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SonntagsspaziergangmitKniff
Im Rahmen seiner Abschlussarbeit führt Sekundarschüler Jasiel Jäggi mit seinem interaktiven Foto-Parcours durch Diessenhofen.

Sophie Ade

Wer am Siegelturm startet und
nach einer, anderthalb oder
zwei Stundenwieder zumWahr-
zeichender StadtDiessenhofen
emporschaut, hat einenderdrei
Foto-Parcours von Jasiel Jäggi
erfolgreich gemeistert. Als Se-
kundarschüler muss auch er im
drittenund letzten JahreinePro-
jektarbeit verfassen. Seine Ent-
scheidungfieldabei aufdieRea-
lisierung eines Parcours quer
durch seine Heimatstadt Dies-
senhofen, auch wenn das nicht
gleichklarwar. «Ziemlich lange
war ich unschlüssig, was mein
Projekt angeht. Ich wusste ein-
fach, dass ich etwas machen
will, wozu ich eine eigene Web-
site erstellen kann», sagt der
14-jährige.

Rückblickend betrachtet
kam ihmdie zündende Idee be-
reits imerstenLockdown, als er
sich mit seinen Freunden traf
und sie aus lauter Langeweile
und mangels anderer Alternati-
veneinenerstenPrototypendes
Foto-Parcours durchführten.
Das seit zwei Wochen laufende
Projekt hat Jäggi aber noch er-
gänzt und weiter ausgearbeitet.
Nun können sich Gruppen über
die Website für einen der drei
Parcours anmelden. «Unter-
schiede des Schwierigkeitsgra-
desgibt eskeine.Abweichungen
betreffen nur die Route und de-
ren Länge», erklärt er. So führt
der Parcours entweder durch
dasStädtchenoder folgt entlang
dem Rhein.

HauptberuflichSchüler,
NebenjobalsReiseleiter
Nach Bestätigung des Termins
sammeln sich die Teilnehmer
vor dem Startpunkt Siegelturm
eingangsderDiessenhofnerAlt-
stadt. Mit mehr als einem Han-
dyund InternetmüssendieTeil-
nehmer nicht ausgestattet sein.
«EinvollerAkkuwäre vielleicht
auch nicht schlecht», meint
Jäggiundschmunzelt.DerStart-
schuss zum Parcours erfolgt

nachderBezahlung imBriefkas-
ten der Jäggis und dem Versen-
den eines Fotos der Teilneh-
menden vor dem Siegelturm.
Danach stellt Projektleiter Jäggi

das erste Bild zu, worauf eine
Detailaufnahme eines Gebäu-
desodereinesOrtes zu sehen ist
und welches von den Teilneh-
mern gefunden werden muss.

«Ich übernehme sozusagen die
Rolle des Reiseleiters, der live
dabei ist und mit Tipps hilft,
wennsienichtmehrweiterkom-
men.» Darum ist die Absolvie-

rungdesParcoursauchnurdann
möglich,wenn Jasiel Jäggi nicht
in der Schule sitzt.

Um zu wissen, ob das ge-
suchteGebäude gefundenwur-
de, versendetdieGruppeeinBe-
weisfotoandenReiseleiter.Die-
ser löst mit einer kurzen
Nachricht anschliessendauf, ob
sie richtig liegen. Darin enthal-
ten ist ein kurzer und informati-
ver Text über den jeweiligeOrt.
Danach folgt dieAufnahmedes
nächsten Postens. Dieser Vor-
gang wiederholt sich so oft, bis
der Siegelturm wieder erreicht
ist. Als Bestätigung des absol-
vierten Parcours dient eine
Nachricht,woZeit,Distanzund
die Platzierung im Vergleich zu
denvorhergehendenTeamsauf-
geführt sind.

«Bisher habe ich etwa zehn
Teams betreut, was mich sehr
freut, denndieRealisierungdie-
ses Projektes war sehr aufwen-
dig», sagt Jäggi undmeintdamit
vor allem die Routenplanung
und die Beschaffung von Infor-
mationenzudeneinzelnenPos-
ten.Dafürhat ermit vielenLeu-
tengesprochen,die schon lange
imStädtchenamRhein zuHau-
se sind.«Ichwar zwar schon im-
mer sehrheimatverbundenund

schätzeDiessenhofen sehr, aber
jetzt weiss ich noch mehr
darüber, was ich cool finde»,
sagt er. Die für ihn unerwartet
grosseNachfrage erklärt er sich
vor allem damit, dass diese Art
von Parcours für viele etwas
Neues ist. «Hinzu kommt si-
cherlich auch, dass das Ganze
gut mit der Pandemie und den
damit verbundenen Massnah-
men vereinbar ist.» Ausserdem
sei es eine Möglichkeit, den
Sonntagsspaziergangetwasauf-
regender zu gestalten.

Interesseüber
dieRegionhinaus
DiebisherigenGruppen stellten
vor allem Familien und ältere
Ehepaare aus der Region. Doch
eine nahe gelegene Heimat ist
nicht zwingend,wie Jäggimeint.
«Auch Leute aus Zürich waren
schonhierundkonntendenPar-
cours meistern.» Allerdings
lässt nicht nur die Nachfrage
positive Resonanz vermuten,
auch die Rückmeldungen auf
seiner Website fallen lobend
aus. «Der einzige Minuspunkt
ist die Kälte», sagt Jäggi.

MitdenEinnahmen,die sich
imSchnitt auf zwölfFrankenpro
Parcours belaufen, spart er auf
ein neues Handy oder einen
grösseren Bildschirm. 20 Pro-
zent davon spendet Jäggi aller-
dings an die Sozialfachstelle
«venue» in Diessenhofen. En-
den soll der Parcours voraus-
sichtlich Ende Februar. Fest
stehtdasGanzeabernochnicht.
«Ich kann mir gut vorstellen,
dass ich den Parcours noch län-
ger laufen lasse und dass es
nicht bei den drei Routen blei-
ben wird.» Spätestens im Som-
mer wird das Projekt aber zum
Abschluss kommen müssen,
denn dann startet für Jäggi hof-
fentlich die Berufslehre als Me-
diamatiker. Die Suche gestaltet
sich allerdings schwierig.

Hinweis: Informationen und
Anmeldung unter: www.fotopar-
cours.info

Projektleiter Jasiel Jäggi steht vor dem Siegelturm eingangs der Diessenhofner Altstadt. Bild: Reto Martin

Duell zweierFrauenbeiderSek
Steckborn Am7.März geht der
erste Wahlgang für die Erneue-
rungswahl der Behörde der
Sekundarschule Feldbach in
Steckborn über die Bühne. Die
jetzigeSchulpräsidentinMonika
Ribi Bichsel aus Mammern so-
wie die amtierende Aleksandra
Lindner aus Steckborn stellen
sich für eine Wiederwahl zur
Verfügung.Fürden freiwerden-
den Behördensitz von Florian
Bürgi stellen sich zweiKandida-
tinnen zur Wahl, wie jetzt be-
kannt wird. Es sind dies einer-
seits Dzemile Fetaji und ande-
rerseits Mirela Vucicevic.

Dzemile Fetaji aus Steck-
born ist 41 Jahre alt. Sie arbeitet
alsModeratorinbeiderPerspek-
tive Thurgau und gehört der SP
an. Fetaji ist verheiratet undhat
zwei Kinder, welche beide die
Sek besuchen.MirelaVucicevic
ausSteckborn ist 34 Jahrealt. Sie
arbeitet als Sachbearbeiterinbei

der Credit Suisse und hat eine
sechsjährige Tochter.

Die anderen vier Mitglieder
der Schulbehörde werden von
den Primarschulen Steckborn,
Homburg, Berlingen sowie
Mammern delegiert.

Zur bevorstehenden Ge-
samterneuerung gehören auch
die Wahlen der Mitglieder und
SuppleantenderRechnungsprü-

fungskommission (RPK). Die
RPK-Mitglieder undderen Sup-
pleanten sind in einer stillen
Wahl bestätigt worden, wie es
aufAnfrageausderSchulbehör-
de heisst. Der neue Leiter der
RPK Stefan Weber aus Mam-
mern übernimmt sein Amt
schon imFebruar als Ersatz von
RolfHösli, derbereits zurückge-
treten ist. (red/sko)

Dzemile Fetaji
Kandidatin Schulbehörde Sek
Feldbach Steckborn Bild: cas

Mirela Vucicevic
Kandidatin Schulbehörde Sek
Feldbach Steckborn Bild: PD

Jasiel Jäggi
Sekundarschüler

«Ichwar schon
immersehr
mitmeiner
Heimat
verbunden.»

365Tage imJahrunterwegs
Auch vom vielen Schnee liessen sich die Mitarbeiter der
Spitex Matzingen, Stettfurt und Thundorf nicht abhalten.

Nach den 40 Zentimeter Neu-
schnee waren vergangene Wo-
che nur die Einsatzkräfte des
Winterdienstes aufdenStrassen
unterwegs und wenig später
auch die Spitex. Da sie sich 365
Tage im Jahr auf der Strasse be-
finden, sinddieMitarbeitenden
erprobte Fahrzeuglenker. Die

Klientel wohnt nicht nur in be-
siedelten Gegenden, sondern
auch auf abgelegenen Höfen,
wie Jeannette Strebel, Ge-
schäftsleiterin der Spitex Mat-
zingen, Stettfurt und Thundorf
mitteilt.Doch trotz allemkonn-
ten alle Klienten besucht und
gepflegt werden. (red)

Das Auto der Spitex Matzingen, Stettfurt und Thundorf. Bild: PD

DreiKöpfe für zwei
Gemeinderatssitze
Felben-Wellhausen Ende Mai
endetdieZeit vonGabrielaLeh-
ner (Finanzen)undDuriPlouda
(Tiefbau) alsGemeinderäte von
Felben-Wellhausen vorzeitig.
Jetzt gibt die Gemeinde be-
kannt, wer bei der Ersatzwahl
am 7. März auf der offiziellen
Wahlliste steht. Es sind drei
Kandidaten, die um die beiden
frei werdenden Sitze kämpfen.
Es sind dies Raphael Meister
(Jahrgang 1976, Geschäftsfüh-
rer,meister@dgf-ag.ch),Daniel
Jung (1954, Jurist, daniel.jung@
bluewin.ch) und Julian Nufer
(1995, Bauleiter, julian.nufer@
gmail.com). Letztere zwei inte-
ressieren sich fürs Ressort Tief-
bau, Meister für die Finanzen.
«Da wir im Moment auf eine
Podiumsveranstaltung verzich-
ten müssen, können Fragen di-
rekt andieKandidatengerichtet
werden», teilt Gemeindepräsi-
dent Werner Künzler mit. (sko)


