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Gelungenes Rheinfest der Pontoniere 
Diessenhofer Rheinufer hat sich am Wochenende in eine einzigartige Festmeile verwandelt 

(hol) Als hätten sie es geahnt. Kur
zerhand entschlossen sich die Dies
senhofer Pontoniere nahezu das kom
plette Festgelände für die grösste 
Open Air Party in der Region zu über
dachen. An die 80 Helfer krempelten 
die Ärmel hoch, verbauten an die 50 
Tonnen Material und schafften mit ei
ner gewaltigen Zeltkonstruktion für 
den herrlichen Festplatz direkt am 
Rhein ein wetterunabhängiges Fest
ambiente. Links davon, vom Ufer her 
direkt in den Rhein gebaut, die etwa 
zwanzig Meter lange und zehn Meter 
hohe Open Air Bühne für die Haupte 
attraktionen, eine gigantische Alumi
niurnkonstruktion, die allen Sicher
heitsbestimmungeil voll entsprach. 
Daneben eine ebenso breite wie lange 
Tanzfläche. Gegenüber vom Haupt
festplatz errichteten die Pontoniere 
das Fischzelt und auf der anderen Sei
te der Ausbuchtung die gemütliche 
Hafenkneipe. Am Ende war es ein 
Open Air Ambiente, wie man es am Am Sonntag präsentierte das Willy Toll-Quartett mit zum Teil selbst gebauten Instrumenten Swiss-Mountain-Sound. 
Rheinufer kaum erwartete. Und der Bandleader Toll heizte dem begeisterten Publikum mit der <<Flüstertüte>> zünftig ein. Eine perfekte Bühnenshow. 

Erfolg gab ihnen Recht. Der Lohn für 
den enormen und kostenintensiven Aufwand, trotz zweifelhafter 
Witterungslage und kalten Temperaturen, strömten am Samstag
abend die Besucher in Scharen und feierten bis in die frühen 
Morgenstunden. Am Sonntag zeigte sich der Himmel von der 
freundlicheren Seite und das Rheinfest wurde bei idealen Fest
wetterbedingungeil in der gewohnten Weise zu einem vollen Er
folg. 

Partysound und Stimmung pur 

Für eine ausgelassene Stimmung sorgte am Samstagabend die 
«Indigo Power-Partyband» (bekannt von den Siegesfeiern des 
HC Davos). Mit ihrem gewaltigen Equipment und einer nahezu 
perfekten Bühnen- und Lightshow heizten die fünf Musiker und 
ihre Sängerirr Natascha den Besuchern so richtig ein. Die Band 
coverte aktuelle Charts und Ohrwürmer und nach einer knappen 
halben Stunde feierten die ersten Stimmungsfreaks beim heissen 
Sound und coolen Rhythmen auf den Festbänken. Für die Tanz
freudigen spielte der eine oder andere Regenguss eine unterge
ordnete Rolle. Dagegen schunkelte die ältere Generation in der 
Hafenkneipe zu den fetzigen Klängen des Alleinunterhalters und 
der Stimmungskanone «Benny» und in der «Ankerbar» sorgte 
ein DJ für die richtige Feierlaune und einem Rheinfesthexenkes
seL Diejenigen die es ruhiger wollten, wärmten sich in der «Sur
fer's Bar mit tropischen und exotischen Drinks. Eine besondere 
Augenweide war am Sonntagnachmittag das Willy Toll-Quartett 
mit seinen Eidgenossen und den selbst gebauten Musikinstru
menten. Zu hören war Rock'n Roll Music mit einem unverkenn
baren Swiss-Mountain-Party Sound. 

Ein enormes kulinarisches Angebot 

Das grosse Rheinfest der Pontoniere Diessenhafen ist ein tra
ditionelles Fest. In den letzten vierzig Jahren ist es historisch ge
wachsen. Am gesamten Festwochenende kümmerten sich rund 
140 Helfer um das Wohlergehen ihrer Besucher. Das Angebot 
und die kulinarische Vielfalt waren beachtlich. Das Highlight 
war zweifelsfrei an die 600 Kilogramm Felchenfilets im Bier
teig, zubereitet mit einer aus früheren Zeiten überlieferten 
Rheinfestrezeptur. Weitere Leckerbissen waren die rund 2500 
Bratwürste, Kiloweise Steaks und das Rettichvesper. In der 
Nacht zum Sonntag mochten viele Fest- und Nachtschwärmer 
die zur Stärkung angebotene selbst hergestellte Mehlsuppe nicht 
missen. Und damit das Stimmungsbarometer nicht in den Keller 
absacken konnte, disponierten die Pontoniere rund 10 000 Fla
schen Mineralwasser, 5000 Liter Bier und etwa 1000 Flaschen 
Wein. Für den Präsidenten der Pontoniere Diessenhofen, Gerold 
Brütsch, war es wichtig, dass alle Jungpontoniere, die Aktiven 
des Vereins, sowie die vielen Freunde und Helfer am gleichen 
Strang zogen. Er sagte: «Der Verein blickt für die Vorbereitungen 
auf eine intensive Arbeitswoche zurück. Die Motivation brachten 
die Helfer selbst mit und am Montagabend war das gesamte Fest
gelände wieder aufgeräumt». In~ seinem Statement ergänzte Pres
sesprecher Kevin Kern: Trotz ungünstiger Witterungslage war es 
ein gelungenes Fest. Ein Teil des Reinerlöses ist für die Jungpon
toniere, mit dem Rest finanzieren wir unsere Wettkämpfe und or
ganisieren Vereinsanlässe, di~ die Kameradschaft pflegen». 



<<Die einmalige Lage macht es aus», 
sagte Walter Widmer aus Diessen
hofen. <<Das Rheinfest ist weit über 
die Stadtgrenzen hinaus bekannt 
und hier treffe ich viele Freunde 
und Bekannte». 

Christine Hangartner aus Warth
Weiningen besuchte seit ein paar 
Jahren wieder einmal das Spektakel 
am Diessenhofener Rheinufer. «Mit 
dem Rheinfest verbinde ich die Er
innerungen an meine Jugendzeit». 

Pieter und Irmgard van der Weele 
aus Johannesburg waren zum ersten 
Mal dabei. Sie wohnen seit einem 
knappen Jahr in Diessenhofen und 
waren von dem Festambiente total 
begeistert. 

«Den Diessenhafer Pontonieren 
kann ich zu der Organisation dieses 
Festes nur gratulieren.» sagte Göpf 
Möckli aus Basadingen. Er lobte 
die geniale Festmeile und das viel
fältige kulinarische Angebot. 


