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Im September 2021 

Jahresbericht der Präsidentin 

Die letztjährige GV musste «coronabedingt» in den Herbst verschoben werden und fand daher 
erst am 10. September 2020 im «Da Pulcinella» statt. Es waren nebst dem Vorstand 10 Mit-
glieder anwesend. 

Wie ihr bestimmt alle verstehen könnt, war das vergangene Vereinsjahr ein Jahr ohne grosse 
Anlässe und Aktivitäten. Daher fällt mein diesjähriger Bericht äusserst kurz aus.  

Nach wie vor setzten wir uns für eine nachhaltige Entwicklung und Gestaltung der Altstadtzone 
und der Aussenquartiere von Diessenhofen sowie deren näheren Umgebung ein! Und auch un-
ser Hauptfokus, welcher primär auf die Förderung der Wohn- und Lebensqualität zielt, ist noch 
derselbe. 

Im vergangenen Jahr haben wir uns mit folgenden Themen beschäftigt: 

- der Mitgliederbefragung zur Attraktivität von Diessenhofen 
- dem Adventsfenster-Brauch 
- einer Aussprache mit dem Kunstverein 
- dem Entscheid zur Durchführung oder Verschiebung des Open Air-Kinos 
- einem Brief zum Thema «Sichere und nachhaltige Durchführung des GP Diessenhofen» 

an den Stadtrat 

Der Vorstand traf sich nur zu einer Vorstandssitzung. Daneben fanden aber auch einige bila-
terale Absprachen statt. 

Bereits im letzten September wurde von Christoph eine Mitgliederbefragung zur Attraktivität 
von Diessenhofen entworfen. An der GV wurde dann von einem Mitglied angeregt dies in Form 
eines Workshops zu tun. Ein anderes Mitglied wollte lieber zuerst die Befragung machen, um 
daraus Themen für den Workshop ableiten zu können. Ich muss euch heute leider gestehen, 
dass wir in diesem Punkt noch nicht weitergekommen sind.  

In der Vorweihnachtszeit organisierte das Forum attraktives Diessenhofen wie seit Jahren und 
bereits zum dritten Mal unter der Regie von Vorstandskollegin Denise Möckli die beliebte Ad-
ventsfenster-Aktion. Leider konnte auch dieser Anlass nicht im gewohnten Rahmen stattfin-
den, so durften am Eröffnungstag keine Gäste zum Apéro (auch nicht im Freien) empfangen 
werden. Es hat uns jedoch sehr gefreut, dass Denise wiederum für jeden Tag eine Gestalterin 
oder einen Gestalter finden konnte. Nochmals herzlichen Dank an alle und einen speziellen 
Dank an Denise! 

Im November wurden wir seitens des Kunstvereins und Lucia Cavegn (Kulturbeauftragte der 
Stadtgemeinde) zu einer Aussprache betreffend „Kunstverein – wie weiter?“ angefragt. Im 
Dezember haben wir (Christoph und ich) uns dann mit Lucia und Bruno Teufer, damaliger Co-
Präsident/Kassier des Kunstvereins, in den Räumlichkeiten des Museums getroffen. Die Frage 
war: „Könnte sich das Forum vorstellen, bei kulturellen Projekten mit dem Museum in einer 
noch zu definierenden Form zusammenzuarbeiten?“. Es blieb uns nicht viel Zeit, da bis Ende 
Januar eine Antwort vom Kunstverein erwartet wurde. Somit hatten wir das Thema sogleich in 
unserem Vorstand eingebracht. Vor allem aus personellen Ressourcen hatten wir uns dann ge-
gen eine aktive Mitarbeit im Kunstbereich entschieden. Wir hoffen, dass wir im Sinne der 
Mehrheit unserer Vereinsmitglieder gehandelt haben, bedauern die Auflösung des Kunstvereins 
und hoffen, dass trotzdem weiterhin reges künstlerisches Schaffen und viele künstlerische An-
lässe in Diessenhofen und Umgebung stattfinden werden.  

Im Januar 2021 haben wir uns entschieden das Open Air-Kino zu verschieben, da uns eine 
Durchführung in diesem Jahr zu unsicher schien und wir vom OK nicht bereit waren einen sol-
chen Aufwand unter diesen Umständen auf uns zu nehmen. Bestimmt hattet ihr Verständnis 
dafür.   
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Nachdem wir von der erneuten Bewilligung des GP Diessenhofen erfahren hatten, haben wir 
uns wiederum in Form eines Briefes an die Stadt gewandt. Wir haben darin nochmalig unsere 
Bedenken und Anliegen an die Sicherheitsvorschriften und zu den daraus resultierenden Emis-
sionen in unserer Altstadt zum Ausdruck gebracht. Wie ihr wisst, setzten wir uns ja insbe-
sondere für eine hohe Lebensqualität und eine adäquate Sicherheit im Strassenverkehr auf 
dem gesamten Stadtgebiet ein. Demnach begrüssen wir die Durchführungen von Kultur- und 
Freizeitveranstaltungen im Städtchen Diessenhofen zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. 
Jedoch sind wir der Meinung, dass die bis anhin durchgeführten GPs gezeigt haben, dass in 
den genannten Bereichen noch deutliches Verbesserungspotential besteht. Der GP 2021 konnte 
dann jedoch nicht stattfinden und es bleibt daher zu hoffen, dass bei einer erneuten Beurtei-
lung eines GP Diessenhofen nach dem Jahr 2021 die Bewilligungsbehörde die von uns vorge-
brachten Bedenken einbezieht. 

Ein Mitgliederanlass 2021 ist nicht geplant. Wir hoffen auf euer Verständnis und auf bessere, 
«gesündere» Zeiten 😉 !  

Nun beginnt schon bald die Planung der Adventsfenster 2021 und es ergeht uns wie letztes 
Jahr: Wir hoffen, dass diese Aktion stattfinden kann (schön wäre mit Apéro) und sich auch 
wieder genügend Freiwillige finden lassen. 

Und nun noch, zu guter Letzt und auch zum letzten Mal, möchte ich mich bei euch für euer 
Vertrauen und eure Unterstützung bedanken! Es war für mich eine sehr interessante, berei-
chernde und immer wieder auch erfolgreiche Zeit als Vorstandsmitglied und Präsidentin 😊 ! Ich 
hoffe sehr, dass eine Nachfolge für mich gefunden werden kann und das wichtige Wirken des 
Forums weitergeht.  

Auch bin ich mir sicher, dass die verbleibenden Vorstandsmitglieder für Fragen, Anliegen und 
Anregungen euch weiterhin jederzeit zur Verfügung stehen!  

Bei meinen Vorstands-Kolleginnen und Kollegen bedanke ich mich ganz herzlich für die tolle 
Zusammenarbeit, ihr grosses Engagement und die schönen gemeinsamen Stunden! Vielen 
herzlichen Dank 😊 ! 

Die Präsidentin 

Maja Bodenmann
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