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Das soziale Netzwerk muss gepflegt  
werden

Interview: Hanspeter Schmutz

Kurt Enderli ist seit rund 16 Jahren Gemeindepräsident des Thurgauer 
Dorfes Wilen, das zur Agglomeration der Stadt Wil SG gehört. Vor  
12 Jahren startete er zusammen mit dem Gemeinderat und der Gemein-
deverwaltung einen bewussten Prozess der werteorientierten Ortsent-
wicklung. Wir wollten wissen, wie er dabei vorgegangen ist und wo das 
Dorf heute steht.

Warum brauchte ein gut betuchtes Dorf wie Wilen TG mit seinen 2500 Ein-
wohnern eine werteorientierte Ortsentwicklung?

Neben einer guten Infrastruktur und genügend Finanzen braucht ein Dorf auch 
ein funktionierendes Gefüge aus sozialen Gemeinschaften. Dieser Zusammen-
halt wird durch gemeinsame Werte und Projekte gefördert, die man zusammen  
umsetzt. Ein Dorf braucht einen ideellen Zusammenhang. Dieser muss ge-
nauso gepflegt werden wie die Strassen und die Werkleitungen. Sonst wird ein 
Ort zu einem Schlafdorf, wo keiner mehr den andern kennt. 

Nach Ihrer Wahl zum Gemeindepräsidenten vor 16 Jahren haben sie den 
Prozess der werteorientierten Ortsentwicklung rasch angepackt. Wie sind Sie 
vorgegangen?

Das tadellose Erledigen der Verwaltungsaufgaben ist eine Voraussetzung für 
die Ortsentwicklung. Beim Anpacken der sozialen Prozesse ist dann aber sehr 
viel Kreativität möglich. Hier gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Man kann 
sich auf die Menschen im Dorf und ihre Bedürfnisse einlassen und mit ihnen 
gemeinsam Ziele erreichen. 
Vorerst musste ich aber meine eigenen Leute im Gemeinderat und in der Ver-
waltung gewinnen. Einige überzeugten sich direkt in Steinbach von der Wirk-
samkeit des werteorientierten Vorgehens. Dann luden wir den Bürgermeister 
von Steinbach nach Wilen ein. In einer Impulstagung lernte die Bevölkerung 
die Ziele und das Vorgehen näher kennen. Ihnen wurde bewusst, dass nur sie 
den Lebensraum dieses Dorfes gestalten können. ZInhalt
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Das gefällt mir an «Zäme»

Effizient
Der Verein ist erstaunlich effizient geleitet und 
demokratisch organisiert. Alle erhalten Gele-
genheit, sich einzubringen oder eben auch nur 
mitzuhelfen, ohne verantwortlich zu sein.

Peter Honegger,  
Lehrer am Gymnasium Kirchenfeld
(Bild: Dominica Cerletti)

Einflussreich
ZfO führt zu einem farbigen, breiten und le-
bendigen Dorfleben. Das beeindruckende und 
uneigennützige Engagement beeinflusst auch 
die Dorfpolitik.

Stephan Hänsenberger,  
Inhaber abso-Beratungen und Gemeinde-
Vizepräsident 
(Bild: Isabelle Hänsenberger)



Unsere laufenden Projekte auf einen Blick
- Einkaufsgutschein
- Gastronomieführer
- Leih-Grosseltern
- Seniorentheater «Silberdischtle»
- Wuchemärit mit Bioprodukten
- Oberdiessbacher Wasser: Trinkgläser, Karaffen und Flaschen

Was war der nächste Schritt?

Wir merkten, dass wir ein Leitbild brauchen, in dem die Werte und Ziele dieses 
Prozesses erarbeitet und festgelegt werden. Gemeinsame Werte verhindern, 
dass man sich gegenseitig neutralisiert. Man ist zumindest im Grundsatz in der-
selben Richtung unterwegs. Dabei arbeiteten wir eng mit den Schulen und den 
beiden Kirchgemeinden zusammen. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
be fragten die Bevölkerung nach ihren Wünschen. Aufgrund der Antworten 
konnte die Steuergruppe die Bedürfnisse der Bevölkerung abbilden und daraus  
die damit verbundenen Werte ableiten. Diese Werte wurden im Leitbild 
umschrieben und anschliessend mit Zielen, Projekten und Zuständigkeiten 
konkreter gefasst. Die Kirchgemeinden, die Schulräte und der Gemeinderat 
priorisierten dann das weitere Vorgehen. 

Wilen ist nun seit über zehn Jahren in diesem Prozess unterwegs. Wie sieht 
Ihre Bilanz aus?

Das Dorf ist gut unterwegs. Ich weiss aber nicht, wie weit das Bewusstsein, 
dass jeder einen Beitrag für die Entwicklung des Dorfes leisten kann, in der Be-
völkerung verankert werden konnte. Die Teilnehmenden an der kürzlich durch-
geführten Familienkonferenz wissen wohl kaum noch, wie wir den Prozess vor 
12 Jahren gestartet haben. Wir müssen praktisch alle vier Jahre wieder von 
vorne beginnen – eine Sisyphus-Arbeit! 

Wie kann man der Gefahr der Ermüdung begegnen?

Man muss bewusst auf die Erneuerung bestehender Projekt- und Arbeits-
gruppen achten. Neue Ideen müssen aufgegriffen werden. Hie und da sorgen 
wir vom Gemeinderat her für Anstösse. In der Familienkonferenz legten wir 
Ziele für die nächsten zehn Jahre fest. Am Abend der Veranstaltung wurden 
bewusst Arbeitsgruppen gebildet, um die genannten Vorschläge aufzunehmen 
und daraus Projekte abzuleiten. Die werteorientierte Ortsentwicklung ist kein 
Selbstläufer, macht aber Freude!

www.wilen.ch
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Das gefällt mir an «Zäme»

Viel umgesetzt
Ich bin erst seit kurzem bei ZfO dabei und finde 
es erstaunlich, wie viele Projekte im Dorf  
und für das Dorf schon umgesetzt oder ange-
stossen wurden.

Tiina Etter, 
Kaufmännische Angestellte mit einem Flair für 
finnisches Geschirr, Glaswaren und Flohmärkte.
(Bild: Martin Gfeller)

Einfach schön
Bei ZfO kommen Menschen mit verschiedenen 
Hintergründen, Fähigkeiten und Bedürfnissen 
zusammen, um Projekte zur Förderung des 
Dorfes zu realisieren. Es ist nicht nur sinnvoll 
sondern auch einfach schön, gemeinsam 
etwas für Oberdiessbach zu erreichen, damit 
der Ort lebendig, aktiv und attraktiv bleibt! 

Margreet Kroon,  
Credit Manager
(Bild: Robin van Brummelen)



- win3 – drei Generationen im Schulzimmer
- Sanierung der Weiher Unterhus und Margel
- Infoblatt Grillplätze
- Übersicht Kinder- und Jugendangebote
- Übernachtungsmöglichkeiten in Oberdiessbach

Näheres siehe: www.zaeme-fuer-oberdiessbach.ch
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Aktuelle Projekte 

Teiche sanieren
(Felix Gysel) In einem Kapitel der Broschüre «Oberdiessbacher Infowege» 
wurde die Vielfalt der Natur in der Gemeinde vorgestellt. Dabei zeigte es sich, 
dass zwei Teiche auf dem Gemeindegebiet dringend saniert werden müssen: 
Der Teich Margel wurde 1980 von der Gemeinde auf Anregung der Schule als 
Feuchtbiotop angelegt. Wucherndes Schilf und Rohrkolben führten zu einer 
starken Verlandung und in der Folge zu einer Abnahme der Amphibienbe-
stände. Auch der künstliche Teich Unterhaus – er dient als Auffangbecken für 
Regenwasser – muss saniert werden.
Die Begehung mit einer Mitarbeiterin von der kantonalen Stelle für Amphibien 
zeigte, welche Arbeiten in Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung vorge-
nommen werden müssen. Die Sanierungskosten sind so hoch, dass sie ins 
Budget der Gemeinde aufgenommen werden mussten. Es ist derzeit offen, 
wie rasch die Sanierungen durchgeführt werden können. Die Projektgruppe 
wird aber tatkräftig mithelfen, sobald sie in Angriff genommen werden. 
Im Übrigen ist die Projektgruppe offen für weitere Vorschläge und die aktive 
Mitarbeit bei Projekten zur Erhaltung unserer Naturperlen.

IG Oberdiessbacher Geschichte
(Hanspeter Schmutz) Im Nachgang zum letztjährigen Doppeljubiläum «800 
Jahre Oberdiessbach / 350 Jahre Neues Schloss Oberdiessbach» hat sich in 
unserm Dorf im Rahmen von ZfO eine Arbeitsgruppe von geschichtlich Inter-
essierten gebildet, die das Erforschen und Publizieren der lokalen Geschichte 
weiter vorantreiben wollen: die Interessengemeinschaft Oberdiessbacher 
Geschichte. Sie nimmt Hinweise auf spannende Objekte und Dokumente ent-
gegen und unterstützt die Aktualisierung der bestehenden Archive im Dorf.  
Gleichzeitig sollen in loser Folge öffentliche Anlässe zur Dorfgeschichte an-
geboten werden. Als erstes grösseres Projekt ist kürzlich im Stil der Broschüre 
«Oberdiessbacher Infowege» ein Sonderdruck von Beiträgen des Dorfchro-
nisten Peter Vogel aus dem «Alpenhorn Kalender» erschienen. Die «Ge-
schichten zur Oberdiessbacher Geschichte» werden durch die Gemeindever-
waltung gratis an Interessierte abgegeben.  

Der Teich Margel ist kaum noch sichtbar.  
(Bild: M. Violi)

Cover «Geschichten zur Oberdiessbacher 
Geschichte» 
(Bild: Jürg Zurbrügg)



«Zäme für Oberdiessbach» – 
eine Plattform für die Dorfentwicklung

Der Verein «Zäme für Oberdiessbach» engagiert sich für eine lebenswerte 
Gemeinschaft in unserem Dorf. Er unterstützt und fördert die Entwicklung und 
Entfaltung des Dorflebens in den sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
ökologischen Bereichen.
Bei einigen Projekten sind wir selber die Organisatoren, wie etwa beim 
«Fest der Nationen» oder beim Puppentheater «Muggestutz», das bereits 
zwei Mal in Oberdiessbach aufgeführt wurde. Zu erwähnen ist auch das  
Seniorentheater «Silberdischtle», das mit seinen Vorführungen unter dem 
Dach von ZfO Jahr für Jahr grosse Erfolge erzielt. Bei anderen Projekten sind 
wir zwar die Initiatoren, übergeben die Ausführung aber weiter an die Ge-
meinde oder an andere Organisationen. Zu solchen Projekten zählt die Sanie-
rung der beiden Gemeinde-Weiher (siehe Beitrag S. 3) oder der Mehrgene-

rationenplatz, der ursprünglich in einer ZfO-Arbeitsgruppe angedacht wurde. 
Wir führen eine Liste mit möglichen Projektideen und freuen uns über Per-
sonen, die sich bei der Planung bzw. Umsetzung beteiligen oder neue Projekt-
ideen einbringen möchten.

So werden Sie ein Teil von «Zäme für Oberdiessbach»
Bei uns sind alle Oberdiessbacherinnen und Oberdiessbacher willkommen, 
die in der Dorfentwicklung mitdenken, mitreden und mitgestalten möchten; 
aber auch Personen, die diesen Verein einfach eine gute Sache finden.

So können Sie uns unterstützen:
1) Schicken Sie uns Ihre Ideen
2) Unterstützen Sie uns als Mitglied
3) Arbeiten Sie in einem Projekt, einer Arbeitsgruppe oder im Seniorentheater mit
4) Unterstützen Sie uns mit Ihrem freiwilligen Einsatz bei Anlässen.

Mitgliederbeitrag: Einzelmitglied: Fr. 25.– / Firmenmitglied: Fr. 100.–
Mitgliedschaft als Verein: Fr. 50.–

Kontakt
Zäme für Oberdiessbach, 3672 Oberdiessbach
info@zaeme-fuer-oberdiessbach.ch
www.zaeme-fuer-oberdiessbach.ch

Agenda

«Wuchemärit» am Brunnenplatz (Kirchstrasse)
Jeden Samstag von 08.00 bis 12.00 Uhr: Biogemüse, Biofrüchte, Käse, Eier, etc.
12. Februar 2020: Hauptversammlung im Kirchgemeindehaus, 19.30 Uhr
26. / 27. / 28. März 2020: Theateraufführungen «Silberdischtle»,  
jeweils 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus
13. Juni 2020: Fest der Nationen 
4. Dezember 2020: Weihnachtsmärit

Schlusswort

Liebe Oberdiessbacherinnen und Ober-
diessbacher

Wir alle haben es sehr bedauert, dass das 
Fest der Nationen vom 15. Juni 2019 
wegen der unsicheren Wetterprognose 
abgesagt werden musste. Es tat uns leid 
für all die Arbeit, welche das OK im Vor-
feld geleistet hatte sowie die vergebliche 
Bereitschaft aller Helfer und Helferinnen, 
an diesem Fest mitzuwirken. Aber das 
Risiko war zu gross, dass eine heftige Ge-
witterfront schon am frühen Nachmittag 
über Oberdiessbach ziehen könnte.
Wir freuen uns umso mehr, dass sich das 
OK bereit erklärt hat, das Fest für den 
Sommer 2020 erneut zu planen. Am  
13. Juni 2020 wird es so weit sein: Egal 
ob Sonnenschein oder Regenwetter,  
das Fest der Nationen wird in der Re-
gion Kirchstrasse – Kirchgemeindehaus 
stattfinden! Zusammen mit vielen 
Be sucherinnen und Besuchern werden 
wir den bunten Fächer von kulturellen 
und kuli narischen Kostproben geniessen 
können.

Astrid Wallner
Präsidentin «Zäme für Oberdiessbach»

Z
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