
 
 
 
 
 
 
Multifunktionelle Kreiselgestaltung am südlichen Eingang von 
Oberdiessbach 
 
 
Ein Kreisel zum Hingucken   (Eröffnung 04.09.2015) 
 
 
Was lange währt kommt endlich gut – die neue Kreiselgestaltung 
am südlichen Eingang von Oberdiessbach ist nicht nur ein 
Hingucker, sondern auch symbolträchtig. 
 
Das Team «Ortsgestaltung und Verkehr» des Vereins «Zäme für Oberdiessbach» hat sich 
seit Jahren für einen attraktiven Kreisel eingesetzt und wollte dabei einen Hingucker 
beim südlichen Eingang ins Dorf verwirklichen. Leider war der Weg über die (v.a. 
kantonalen) Behörden lange und beschwerlich, so dass erst im letzten Jahr – mit 
Unterstützung der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates – wesentliche 
Fortschritte erzielt werden konnten. In der laufenden Woche kann das Projekt nun 
umgesetzt werden. 
 
Bisherige Gestaltungen 
Bis dahin gestaltete das Team immer wieder temporäre Kreiselgestaltungen wie «Der 
Schwinger» (Schwingfest 2013), Weihnachtspakete unter dem Tannenbaum, 
Ostergestaltungen, Gestaltungen zum «Fest der Nationen» und zur Gewerbeausstellung.  
 
Ein Kreisel mit Symbolwert 
Im letzten Jahr rückte die Realisierung des Projektes näher. Der Gemeinderat bewilligte 
auf Antrag des Vereins «Zäme für Oberdiessbach» einen Kredit für die Ausschreibung 
eine Gestaltungswettbewerbs. Das Team «Ortsgestaltung und Verkehr» erstellte die 
Ausschreibungsunterlagen und lud die örtlichen Gartenbauer zum Verfahren ein. Eine 
gemischte Jury aus Politik, Verwaltung und dem Verein «Zäme für Oberdiessbach» 
bewertete die eingegangen Offerten und Gestaltungsideen und wählte das nun realisierte 
Projekt aus.  
Gefallen hat der Jury insbesondere, dass die beiden Fusionierungen von Aeschlen und 
Bleiken mit Oberdiessbach in einer symbolhaften Gestaltung aufgenommen wurden. Die 
drei Säulen bilden die drei Gemeinden ab und symbolisieren Stabilität, Tragfähigkeit, 
Zusammenhalt, Eleganz, Kreativität und Eigenständigkeit. Mit der Bepflanzung, die sich 
erst vom nächsten Frühjahr an richtig entfalten wird, werden die Metallobjekte und die 
Natur (Wildflora) zusammenwachsen und eine schöne und farbige Einheit bilden. 
 
Bleibende Elemente mit aktuellen Einschüben 
In den letzten Tagen und Wochen hat die Gartenbaufirma Graf aus Oberdiessbach den 
Kreisel umgestaltet und die Säulen des Metallbauers Roger Thierstein montiert. Der 
Kreisel wird nun am Freitag, 4. September um 10.30 Uhr von den Behörden und dem 
Verein «Zäme für Oberdiessbach» offiziell gewürdigt und eingeweiht. 
Es wird auch in Zukunft möglich sein, den Kreisel zu besonderen Anlässen (Ostern, 
Weihnachten, Feste, Anlässe etc.) mit einer speziellen Note zu gestalten. Ideen können 
wie bisher beim Verein «Zäme für Oberdiessbach» eingereicht werden. 
 
 
Beat Christ (HPS)     www.zaeme-fuer-oberdiessbach.ch 
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