Kontakt mit einer Ansprechperson von
Mobility. Gerne werde ich euch diesbezüglich noch unter «laufende Projekte» zum aktuellen
Stand informieren.
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! Und das meine ich wirklich so 😊 !
Die Präsidentin
Maja Bodenmann
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