
Verein zur Förderung der Wohn- und Lebensqualität in Diessenhofen

Im September 2020 

Jahresbericht der Präsidentin 

Die letztjährige GV (mit vorausgegangener Führung) fand am 16. Mai 2019 im «Haus zur Ge-
wesenen Zeit» statt. Es waren nebst dem Vorstand 14 Mitglieder anwesend. 

Gerne werde ich euch nun einen kurzen Überblick über unsere Aktivitäten in den vergange-
nen eineinhalb Jahren geben. 

Nach wie vor setzten wir uns für eine nachhaltige Entwicklung und Gestaltung der Altstadtzone 
und der Aussenquartiere von Diessenhofen sowie deren näheren Umgebung ein! Unser Haupt-
fokus liegt primär auf der Förderung der Wohn- und Lebensqualität. 

In den vergangenen eineinhalb Jahren haben uns folgende Themen beschäftigt: 
- das Open Air-Kino 
- die Adventsfenster 
- die Stadtmelder-App 
- ein Carsharing 
- die E-Bike-Vermietung 
- versch. Briefe an die Stadt  
- die Eingabe zur Vernehmlassung der Ortsplanungsrevision von Diessenhofen 
- die Badi 
- und der Mitgliederanlass 

Der Vorstand traf sich zu 3 Vorstandssitzungen. Daneben fanden auch einige bilaterale Ab-
sprachen statt. 

Am Samstag, 29. Juni 2019 konnten wir bei herrlichem Wetter zum vierten Mal das Open Air-
Kino auf dem Rathausplatz durchführen. Gezeigt wurde der Film „Das Labyrinth der Wörter“, 
welcher beim Publikum gut ankam. Ab 19.30 Uhr gab es wiederum eine Festwirtschaft mit 
Steaks und Würsten vom Grill (geliefert von Giuseppe Del Grosso) und Kuchen und Kaffee vom 
Verein Mittagstisch Diessenhofen. Der Film startete um 22 Uhr und nicht nur in der Pause gab 
es auch wieder feines Eis. Rund 120 Gäste durften wir begrüssen. Zum zweiten Mal wurde in 
der Pause eine Kollekte zur Deckung der Unkosten gemacht, somit resultierte nur ein geringer 
Verlust von ca. 370.- Fr.. Wir haben vor, diesen schönen Anlass nächstes Jahr (sofern «Corona» 
dies zulässt) wieder durchzuführen! Wir werden voraussichtlich im Januar 2021 darüber ent-
scheiden. 

In der Vorweihnachtszeit organisierte das Forum attraktives Diessenhofen wie seit Jahren und 
zum zweiten Mal unter der Regie von Vorstandskollegin Denise Möckli die beliebte Advents-
fenster Aktion. Dabei dekoriert jeweils eine Familie oder eine Organisation ein Fenster mit 
weihnächtlichen Sujets und lädt zur Eröffnung am entsprechenden Abend ein. Diese Gelegen-
heiten, sich bei Glühwein und angebotenen Leckereien zu treffen, wurden rege genutzt. So 
verbreitete sich etwas Ruhe in der hektischen Vorweihnachtszeit und manch gute 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 fortge-
setzt werden konnte. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Denise! Wir und De-
nise planen (trotz «Corona»-Zeit) die Adventsfenster 2020 und hoffen, dass diese Aktion dann 
stattfinden kann und wir auch wieder genügend Freiwillige finden werden. 

Im Zuge der Neugestaltung der Homepage der Stadt wurde die von uns initiierte «Stadt-
melder-App» aufgeschaltet. Gerne zitiere ich aus dem Newsletter der Stadt vom 
19.12.2019: «Neu ist der Knopf «Stadtmelder». Hier können Einheimische wie Auswärtige 
Rückmeldungen dem Stadtrat zukommen lassen. Was ist ihnen Positives oder Negatives in 
Diessenhofen aufgefallen? Sie müssen mit ihrer Meinung nicht hinter den Berg halten oder gar 
die Faust im Sack machen: Stadtrat, -präsident und die Behörde von Diessenhofen sind bereit 

 Seite  von 1 2



für ein offenes Gespräch. So kann die Digitalisierung Hand bieten für einen fruchtbaren Aus-
tausch zwischen Bürgern und Verwaltung.» Nach meinen Informationen wird diese Möglich-
keit für unkomplizierte Meldungen an die Stadtverwaltung von der Bevölkerung genutzt 
und somit auch geschätzt. 
Der Vorstand des «Forums attraktives Diessenhofen» wurde vor ca. zwei Jahren von seinen 
Mitgliedern beauftragt, sich für ein Angebot eines Carsharings in Diessenhofen einzusetzen. 
In der Zwischenzeit wurden seitens Stadt mit zwei Anbietern vielversprechende Gespräche ge-
führt. Leider ist das Thema in der «Corona»-Zeit auch von meiner Seite her etwas in Verges-
senheit geraten. Ich verspreche euch heute, dass ich mich wieder darum kümmern und dafür 
einsetzen werde.  

Bestimmt hattet ihr vernommen, dass im Sommer 2019 drei E-Bikes von der Rhy-Bike-Ver-
mietung gestohlen wurden. Inzwischen sind wieder vier E-Bikes vorhanden. (Eines, das nicht 
gestohlen wurde, ein neu gekauftes und zwei, welche die Polizei in Singen gefunden hatte). Die 
E-Bikes stehen seither im Keller der Firma Grossmann und Brauchli und sind daher nicht mehr 
so prominent platziert. Wir wissen zwar noch nicht, wie die Saison 2020 gelaufen ist, werden 
aber spätestens Anfang 2021 auf Urs Wenger (betreffend vermehrte Werbung) zugehen und 

mit ihm das weitere Vorgehen besprechen. Als Mitglieder des Forums attraktives Diessenhofen 
profitiert ihr nach wie vor von ermässigten Mietpreisen. 

In Form von Briefen haben wir uns im vergangenen Vereinsjahr an die Stadt gewandt und so 
zweien unserer «aktuellen» Anliegen Ausdruck verliehen. Es handelte sich dabei um die «Si-
chere und nachhaltige Durchführung des GP Diessenhofen» und um die «Förderung von ein-
heimischen Bäumen und Sträuchern zur Stärkung der Biodiversität».  

Auch haben wir im Januar 2020 fristgerecht eine Eingabe zur Vernehmlassung der Ortspla-
nungsrevision von Diessenhofen mit 11 Anträgen eingereicht.  

Nach einer Umfrage bei den Badi-Besuchern hatten wir gemeinsam mit dem Elternrat der VS-
GDH im Januar 2018 20 Anträge in verschiedenen Bereichen zur Steigerung der Attraktivität 
der Badi an den Stadtrat eingereicht. Nun haben wir vor kurzem eine Rückfrage betreffend 
Stand der Dinge und Geplantem gemacht. Auch haben wir dabei unsere Freude über den guten 
Entscheid, den Gastro-Bereich vom Badi-Unterhaltsbereich zu trennen, kundgetan. 

Jedes zweite Jahr organisiert das Forum attraktives Diessenhofen ein Open Air-Kino und jedes 
zweite Jahr einen individuellen Mitgliederanlass. Kürzlich, nämlich am Sonntag, 23. August 
fand der Mitgliederanlass 2020 statt. Eine kleine Gruppe traf sich in der Badi des St. Kathari-
nentals zum Grillieren und zum gemütlichen Zusammensein. Nach dem Picknick wurde das von 
Denise mitgebrachte, selbsthergestellte Spiel «Corn Hole» von allen zuerst ausprobiert und 
dann mit grossem Spass für längere Zeit gespielt. Das sommerliche Wetter und die angenehme 
Rheintemperatur lockten drei der jungen Teilnehmer auch noch ins Wasser. Bei guten Gesprä-
chen liess man den Nachmittag an diesem schönen Platz am Rhein ausklingen. Schön wars! 

Und nun noch, zu guter Letzt, möchte ich mich bei euch für euer Vertrauen und eure Unter-
stützung bedanken! Für Fragen, Anliegen und Anregungen stehen wir vom Vorstand euch ger-
ne weiterhin jederzeit zur Verfügung! Ich bin mir sicher, dass wir auch im laufenden Jahr eini-
ges bewirken werden können.  

Und bei meinen Vorstands-Kolleginnen und Kollegen bedanke ich mich für die tolle Zusammen-
arbeit und ihr grosses Engagement! Vielen herzlichen Dank 😊 ! 

Die Präsidentin 

Maja Bodenmann 
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