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«Der Mensch
ist doch keine Maschine»
Sehr gut besuchter Gesprächsabend bei der
Gemeinnützigen Gesellschaft Diessenhofen

Der Gesprächsraum in der Atmosphäre der Auseinandersetzung danach.
(ggd/ffv) 40 Personen wollten eine Antwort erhalten, ob der
Mensch die schlechtere Maschine ist oder ob es doch eine Zu
kunft gibt für das Wesen aus Fleisch und Blut. Die Gemeinnüt
zige Gesellschaft Diessenhofen lud das von Monique Chevre
mont und Martin Becker geleitete Cafe Philo aus Gailingen ein,
um Zeitfragen zu erörtern. In ihrem Einführungsreferat steckte
das Künstler/Philosophin-Paar den Rahmen ab. Descartes, Kant
und La Mettrie verglichen bereits in der Zeit der Aufklärung den
Organismus des Menschen mit einer aufziehbaren Uhr. Doch
der Mensch ist mehr als bloss die Summe von mechanischen
Einzelteilen. Der Organismus mit 60 Billionen Zellen intera
giert, denkt und handelt gegenüber der logischen Ordnung - die
französischen Worte für Computer/Programm heissen entspre
chend ordinateur/logiciel - immer auch mit einem gewissen
Misstrauen, mit Kritik und, vor allem, Kreativität. Das sind die
Elemente, welche Vernunft, Lebendigkeit und Subjektivität aus
machen.

Mensch ist mehr als ein Bioroboter
Im folgenden Gespräch in der ehemaligen Tigerfinklifabrik
wurde auch klar, dass der Mensch mehr ist als ein Bioroboter,
der komplexe Informationsprozesse als künstliche Intelligenz
ausgibt. Die Gesellschaft, die Summe der in einem lebendigen
Austausch existierenden Logos, ist nicht zuletzt aufgrund ihrer
unbedachten Fehler imstande, Routinen zu durchbrechen und
sich neu zu erfinden. Weil das Individuum wie auch das Kollek
tiv in die eigene und fremde Vergangenheit zurückblicken kön
nen und somit das Woher und Wohin hinterfragen, so sind wir
fähig, Verantwortung zu übernehmen und Lösungen für die Zu
künfte in freien und offenen Gesellschaften zu erarbeiten. Weil
der Mensch auch Risiken einzugehen gelernt hat und mit Resili
enz ausgestattet ist, kann er auch Strategien gegen Lethargie,
Angst und repressive Fremdkontrolle entwickeln, sofern er nicht
sich selbst komplett den Geräten überantwortet oder unterord
net. Disruptive Entwicklungen, also gesellschaftlich-technische
Brüche, neue Erkenntnisse und innovative Produkte gehen stets
einher mit Unsicherheit: Man denkt sich ein optimistisches oder
pessimistisches Weltbild. Erkennbar ist jedoch, dass Entwick
lungen generell Verbesserungen sind. Dennoch, wurde von sei
tens der Zuhörenden interveniert, ist die Beschleunigung ange
sichts der Zehntausenden bisheriger Entwicklungsjahre des ho
mo sapiens auch ein Problem, weil Ressourcen schnell schwin
den oder Techniken über uns hineinbrechen, ohne dass wir dafür
genügend vorbereitet sind. Es gibt nebst dem Guten auch «Bö
ses» in der Welt, das sich nicht einfach ausrotten lässt; vermut
lich, so eine Zuhörende, braucht es beides zum Lebenserhalt.

Gefühle sind notwendig für die Kommunikation
Gegenüber der Maschine hat der Mensch mit seinen Gefüh
len, mit seinen Leidenschaften immer noch einen erheblichen
Vorteil. Gefühle sind notwendig für die Kommunikation, wir
lesen einander und erkennen ohne «Programm», wie es jeman
dem geht, nehmen die «Seele» des andern wahr. Dieses analoge,
unmittelbar interpretierende Verhalten kann von keiner Maschi
ne ersetzt werden. So endete der spannende Abend mit der un
umstösslichen Erkenntnis, dass keine Maschine das eigene Al
tern und Ende aufhält. Ja, wir müssen uns - nicht immer freiwil
lig - mit der Technik im und um den eigenen Körper versöhnen:
Stichwort Herzschrittmacher. In diesem Sinne gilt es, den Alltag
für das erkennende Dasein zu nutzen, auch wenn es manchmal
verführerisch wäre, einen Reset-Knopf für eine neues, anderes,
früheres Leben betätigen zu können.
Alle Anwesenden waren sich einig, dass der Mensch die Ma
schine nicht zu fürchten braucht, auch wenn diese mehr und
schneller rechnen kann. Die Unruh in der Uhr ist also etwas
komplett anderes als die Unruh, die den Menschen täglich zum
Aufstehen drängt - bisweilen auch zum Protest gegen die Hilfs
geräte in Büro und Heim.
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Eine Sonderzone für den Chlosterhof
Infoabend des Stadtrates Stein am Rhein über geplante Sonderzone für die Aufstockung des Hotels
(uj) Um den Chlosterhof als Residenz und Hotelbetrieb renta
bler führen zu können, soll er um ein Stockwerk erhöht und 24
Zimmer erweitert werden, das bedingt eine Sonderzone, über
die der Stadtrat Stein am Rhein informierte.
Es sei ein öffentliches Bedürfnis, in Stein am Rhein mehr
Hotelzimmer zu haben, eröffnete Stadtpräsident Sönke Bandi
xen den Infoabend am vergangenen Freitag zur geplanten Son
derzone für die Aufstockung des Hotels Chlosterhof. Darauf sei
Stein am Rhein angewiesen, um den Tourismusstandard halten
zu können. Zudem gehe es nur um eine Erhöhung um 1,5 Meter.
Wenn man jetzt sage, es gehe nur darum, dass der Chlosterhof
mehr Gewinn machen könne, sei das nicht wahr. Man brauche
die 24 zusätzlichen Zimmer, auch um Seminare zu ermöglichen.
Bandixen outete sich zudem für einmal als Befürworter der
Denkmalpflege, die die Wichtigkeit des Projekts sofort erkannt
und bei den Vorarbeiten sehr geholfen habe. Bereits vor einiger
Zeit bewilligt wurde der Umbau des Chlosterhofs in eine Resi
denz.

Zimmer. Damit erhöht sich der Bestand auf 44. Die Sonderzone
sei massgeschneidert für den Chlosterhof, um das Projekt reali
sieren zu können.
Wie man denn sicherstelle, dass die Hotelzimmer wirklich
gebaut würden, lautete denn auch eine Frage aus dem Publikum.
Immerhin entstehe mit der Sonderzone ein Mehrwert für das
Gebäude, der den Investor zum Verkauf veranlassen könnte. In
diesem Fall wären zuvor getroffene privatwirtschaftliche Rege
lungen nicht mehr gültig. Auch für diesen Fall könnten vertrag
liche Regelungen getroffen werden, so Wolter, das sei aber
schwierig. Bereits zuvor hatte Bandixen gesagt, der Investor ha
be sich bereit erklärt mehr Hotelzimmer anzubieten, weil er am
Mischbetrieb interessiert sei. Verpflichten könne man ihn indes
nicht. Beanstandet wurde auch der Mehrverkehr, der durch den
Ausbau entstehen könne. Ebenso kam ein Einwand zu Schatten
wurf, bei dessen Darstellung die gesamte westliche Seite nicht
berücksichtigt wurde und deren Bewohner in dieser Hinsicht im
Dunkeln tappen.

Ortsbild erhalten
Schon beim Bau in den 80er-Jahren sei das Verfahren holprig
gewesen, erinnerte Olaf Wolter vom Planungsbüro Suter von
Känel AG an den damaligen Baustopp. Auch heute gehe es dar
um, das Ortsbild zu erhalten. Der an den Vorarbeiten beteiligte
Wolterwies daraufhin, dass die für die Aufstockung nötige Son
derzone und damit verbundene Änderung der Bau- und Nut
zungsordnung in die Kompetenz des Einwohnerrates fällt.
Ebenso bedarf das Projekt der Zustimmung durch die Eidgenös
sische Natur- und Heimatschutzkommission. Anschliessend in
formierte Architekt Dominic Meister von der Dost Architekten
GmbH über das Ausmass der Aufstockung, er präzisierte Bandi
xens Aussage zu Höhe insofern, als er berichtigte, dass sie auf
einer Seite 1,5 Meter, gegen die Altstadt hin aber 3,7 Meter be
trage. Man habe sich bei der Planung auf die baugeschichtliche
Entwicklung Steins bezogen, betonte Meister, der sich detailliert
und eingehend dazu ausliess. Die Aufstockung sei aus diesem
Blickpunkt verträglich und schaffe Raum für 24 zusätzliche

Die Steiner liessen sich am Infoabend die Pläne zur geplanten Aufstockung des
Chlosterhofes, die eine Sonderzone bedingt, informieren.

Viele Ehrungen und Änderungen im Vorstand
112. Generalversammlung der Pontoniere Diessenhofen
(fe) Am vergangenen Freitag fand die 112. Generalversamm
lung der Pontoniere Diessenhofen statt. Adolf Brütsch wird ge
ehrt für sein 75-jähriges Jubiläum als Vereinsmitglied. Ein Jung
pontonier wurde als Aktivmitglied in den Verein aufgenommen.
Zwei Änderungen im Vorstand nach langjähriger Tätigkeit. Eid
genössisches Pontonierwettfahren in Bremgarten und das
Rheinfest - grösste Open Air Party der Region waren die Höhe
punkte der Saison 2018.

Jahresrückblick des Präsidenten
Präsident Andreas Hanhart eröffnete die 112. Generalver
sammlung der Pontoniere Diessenhofen und begrüsste die
56 anwesenden Mitglieder. Der Präsident schaute in einem Jah
resrückblick auf eine sehr erfolgreiche Pontoniersaison 2018 zu
rück. Bei dem zum Saisonstart aussergewöhnlich hohen Pegel
stand und dem schneereichen Winter, dachten etliche bereits an
ein bevorstehendes Jahrhunderthochwasser. Es kam jedoch ganz
anders und die Pontoniere Diessenhofen wurden mit einem der
trockensten und heissesten Sommer seit Langem konfrontiert.
Der tiefe Wasserstand war im Training wie an den Wettfahren
eine ungewohnte, aber spannende Herausforderung. Der sportli
che Höhepunkt bildete dann das 40. Eidgenössische Wettfahren
in Bremgarten. Die gute Atmosphäre wie auch Kameradschaft
untereinander war hervorragend. Gekrönt wurde die gute Stim
mung mit etlichen Podestplätzen und Kranzrängen. Aufgrund
des Feuerverbotes im Sommer musste leider auch der Fakelkor
so und das 1.-August-Feuerwerk ersatzlos gestrichen werden,
wobei sich die Pontoniere bereits auf die Durchführung im 2019
freuen. Auch der Veteranenobmann Rolf Tinner berichtete den
Aktivmitgliedern über die Aktivitäten der Veteranensektionen
und deren Erlebnissen. Der Präsident bedankt sich bei allen Mit
gliedern für das intakte Vereinsleben und die geleistete Arbeit.

Erfolgreiches Rheinfest 2018
Unter dem Traktandum Nummer vier präsentierte der Kassier
Kevin Kern die Vereinsrechnung und die Rheinfestrechnung,
welche vom Verein im Anschluss angenommen wurde. Das
Rheinfest war ein voller Erfolg, dank des prächtigen Festwetters
am Samstag, welches wie jedes Jahr viele Festbesucher an den
herrlichen Festplatz am Ufer des Rheins lockte. Der Kassier be-
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dankte sich bei allen Sponsoren und Passivmitgliedern, die den
Verein immer wieder unterstützen.

Ehrenmitglied wird geehrt für langjährige Mitgliedschaft
Ehren- und Veteranenmitglied Adolf Brütsch wurde für seine
75-jährige Mitgliedschaft unter lang anhaltendem Applaus für
sein Engagement bei den Pontonieren Diessenhofen geehrt. Urs
Rogg feierte die 60-jährige Mitgliedschaft, Alex Bürgin und
Heinz Kern die 50-jährige Vereinszugehörigkeit. Heinz Graf
durfte sein 40-jähriges Jubiläum feiern und der Präsident
Andreas Hanhart sowie Otto Ulrich das 25-jährige.
Zusätzlich wurden Markus Birk, langjähriges Vorstandsmit
glied sowie Verbandsmitglied, und Roland Itel, ebenfalls ein
langjähriges Vorstandsmitglied, als Ehrenmitglieder der
Pontoniere Diessenhofen ernannt. Die Pontoniere Diessenhofen
konnten ebenfalls Cedric Sutter als neues Mitglied im Verein
aufnehmen.

Mutationen und Wahlen im Vorstand
Daniel Wägeli tritt nach vier Jahren als Fahrchef und zehn
Jahren im Fahrchefteam zurück. Er hat als Fahrchef (Trainer)
die Pontoniere Diessenhofen erfolgreich auf die Wettkämpfe
vorbereitet und hat viele sportliche Erfolge mit dem Verein erle
ben dürfen. Mit viel Ehrgeiz und Motivation verbrachte Daniel
Wägeli viele Stunden mit der Trainingsgestaltung mit dem Ziel,
die Pontoniere Diessenhofen fit für die Wettkämpfe zu machen.
Beat Monhart, aktueller Materialwart, wird nun ein Doppelamt
im Vorstand ausüben und das Amt des Fahrchefs zusätzlich
übernehmen. Auch Stefan Monhart tritt nach drei Jahren von
seinem Amt als Jungpontonierleiter zurück. Er hat über die drei
Jahre unsere Nachwuchsfahrer erfolgreich auf die verschiede
nen Wettkämpfe vorbereitet. Er wird dem neuen Jungpontonier
leiter aber in Zukunft weiterhin als Leiter des Spezialtrainings
zur Verfügung stehen. Das Amt des Junpontonierleiters wird
neu von Loris Spitzer übernommen. Der Präsident bedankt sich
bei beiden Zurückgetretenen für die wertvolle Vorstandsarbeit
und wünscht den beiden neu Gewählten alles Gute für die kom
mende Saison. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden
ebenfalls für ein weiteres Jahr bestätigt und erledigen in der
kommenden Saison ihre Aufgaben mit grossem Einsatz und mit
viel Motivation.

Ausblick: Einzelwettfahren in Wynau und Rheinfest

Eintauchen in die eigene Welt des Ausdrucks und der
Fantasie beim Kurs, der am Dienstag, 12. Februar, startet
Malen ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und Kreativi
tät und so einzigartig wie Sie selbst. Sie experimentieren spiele
risch mit Farben und Formen und lernen dabei verschiedene
Techniken des Maiens kennen. Tauchen Sie ein in die eigene
Welt des Ausdrucks und der Fantasie. Die individuelle Arbeit
sowie Freude und Spass an einer neuen Erfahrung spielen dabei
eine wichtige Rolle. Der Kurs wird wöchentlich, jeweils diens
tags ab 12. Februar bis 12. März 2019 von 9.30 bis 11.30 Uhr im
Begegnungszentrum Leuehof, Schmiedgasse 16 in Diessenho
fen, durchgeführt. Anmeldung und Auskunft: Pro Senectute
Thurgau, Telefon 071 626 IO 83.
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Präsident Andreas Hanhart (2. vl) mit den Jubilaren und Ehrenmitgliedern.

Im bevorstehenden Vereinsjahr gehört der Fällbaumcup am
18. Mai in Bremgarten und das Einzelwettfahren in Wynau an
der Aare vom 31. August, sowie das jährliche traditionelle
Rheinfest vom 20. Juli und 21. Juli auf dem gemütlichen Fest
platz beim Pontonierdepot Diessenhofen direkt am Rhein zu den
Höhepunkten der Saison. Zusätzlich empfangen die Pontoniere
Diessenhofen den Schweizerischen Pontonierverband am
16. März zur diesjährigen Delegiertenversammlung in Diessen
hofen. Anfangs April werden die Pontoniere wieder aktiv auf
dem Rhein trainieren, damit auch dieses Jahr wieder gute Resul
tate erzielt werden können.
Nach dem letzten Traktandenpunkt «Verschiedenes» konnte
Präsident Andreas Hanhart die 112. Generalversammlung der
Pontoniere Diessenhofen schliessen. Danach genossen die Mit
glieder einen kameradschaftlichen Abend bei einem feinen
Nachtessen.

