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Wahlen 2022: 3 Fragen, 36 Antworten
Am 13. Februar steht fest, wer künftig in Dietikon als Stadträtin oder Stadtrat amtet. Die Kandidatinnen
und Kandidaten machen sich Gedanken zur Zukunft der Stadt – die Dietiker Ziitig fasst zusammen.
Thomas Pfann

N

ach den Wahlen ist vor
den Wahlen. Nicht zuletzt
wegen der turbulenten
Zeiten, wo sich täglich
neue Situationen und Ausgangslagen ergeben, vergeht die Zeit sehr
schnell. Die aktuelle Legislaturperiode ist bald vorüber, am 13. Februar
2022 stehen in Dietikon bereits wieder Neuwahlen für den Gemeindeund Stadtrat auf dem Programm.
Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl als Dietiker Stadträtin oder Stadtrat. Sie
machen sich Gedanken, wie es mit
der Stadt weitergehen soll, welche
Projekte umgesetzt, welche Probleme gelöst werden müssen. Neben unmittelbaren Aktivitäten sind
auch Visionen der Zukunft gefragt,
weit über unsere momentane Zeit
hinaus.
Die Dietiker Ziitig wagt mit ihnen
einen Blick in die ferne Zukunft und
hat an alle die drei gleichen Fragen
gestellt, die Antworten folgen in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen.

Die drei Fragen zu Dietikons Zukunft:

1

Welches sind die wichtigsten
Vorhaben, die man in bis 2040
umsetzen sollte?

2

Wie hoch schätzen Sie die Zahl
der Einwohnerinnen und Einwohner
in Dietikon in zwanzig Jahren?

3

Könnte für Dietikon eine
Eingemeindung in die Stadt Zürich
jemals ein Thema sein?

Liebe Leserinnen und Leser
Alle vier Jahre wieder kommt neuer
Wind in den Dietiker Gemeinde- und
Stadtrat. Am 13. Februar 2022 steht
diese Wahl auf dem Programm und es
wird spannend. Ein Dutzend Kandidatinnen und
Kandidaten zeigen
Ambitionen auf ein
Stadtratsmandat,
gespannt warten
wir auf die Resultate
an diesem Sonntagabend. Mit welchen Vorstellungen
die kandidierenden Stadträtinnen und
Stadträte in spe in die Zukunft blicken,
erfährt man in der heutigen Ausgabe
der Dietiker Ziitig.
Aber es gibt noch weitere spannende
Beiträge: Unter anderem über eine
innovative Lebensmittelproduktion in
der Stadt, über einen alteingesessenen
Verein, der gerne Theater macht, über
die Jugendarbeit mit ihren vielen Angeboten und über eine fotografische Reise
ins vergangene Jahr.

Weitblick: Die Alpen beginnen scheinbar gleich hinter Dietikon. Und wie schauen die Kandidierenden für den Stadtrat in die Zukunft? Foto: Thomas Pfann

1

«In Dietikon ist seit
Generationen
der Verkehr
ein wichtiges
Thema, hier
gilt es innovative
und
Roger Bachmann
nachhaltige
SVP (bisher) 
Verkehrskonzepte und -lösungen zu realisieren.
Schon heute legen wir ein grosses
Augenmerk auf den Erhalt und die

qualitative Weiterentwicklung der
Freiräume - in den nächsten Jahren wird dies in Anbetracht der klimatischen Veränderungen und der
zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung an Bedeutung zunehmen.
Auch mit dem Thema Verdichtung
müssen wir uns auseinandersetzen - wenn wir die Zersiedelung der
Landschaft verhindern wollen und
um dem Bevölkerungswachstum begegnen zu können. Ebenso gefordert
sind wir bezüglich der städtischen
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Infrastruktur, unter anderem bei
den Schulanlagen, wo die zu erwartenden Schülerzahlen nach neuem
Schulraum verlangen. In Bezug auf
den «Boden» ist es mir ein grosses
Anliegen, dass unsere Bauernbetriebe weiterhin eine Existenzgrundlage
haben und über entsprechende Agrarflächen in der Stadt verfügen.
Ein wichtiges Thema ist die Entwicklung des Niderfelds, wo alle beFortsetzung auf folgender Seite
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reits genannten Themen in der einen oder anderen Form einfliessen: Das Niderfeld wurde
im kantonalen Richtplan dem Zentrumsgebiet
von kantonaler Bedeutung zugeteilt und wird
früher oder später bebaut. Es gilt nun dafür zu
sorgen, dass die Entwicklung in geordneten
Bahnen und zum Nutzen von Dietikon und
seiner Bevölkerung verläuft.
Zu guter Letzt wollen wir, dass Dietikon den
Ruf einer modernen und attraktiven Stadt hat
und wir uns bis 2040 von alten Stereotypen
und Klischees verabschiedet haben…»

2

«Das Statistische Amt des Kantons Zürich
rechnet bis 2040 mit einem Bevölkerungsanstieg von 27% für das gesamte Limmattal. Das
würde bedeuten, dass Dietikon bis 2040 über
eine Bevölkerungszahl von rund 35 000 Personen verfügt. Ob wir das nun wollen, gut finden oder nicht, es gilt proaktiv zu agieren und
dafür zu sorgen, dass sich die Stadt qualitativ
entwickelt.»

3 «Ich bin grundsätzlich kein Befürworter von
Eingemeindungen. Ausnahmen gibt es bei
Kleinstgemeinden, die wegen immer komplexeren Themen überfordert sind. Auf die Stadt
Dietikon trifft das aber nicht zu. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass sich die Mehrheit der
Dietiker*innen in absehbarer Zeit mit dem
Traum eines «Mega- oder Gross-Zürich» identifizieren und einem solchen Ansinnen zustimmen würden.»
1 «Autos spielen keine
grosse Rolle mehr, innerhalb der Stadt werden wir per Velo und
Trottinett
unterwegs
sein, für Waren und
Personen gibt es selbstfahrende Transporter
Max Bodenmann
und Kleinbusse. Das
Free Gaza Dietikon. 
tägliche Leben findet
im Quartier statt. In jedem Quartier gibt es
mehrere Wohnungen, die für ältere Bürgerinnen und Bürger sind, wo es nach Bedarf auch
fachkundige Betreuung gibt. Einkäufe werden
im Laden um die Ecke gemacht. Viele arbeiten
im Quartierbüro, pendeln ist fast nicht mehr
nötig. Altersheime und Shoppingcenter werden nur noch Geschichte sein.»
2 «Wir werden die 30 000 Marke überschreiten, jedoch nicht deutlich. Dies, weil wir die
Wirtschaft so umgebaut haben werden, dass
es keine grosse Zuwanderung mehr braucht.
Das Angebot von Teilzeitstellen und die Verminderung der individuellen Arbeitszeiten
führen dazu, dass die Erwerbsquote steigt. Es
stehen genügend Plätze in Krippen zur Verfügung. Die Bemühungen zur Integration sind
ein voller Erfolg, alle Menschen fühlen sich als
Dietiker und Dietikerinnen.»

gestalten. Zusätzlich müssen weitere Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen des Klimawandels abzufangen. Die
Stadt muss grüner und kühler werden. Dietikons Bildungsangebote leisten grossartige
Arbeit in der Integration und Förderung ihrer
Schüler*innen. Damit das so bleibt und auch
mehr wahrgenommen wird, müssen wir Tagesschulstrukturen und die Schulsozialarbeit
weiter ausbauen und die Kommunikation nach
aussen verbessern. Um die Chancengleichheit
zu erhöhen, muss ausserdem die Frühförderung aufgestockt werden.
Schon heute hat fast die Hälfte der
Dietiker*innen keinen Schweizer Pass und
ist somit von der direkten Demokratie ausgeschlossen. Bis 2040 – wenn der Kanton diese Möglichkeiten rechtlich zulässt – soll das
Ausländerstimmrecht auf kommunaler Ebene
eingeführt werden. Bis dahin sollen Partizipationsmöglichkeiten ausgebaut werden, damit
die gesamte Bevölkerung Einfluss auf die städtische Entwicklung hat.»

2 «Glaubt man den Prophezeiungen des Statistischen Amt des Kantons Zürich, wird Dietikon im Jahr 2040 rund 35 000 Einwohnende
zählen. Im Vergleich zu heute wird die Bevölkerungsstruktur noch internationaler und älter sein.»
3 «Eine Eingemeindung in die Stadt Zürich
sehe ich nicht als prioritär an. Gesellschaftliche und politische Systeme leben von der Nähe
zu den einzelnen Akteuren, das ist in Dietikon
gegeben und würde in einem Gross-Zürich
verwässert werden. Dietikon hat seine eigene
Identität, diese soll zukünftig weiter gestärkt
werden. Überkommunale Themen sollen aktiv
mit dem Kanton diskutiert und nach Lösungen
gesucht werden. Das dies möglich ist, zeigt
zum Beispiel der nicht zuletzt auch dank unserer SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss erreichte
Soziallastenausgleich.»
1

«Das Niderfeld ist
etabliert als autoarmes
Stadtviertel mit Lebensqualität. Dietikon
wird von den umliegenden Gemeinden als eine
Stadt wahrgenommen,
in der gerne gelebt, die
Manuela EhmannFreizeit verbracht und
Nydegger EVP. 
gearbeitet wird. Genügend Schulraum ist vorhanden. Die Frühförderung der Kinder in Dietikon wird gelebt. Dietikon hat die Richtlinien von Energiestadt Gold
übertroffen. Freiräume sind attraktiv ausgebaut und Dietikon erstrahlt in einem grünen
Kleid, Fassaden und Betonwände sind begrünt
oder mit Malereien verschönert.
Mein Wunschdenken: Dietikon ist so attraktiv, dass der Steuerfuss auf 110% gesenkt
werden kann. Eine attraktive Auswahl an Geschäften und Restaurants sind vorhanden. Die
Bevölkerung lebt gerne in Dietikon. Die Vereine haben einen Aufschwung und es werden
genügend freiwillige Helfer*innen gefunden.»

3 «Wem es wichtig ist, sagen zu können, er 2 «Ich denke, wir werden 35 000 Einwohner in
lebe in einer Stadt mit mehr als einer halben
Million Einwohnern, der ist für die Eingemeindung. Für alle anderen ist das keine seriöse
Frage. Die jetzige Situation ist sehr gut, wir
regeln unsere Anliegen und Probleme selber
oder sind Teil eines Verbundes mit unseren
Nachbargemeinden.»

1 «Quartiere sollen zu
inklusiven,
sozialen
Zentren werden, mit attraktiven Aussen- und
Freiräumen für Jung
und Alt, Geschäften
für die alltäglichen Besorgungen und ausKerstin Camenisch
reichend bezahlbarem
SP 
Wohnraum, damit eine
gute soziale und demografische Bevölkerungsdurchmischung gewährleistet ist.
Dietikon hat sich verpflichtet, die Klimaziele bis 2050 zu erreichen. Hier muss zwingend ein Fokus gelegt werden, zum Beispiel
indem man Anreize für Mieter*innen und
Hauseigentümer*innen schafft, ihre Gebäude
und ihren Konsum möglichst Co2-neutral zu

20 Jahren in Dietikon haben.»

3 «Zum Thema könnte es durchaus kommen.

Jedoch ist Dietikon eine eigenständige Stadt,
die nicht auf Zürich angewiesen ist. Für mich
wäre ein Zusammenschluss mit Bergdietikon
naheliegender.»

1

«Wichtige Vorhaben
bis 2040 sind für mich:
(Reihenfolge
gemäss
Zeithorizont)
- Erneuerung
der
Schulinfrastruktur.
- Verwirklichung
der
Bebauung des Niderfeld
Sven Johannsen
sund dessen Anbindung
Grünliberale. 
ans Zentrum.
- Koordination der Erneuerung des Gebäudebestandes aus den 50er – 70er-Jahren.
- Aufwertung des Gewerbegebiets Silbern als
Arbeits- und Gewerbegebiet.
- Erhöhung der Energieeffizienz und Ausschöpfen der erneuerbaren Energien auf Gemeindeebene zur Erreichung der Pariser Klimaziele.

Dietikons Erholgsraum: Stadt und Land nahe beieinander – das soll gemäss aller Kandidierenden weiterhin prägend sein für Dietikon.

- Erhaltung einer breiten Palette von lokalen
Erholungs-, Freizeitgestaltungs- und Engagementsmöglichkeiten zur Förderung von Identitäts- und Gemeinschaftsgefühl.
- Wahrung des föderalen Prinzips: Aufwände, welche durch Bundes- und Kantonsrecht
festgelegt werden, sind aus Bundes- und Kantonskassen zu decken.»

Stadtregierung würde sich darüber nicht nur
freuen, sondern dieses Wachstum sogar noch
fördern. Ich kann mit gutem Gewissen sagen,
dass keiner der aktuellen Stadträte über diese
Szenarien Freudensprünge macht. Im Gegenteil, alle Aktivitäten der Stadtregierung zielen
darauf ab, ein solches Wachstum in geordnete
Bahnen zu lenken.»

2 «Einwohnerzahl Dietikon 2040: 34 000.
28 000 heute, plus 3000 durch Bebauung Niderfeld, plus 3000 durch Verdichtung der bestehenden Bausubstanz. Eine Abwanderung
sehe ich nicht, und der Grossraum Zürich wird
weiterhin seine Attraktivität auf schweizerischer und europäischer Ebene erhalten.»

3 «Ich habe vor meiner Zeit als Stadtrat ein

3 «Eingemeindung in die Stadt Zürich: Nein,

da die Einwohner der historisch gewachsenen
Gemeinden in der Schweiz eine eigene Identität schätzen und erhalten wollen, gibt es nur
zwei gute Gründe für Eingemeindungen: Erstens, die Gemeinde besitzt nicht die kritische
Grösse, um die Gemeindeaufgaben kompetent
und effizient wahrzunehmen (was viele kleine Landgemeinden betrifft). Dietikon ist die
grösste Gemeinde im Dreieck zwischen Zürich, Basel und Bern und hat damit sicher die
kritische Grösse.
Zweitens, die Gemeinde hat tiefe Steuereinkommen und liegt am Rande einer weit
grösseren Gemeinde mit höheren Steuereinkommen, sodass sich ein Armenviertel / eine
Infrastrukturwüste am Stadtrand entwickelt
(Aussersihl im 19., Seebach und Schwamendingen im 20. Jahrhundert). Durch den heute
bestehenden kantonalen Finanzausgleich und
die Sozialversicherungssysteme auf Bundesebene halte ich diese Entwicklung für sehr unwahrscheinlich.»

1 «Das letzte Legislatur-

programm (2018 – 2021)
des Stadtrates hatte nur
wichtige Themen. Diese bezeichneten vieles
von Schule, über Digitalisierung bis hin zu
Wirtschaftsförderung.
Anton Kiwic
Wenn ich aber ein einSP (bisher)
ziges Thema rausnehmen muss, welches ungeachtet der Zusammensetzung des Stadtrates bis ins Jahr 2040
beschäftigen wird, dann ist es wohl das Klima.
Die Frage, wie wir als Stadt einerseits dabei
helfen den individuellen Energieverbrauch in
der Stadt zu senken, dabei den CO2-Ausstoss
auf Null senken und nicht zuletzt die Auswirkungen des Klimawandels für die Bevölkerung
erträglich machen, wird jede kommende Legislatur massgeblich bestimmen. Das Energiestadt Gold-Label zeigt uns ja nur, dass wir die
Mechanismen damit umzugehen verstanden
haben.»

2 «Ich schätze die Anzahl der Einwohnerin-

nen und Einwohner tatsächlich nicht. Dafür
haben wir professionelle Statistiker, die uns
aufgrund der Entwicklung der Schweiz, des
Kantons Zürich und des Bezirks eine Bevölkerungszahl von ca. 40 000 voraussagen. Es
gibt Personen, die glauben machen wollen, die

Postulat unterstützt, welches Gespräche mit
der Stadt Zürich forderte um eine Eingemeindung einzuleiten. Dies geschah aus einem
Frust heraus, weil die damalige Regierung
unfähig schien Dietikon weiterzuentwickeln.
Ich bin aber auch heute der Meinung, dass
man solche Gespräche immer mal wieder ins
Auge fassen muss. Unsere Verwaltungseinheiten sind einfach für die meisten Gemeinden zu gross. Schlieren, Urdorf und Dietikon
beschäftigen zusammen ca. 1000 Personen
(und das ohne die Schule). Die dafür nötigen,
politischen Strukturen zu besetzen wird auch
immer schwieriger. Warum also nicht Urdorf,
Schlieren und Dietikon zu einer Gemeinde zusammenfassen und diese mit Quartierstrukturen ausstatten, welche den Teil decken, der
auch in Zukunft individuell bleiben soll. Ich
wäre dann zwar meinen Job als Stadtrat los,
aber der Zukunft würde das sicherlich etwas
bringen.»

1 «Die Wohnbevölkerung im Kanton Zürich
wächst. Ein grosser
Teil dieses Wachstums
wird in der Boomregion
Limmattal «aufgefangen». Dies stellt grosse
Herausforderungen an
Philipp Müller
die Infrastruktur. Es
FDP (bisher)
braucht Schulen, Strassen, Kindergärten, Sporthallen, Freiräume,
Natur im Siedlungsraum, usw. Es braucht eine
vorausschauende Planung und Begleitung
dieser Projekte und Entscheide, die finanziell
tragbar sind.
Das Dietiker Stimmvolk hat entschieden,
das Gebiet des Niderfelds einzuzonen. Für
mich ist es zentral, dass wir – sei es beim
Projekt Niderfeld oder bei anderen Stadtentwicklungen – den Fokus auf Qualität, nicht
auf Quantität und Geschwindigkeit legen. Ich
möchte dafür sorgen, dass wir qualitativ hochstehenden Wohn- und Lebensraum schaffen.
Dazu gehört etwa, dass im Niderfeld ein grosser, grüner Park vorgesehen ist. Ein Musterstadtteil bezüglich Energieverbauch, Innovation wie intelligente Lösungen im Bereich der
Haustechnik und Verkehr ist meine Vision!
Die Bewältigung aller anstehenden Aufgaben braucht finanzielle Mittel. Dietikon muss
für Unternehmen attraktiv bleiben und noch
attraktiver werden. Ich möchte, dass in Dietikon vorteilhafte Rahmenbedingungen herrschen. Es muss uns gelingen, die Steuereinnahmen und die Steuerkraft zu erhöhen. So
können wir langfristig attraktiv sein und daran
denken, den Steuerfuss zu senken.»
2 «Sämtliche Regionen im Kanton Zürich
wachsen in den nächsten Jahrzehnten. Dabei

3

Dietikons Aktivitäten: Regelmässige Anlässe, Feste und Veranstaltungen – sie machen die Stadt noch attraktiver für die Bevölkerung.

Dietikons Entwicklung: Die Stadt wächst (im Bild das Niderfeld) und setzt sich mit Wachstum, Verkehr und Energie auseinander.tp

geht man davon aus, dass die Bevölkerung im
Furt- und Limmattal am stärksten zunehmen
wird. Ich gehe davon aus, dass sie bis 2040
in Dietikon um bis zu 25% wachsen wird. Unter dieser Annahme würde Dietikon bis 2040
rund 35 000 Einwohnerinnen und Einwohner
zählen.»

- Die Nachbarschaftshilfe ist stark ausgebaut
und implementiert.
- Die Quartiere organisieren mit den Vereinen
zusammen ein weitreichendes Sharing.
- Die städtischen Mitarbeitenden haben die
30-Stunden-Woche.

3 «Die Stadt Zürich und die Agglomerations-

gemeinden wachsen stärker zusammen.
Ich sehe grundsätzlich keinen Zweck darin,
grössere, unpersönlichere und schwerfälligere
Verwaltungseinheiten zu schaffen. Mit einer
Eingemeindung würde genau dies geschehen.
Dietikon hat eine eigene Identität und seinen
eigenen Charakter. Das sollte erhalten bleiben.
Die Eingemeindung der Stadt Dietikon in die
Stadt Zürich war 2016 bereits Gegenstand eines parlamentarischen Vorstosses im Dietiker
Gemeinderat. Ich war damals noch Gemeinderat und hatte mich entschieden gegen dieses
Vorhaben ausgesprochen.»

1

«Eine nachhaltige
Energieversorgung
und die Verdoppelung
der Grünen Lunge von
Dietikon sind die zwei
wichtigsten
Themen.
Gerade weil sie nicht
Pflicht eines GemeinLucas Neff
wesens sind, gibt es
Grüne (bisher) 
hier bei der Berücksichtigung spezielle Chancen für uns. Die Powerto-Gas-Anlage der Limeco, die dieser Tage
den Betrieb aufnimmt, ist ein erstes Leuchtturmprojekt in Sachen Energie. Ein Grünes
Projekt ist die notwendige Umgestaltung des
Busbahnhofes. Funktionell sind es zwei Wendeschleifen mit einer grossen, verkehrsfreien
Fussgängerzone dazwischen. Gestaltet ist das
Ganze als ein Stadtwald mit hochkronigen
Bäumen, die ein durchgehendes Blätterdach
bilden werden.»

2

«Wünschbar keine 30 000; realistisch rund
33 000. Jedenfalls irgendwo zwischen 30 und 40
Tausend. Bei der Entwicklung müssen wir mit
absoluter Priorität auf die Lebensqualität des
Wohnraums und unseres Umfeldes achten.»

3

«Aufgewachsen in Zürich, und dort auch
heimatberechtigt, bin ich sehr verbunden mit
der Kantonshauptstadt. Die Erinnerungen
sind durchweg gut. Grundsätzlich hat Dietikon
aber eine gute Grösse und bei sehr vielem sehr
gute Strukturen. - Ich selber strebe eine Fusion
mit Bergdietikon an. Als Gemeinde im Kanton
Zürich ist das bei vielem für beide ein Gewinn,
nicht zuletzt bei den Steuern.»

1 «Ich sehe folgende Vor-

Mirjam Peter
SVP 

haben, die bis 2040 in
Dietikon umgesetzt sein
sollten:
- Der Dorfkern ist wieder
ein Zentrum, mit einem
Verkehrskonzept für alle
Teilnehmer, mit einem
Treffpunkt für alle Generationen zum Verweilen.

- Das Niderfeld ist zukunftsgerichtet und
nachhaltig als Gewerbe-/Dienstleistungszone und als Wohn-/Grünzone mit hoher
Lebensqualität entwickelt und das Gebiet
Silbern-Lerzen-Stierenmatt (SLS) hat eine
optimierte Verkehrserschliessung.
- Dietikon agiert als Smart City und entwickelt sich kontinuierlich basierend auf den
Bedürfnissen der Bevölkerung und der Wirtschaft mit zukunftsgerichteten Technologien weiter. Dabei kann der Energielieferant
Limeco und die EKZ mit nachhaltiger Energiegewinnung eine wichtige Rolle spielen.
- Dietikon stellt weiterhin einen gesunden
Finanzhaushalt sicher durch konsequente, umsichtige und nachhaltige Planung der
Ausgaben- und Einnahmenpolitik.»

2 «Prognosen sind immer schwierig, doch
durch die optimale Verkehrsanbindung mit
Limmattalbahn und weiterem öV-Angebot,
gut ausgebauter Infrastruktur und verdichtetem Bauen sowie vorerwähnten Vorhaben
könnte Dietikon bis 36 000 Einwohner erreichen. Ob dies realistisch ist, wird sich zeigen.»
3 «Eine Eingemeindung in die Stadt Zürich
erachte ich nicht als Thema. Dietikon ist gut
positioniert, hat ein Gemeindeparlament,
fachkompetente Behörden und eine professionelle Verwaltung mit zeitgemässem
Dienstleistungsangebot. Eine differenzierte,
bedarfsorientierte Bereitstellung von Flächen für Wohnen, Freizeit, Gewerbe, Wirtschaft und Bauland ist wichtig und Dietikon
ist hier auf gutem Weg. Finanzielle Einsparungen aus einer Eingemeindung dürfen
nicht überschätzt werden. Erfahrungen aus
anderen Kantonen zeigen, dass für einen
erfolgreichen Strukturwandel Sparziele allein nicht genügen. Politisch-demokratische
(Stimmbeteiligung) und gemeinschaftliche
(Eigenständigkeit, Identität) Auswirkungen
sind zu berücksichtigen. Mit der Digitalisierung kommen neue Herausforderungen auf
uns zu und eine smarte, nachhaltige «Stadtregion der Zukunft» verlangt Innovation und
Investitionen, die sich oft nur gemeinsam lösen lassen. Aus meiner Sicht kann dies durch
Kooperation der Gemeinden in spezifischen
Themen erfolgen.»
1

«Die unten aufgeführten Vorhaben sollten nicht erst 2040 umgesetzt sein. So lange
Zeit haben wir nicht,
das Ruder herumzureissen.
- Dietikon
hat
den
Bernhard Schmidt
Ausweg aus dem auf
parteilos
Wachstum ausgelegten
System geschafft. Weniger ist mehr.
- Die Bevölkerung schätzt die neu gewonnene Freiheit und das neue Selbstbewusstsein.
- Das Niderfeld ist nicht überbaut.
- Jedes Quartier hat sein eigenes Quartierzentrum für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
- Es wurden keine weiteren Hochhäuser
hochgezogen.

2 «Da das Niderfeld nicht überbaut und die

Verdichtung moderat umgesetzt ist, bleibt
Dietikon bei ca. 28 000 Einwohner*innen.»

3 «Nein. Dietikon bleibt eine eigenständige
Stadt und betritt selbstbewusst einen unabhängigen Weg. In wichtigen Fragen zu Umwelt und Gesellschaft übernimmt sie eine
Pionierrolle, um uns, sowie zukünftigen Generationen ein gelingendes Leben in einer intakten Welt zu ermöglichen.»

1

«Dietikon zusammenhalten,
indem
wir die Quartiere verbinden, beleben und
attraktiv machen. Bis
2040 ist die Fläche Niderfeld
erschlossen
und viele alte QuarReto Siegrist
tiere baulich erneuDie Mitte (bisher)
ert. Diese Gelegenheit
ist zu nutzen. Aussenflächen, Spielplätze,
Treffpunkte, Cafés, Fitnessanlagen usw.
sind auch zu realisieren. Schulanlagen sind
dann in den Quartieren die Treffpunkte dank
Spielflächen, mehrfach nutzbaren Räumen,
vielleicht auch Treffpunkt zum Zmittag,
denn Tagesschulen sind Standard. Zur Attraktivität gehört auch ein guter Mix an öV
(Nah- wie Fernverkehr), MIV inkl. Parkplätze, um einzukaufen sowie der FVV (Fuss- &
Veloverkehr) um sich sicher und unfallfrei zu
bewegen.
Unsere Finanzen können wir nicht aus
eigener Kraft sichern. Bei der Bildung, Gesundheit und sozialer Sicherheit müssen die
Lasten stärker zum Kanton verlagert werden.
Es kann nicht sein, dass wir aufgrund unserer Bevölkerungsstruktur und Zentrumslasten einen der höchsten Steuerfüsse im
Kanton benötigen, um unsere Aufgaben zu
stemmen. Zudem haben wir der heutigen
Bevölkerung Sorge zu tragen, dass sie auch
weiterhin gerne in Dietikon einkauft, sich
gerne aufhält, in Vereinen aktiv mittut, ihre
Kinder mit Überzeugung in Dietiker Schulen
schickt und sich aktiv einbringt. Gemeinsam
gestalten – gemeinsam erleben – gemeinsam
profitieren.»

2

«Gemäss kantonaler Bevölkerungsprognose wird bis 2040 eine Zunahme der
Wohnbevölkerung im Kanton von über
280 000 Personen stattfinden. Dietikon wird
stärker als der Kanton wachsen (+40%). Die
Bevölkerung von Dietikon wird 2040 rund
38 000 Personen gross sein. Dieses Wachstum ist der Attraktivität des Kantons, des
Limmattals, aber vor allem dem kantonalen
Raumplanungskonzept bzw. dem regionalen Richtplan geschuldet, denn auf der linken Seite der Limmat wird verdichtet - das
sind Schlieren, Urdorf und vor allem Dietikon.»

3

«Eine klare Antwort hängt von der Perspektive des Betrachters und der Begründung
zur Eingemeindung ab. Sind finanzielle Aspekte im Vordergrund, könnte Dietikon von
Gemeindefusionen profitieren. Sind freiheitliche Aspekte im Vordergrund, kommt keine
Gemeindefusion zustande. Die Güterabwägung bringt je nach Prioritäten ein Ja oder ein
Nein. Somit kann dieses Thema nicht mit Ja
oder Nein beantwortet werden.»

1 «Wirkungsvolle Massnahmen zur Eindämmung der sommerlichen Hitze wie freie
Flächen im Siedlungsraum entsiegeln und
begrünen, Dachbegrünungen an Gebäuden
Catherine Stocker-Mittaz
umsetzen und fördern.
Die Mitte
Regenwasser lokal aufnehmen, anstatt über die Kanalisation abzuleiten (sogenannte Schwammstadt).
Umbau der Energie- bzw. Wärmeproduktion zu einer CO2-neutralen, idealerweise CO2freien Produktion. Auch Massnahmen zur Reduktion des Energiebedarfs sind unerlässlich.
Nebst dem weiteren Ausbau der Fernwärme
aus der Kehrichtverwertungsanlage kann auch
Abwasser als Wärmequelle genutzt werden.
Umverteilung des öffentlichen Raums:
Der Strassenraum ist heute sehr einseitig an
die Autos verteilt, inkl. günstigen Parkplätzen. Der öffentliche Raum muss vermehrt
auch Fussgängern, Velofahrern und v.a. den
Quartierbewohner*innen zur Verfügung stehen.
Innerhalb eines wesentlich kürzeren Zeitraums umzusetzen ist die Stärkung der Angebote in der Frühförderung: Integration muss
schon vor dem Schuleintritt erfolgen.»
2 «Unsere Umweltprobleme erfordern die Ablösung von einem quantitativen wirtschaftlichen Wachstum mit seinen kurzlebigen
Billigprodukten hin zu einem qualitativen
Wachstum. Der grosse Bedarf an zusätzlichen
Fachkräften in der Schweiz wird zurückgehen.
Umgekehrt gewinnen die peripheren Regionen durch Digitalisierung an Bedeutung. Dietikons Einwohnerzahl wird daher nicht beliebig
weit über 30 000 liegen.»
3 «Untersuchungen zu realisierten Fusionen
in städtischen Gebieten (z.B. Luzern, Lugano) zeigen auf, dass die finanziellen Folgen
von Eingemeindungen oft weniger positiv als
erhofft sind, die Vorteile aber trotzdem überwiegen. Das grösste Potenzial liegt bei einer
kohärenteren Stadtentwicklung. Das verbesserte Leistungsangebot spricht ebenfalls für
Fusionen in städtischen Gebieten. Die grösste
Befürchtung liegt wohl im Verlust der Identität
mit der Wohngemeinde. An den untersuchten
Beispielen konnte erkannt werden, dass das
Quartierleben durch Eingemeindung nicht verschwindet, sondern vielmehr vom lokalen Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner
abhängt. Insofern denke ich, dass wir mittelfristig eine Eingemeindung zumindest prüfen
sollten. Ob diese wirklich angestrebt werden
soll, kann danach besser beurteilt werden.»

Versicherungs-RATGEBER
präsentiert von Mobiliar Generalagentur Limmattal

Dämmerungseinbruch: Wie schütze ich mich?
Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit früher kommt,
haben Einbrüche wieder Saisonstart. Wir geben Ihnen Tipps,
was Sie dagegen tun können. Und erklären, wieso eine Hausratversicherung sinnvoll ist.
Je kürzer der Tag, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs. Diebe nützen den Schutz der frühen Dunkelheit aus und
dringen unbemerkt in Wohnungen und Häuser ein.
Sorgen Sie vor
Oft genügen einfache Massnahmen, um das Einbruchrisiko zu
verringern:
n Verschliessen Sie Fenster und Türen immer sorgfältig, bevor
Sie Ihr Zuhause verlassen.
n Verraten Sie Ihre Abwesenheit nicht durch Zettel an der Haustüre, Mitteilungen auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen
Medien wie Facebook.
n Verstecken Sie Ihre Wohnungsschlüssel nie unter dem Türvorleger oder im Briefkasten – diese Verstecke kennen auch
Einbrecher.
n Installieren Sie bei Ferienabwesenheiten Zeitschaltuhren, damit zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Räumen Licht
brennt.
n Bewahren Sie Wertsachen und wichtige Dokumente in einem
Tresor auf – oder im Kundenschliessfach bei Ihrer Bank.
n Wirksamer Schutz vor Einbrechern bieten auch aufmerksame
Nachbarn. Pflegen Sie den gegenseitigen Kontakt, so wissen
Sie, was in der Nachbarschaft passiert.
Die Hausratversicherung hilft
Sollte dennoch jemand einbrechen, schützt Sie eine Hausratversicherung vor den finanziellen Konsequenzen. Ihr Hab und
Gut ist bis zur gewählten Versicherungssumme zum Neuwert
versichert – bei den meisten Gesellschaften ist bei Einbrüchen
auch Bargeld bis 5000 Franken gedeckt. Die Zusatzversicherung «einfacher Diebstahl auswärts» versichert auch Wertgegenstände, die unterwegs gestohlen
werden. In der Regel sind sogar gemietete oder geleaste Geräte mitversichert – informieren Sie sich, bevor
Sie zum Beispiel bei der Miete von
Skier eine (unnötige) Diebstahlversicherung abschliessen.
Die Generalagentur Limmattal der
Mobiliar, Stephan Egli, gibt gerne
Auskunft unter Tel. 044 744 70 77
oder limmattal@mobiliar.ch

www.facette-gmbh.ch / info@facette-gmbh.ch

Öffnungszeiten:
Montag

Geschlossen

Dienstag
bis Freitag

09:00 - 12:00 13:30 - 18:30

Samstag

08:00 - 16:00 Durchgehend

Bei uns finden Sie eine exklusive Auswahl an
Ehe- und Partnerringe

Merkurstrasse 9, 8953 Dietikon
Beim Bahnhof Dietikon
Telefon 044 742 15 21
www.innotrend.ch

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag
Dienstag - Donnerstag
Freitag
Samstag

9.00 - 18.30
8.00 - 18.30
8.00 - 18.30
8.00 - 15.00

Vreni Ganzoni

Steinschmuck & Perlen
Mühlehaldenstrasse 42 · 8953 Dietikon
© Ron Haviv / VII

Tel. 044 740 24 65 · www.vreniganzoni.ch

ERSTE HILFE
FÜR MENSCHEN MIT LETZTER HOFFNUNG
WWW.MSF.CH
PK 12-100-2

Dietiker Ziitig

Gute Firmenidee aus der Küche
Pflanzliches Eiweiss ist nicht nur bei Veganern oder Vegetariern im Trend. Es muss meistens von weit her in die Schweiz geliefert werden. Die Dietikerin Anik Thaler hatte eine
Geschäftsidee: Bioprodukte aus pflanzlichem Eiweiss, das ganz aus der Schweiz stammt.
Flavio Fuoli
Anik Thaler, 23, ist Agronomin ETH. Während ihres Studiums wurde sie auf die Kichererbse aufmerksam. Die Pflanze liefert
hochwertiges Eiweiss und liegt bei vielen,
nicht nur Veganern und Vegetariern, im
Trend. Seit neustem wird die Pflanze, die
eigentlich aus dem Nahen Osten stammt,
auch in der Schweiz angebaut. «Durch die
Klimaerwärmung gedeiht sie auch in unseren Breitengraden zunehmend gut, in normalen Sommern», erklärt sie.
Sie dachte, man könnte aus diesem Rohstoff Hummus herstellen, nach Schweizer
Rezept, das heisst, mit Zutaten, die ausschliesslich in der Schweiz wachsen. Sie
ging also in ihre Küche und probierte aus.
Tahini, eine Zutat des üblichen Hummus,
ersetzte sie durch Sonnenblumenkerne,
Olivenöl durch Sonnenblumenöl. Mit den
paar Kilos, welche sie in ihrer Küche produzierte, ging sie zunächst zu Freunden.
Denen schmeckte die schweizerische Hummus-Variante ziemlich gut. Motiviert durch
das positive Echo besuchte Anik Thaler mit
ihrem Schweizer Hummus diverse kleinere
Quartierläden in Zürich. Auch dort kam das
Produkt gut an. Thaler: «Hummus mit lokalen Zutaten, das gabs noch nicht.»
Geld bei Bekannten gesammelt
Sie tat sich mit Tobias Vogel und Cyrill Hess
zusammen. Die drei wollten die Produktion in grösserem Stil angehen. «Wir starteten im Herbst 2020 ein Crowdfunding
und bekamen von rund 200 Freunden und
Bekannten rund 15 000 Franken. «Damit
finanzierten wir die erste grosse Produktion», erklärt Thaler. Um keine Investitionen
in Maschinen tätigen zu müssen, taten sie
sich mit der Metzgerei Angst zusammen,
einem Grossbetrieb mit 160 Mitarbeitern,
welche über eine Abteilung verfügt, welche
fleischlose Lebensmittel herstellt und den
Hummus in Lohnarbeit fabriziert.
Im Februar 2021 gründeten die drei die
Firma Fyn Food, holten gleich das Biozertifikat und expandierten in weitere Verkaufsgeschäfte im Kanton Zürich. Die Idee
scheint im Schweizer Biomarkt sehr gut
angekommen zu sein, denn seit August
2021 vertreibt auch der grosse Bioplayer

Lebensmittelinnovatorin: Anik Thaler.

Pflanzliche Leckereien: Hummus-Dips aus dem Limmattal.

Biopartner die Produkte von Fyn Food in
der ganzen Schweiz. Seit Oktober 2021 sind
sie auch in allen Alnatura-Läden erhältlich.
Ein Riesensprung, innert einem Jahr aus
der Dietiker Küche in die ganze Schweiz?
«Ja», lacht Anik Thaler, selber etwas erstaunt über den Erfolg ihrer Geschäftsidee.
Mittlerweile gibts die vier Hummus-Varianten, welche Fyn Food derzeit herstellt, in
rund 100 Geschäften schweizweit.

zent ihres Umsatzes einen Fonds, den man
selber verwaltet und der bei schlechter Ernte an die Bauern ausbezahlt wird.

Die Bauern: Feste Partner
Das Projekt Fyn Food sollte nicht nur ein
ökologisches, sondern auch ein soziales
Standbein haben. Die drei Firmengründer
suchten Schweizer Bauern, von denen sie
die Produkte direkt ab Feld kaufen, ohne
Zwischenhandel. Einer davon ist etwa der
Schlieremer Biobauer Lukas Weidmann. Er
verpflichtete sich dieses Jahr, auf 2,6 Hektaren Fläche Kichererbsen anzupflanzen. Zwei
weitere Bauern in den Kantonen Bern und
St. Gallen pflanzten kleinere Mengen Kichererbsen an. Für die Sonnenblumen fand
man zwei Bauern im Kanton Zürich.
Allerdings machte das üble Sommerwetter
nicht mit. Die Kichererbsenkulturen mussten gemulcht werden: zu nass, zu kalt, mit
Pilzbefall. So kaufte man die benötigten
Mengen in Italien ein. Die Differenz zwischen dem Schweizer und dem italienischen
Preis zahlte die Firma an die Bauern aus, damit diese ihre Unkosten decken konnten.
Anik Thaler: «Die Kichererbse ist eine risikobehaftete Kultur.» Um dieses Risiko gemeinsam mit den Bauern und den Konsumenten
zu tragen, schuf die Firma mit einem Pro-

Nachfrage sehr gross
Im nächsten Sommer wird die Anbaufläche
bereits erweitert, auf über vier Hektaren.
Auch die zu erwartende Ernte, man rechnete dieses Jahr mit rund 2,6 Tonnen, wird
deutlich übertroffen werden. «Ja, die Nachfrage ist sehr gross. Pflanzliches Protein
aus der Schweiz ist in aller Munde. Bisher
kamen die Rohstoffe wie Erbsen, Linsen,
Bohnen oder Soja oft aus dem entfernten
Ausland wie Indien oder den USA», erklärt
Thaler. Das soll sich mit ihren Produkten
ändern. Die Firma plant nämlich weiter.
Nun soll auch die Fava-Bohne, die Ackerbohne, die man in der Schweiz bisher für
Tierfutter verwendete, für die menschliche
Ernährung angebaut werden. «Das ist eine
spannende Angelegenheit. Wir fabrizieren
daraus wahrscheinlich einen Hackfleischersatz. Dies auch, weil wir dem Risiko Kichererbse entgegentreten möchten», blickt
Anik Thaler voraus.
Vorausschauen bedeutet auch, dass
man künftig bis zu zehn Produktegruppen anbieten möchte. Etwa Falafel oder
Milchalternativen aus Schweizer Hülsenfrüchten. Derzeit arbeiten die drei Firmengründer Vollzeit an ihrem Projekt. «Unser
Ziel ist, davon zu leben und noch mehr
Leute einzustellen. Und natürlich: unsere
Nahrungsmittel auf einer noch grösseren
Fläche anzubauen», sagt die innovative
Dietikerin mit dem Riecher fürs Geschäft.

l Auch das noch!

Kolumne von Flavio Fuoli

Geschenke: Die Leiden
des Mannes
Wir Männer haben es nicht leicht: Wie sollen
wir unsere Rollen im 21. Jahrhundert ausfüllen, wie sollen wir auf die neuen Erfordernisse
des Mann-Seins reagieren, wie auf all die
neuen Anforderungen, welche die Neuzeit mit
sich bringt, eingehen? Es gibt da eine Sache,
welche ich zwar als nicht lebensnotwendig,
nicht von epochaler Bedeutung, aber für
einen Mann doch als ziemlich dramatisch
betrachte: Das Schenken von Geburtstags-,
Hochzeitstags- oder Weihnachtsgaben an
die Frauen in meiner näheren Verwand- oder
Bekanntschaft.

Als hier aufgewachsener und eingefleischter
Dietiker, der sogar das hiesige Bürgerrecht
besitzt, kaufe ich gerne lokal ein. Das war
früher – Sie merkens, früher war alles besser
– viel einfacher. Nicht weil ich damals einen
besseren Geschmack oder einen besseren
Riecher für die passenden Geschenke gehabt
hätte. Aber es gab da, in der Nähe des «alten
Bahnhofs» ein Fachgeschäft mit Namen
«Boutique Prisma». Ein Paradies! Jedenfalls
für mich. Denn es war vollgestopft mit Nippes,
klug ausgetüftelten kleinen Geschenken und
schöner Haushaltsware, die immer etwas
über dem Alltäglichen daherkam.

mir als Mann ein sicherer Hafen des guten
Geschmacks war. Dann, Sie ahnen’s, schloss
auch die «Zeta».

Brauchte ich damals also ein Geschenk, nichts
wie hin in die «Boutique Prisma». Da wurde
ich immer fündig. Immer kam ich mit meinen
Mitbringseln als Mann gut an. Ich traf den
Geschmack der Beschenkten mit Sicherheit.
Klar, bei diesem erlesenen, allerdings nicht
eben billigen Sortiment. Dann machte der Laden dicht. Ich stand also da und wusste nicht
weiter. Bis ein ähnlicher Laden auftat, an
der Kirchstrasse. Die «Boutique Zeta». Zwar
nicht ganz so üppig wie die «Prisma», doch
immer noch mit einem Sortiment, welches

Es war eine schwierige Zeit für mich – und
bestimmt auch für eine grosse Anzahl weiterer Männer. Bis ich auf einen Zeitungsbericht
stiess. Dort stand geschrieben, dass die
Buchhandlung «Scriptum» in Dietikon neben
Büchern auch eine grössere Anzahl von Geschenkartikeln führt. Sofort ging ich hin, denn
es nahten etliche Geburtstage. Und siehe da:
Ich wurde fündig. In Zukunft wird man mich
deshalb wohl vermehrt dort ein- und ausgehen sehen. Nicht als Büchernarr, aber als
Mann, dem wieder einiges wohler ist.

Nun war ich endgültig aufgeschmissen. Immer schöne Unterwäsche vom Calida-Shop im
Migros-Zentrum heimzubringen, das ging mit
der Zeit gar nicht mehr. Ich irrlichterte alsbald
zwischen schlechtem Gewissen und Geschenken von zweifelhafter Qualität herum.
Mein Mann-Sein war stark herausgefordert.
Wie soll ich mich verhalten? Geldgeschenke?
Ein No-Go! Profane Haushaltsartikel? Gott
behüte!
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«Wir sind ein katholischer Verein,
beten aber nicht jeden Sonntag»
Die Mitglieder der Kolpingfamilie Dietikon pflegen die
Gemeinschaft, die Geselligkeit, die Solidarität und
unterstützen Bedürftige.
Dies im Sinne von Adolph
Kolping, der in der Mitte des
19. Jahrhunderts das weltweite Kolpingwerk gründete, um die Gesellen, die
wandernden Handwerker,
zu unterstützen.
Flavio Fuoli

A

dolph Kolping, 1813 bis 1865,
gründete im süddeutschen
Raum in der Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Gesellenvereine. Das kam nicht von ungefähr,
schliesslich entstammte er einer armen
Familie, war zuerst Schuhmacher, der als
Geselle von Ort zu Ort der Arbeit nachging. Später studierte er Theologie. Die
neuen Vereine bauten eigene Häuser, in
denen die Gesellen sich verpflegen und
übernachten konnten.
Die Dietiker Kolpingfamilie wurde 1933
gegründet. «Früher hiess er offiziell Gesellenverein Dietikon und war nur Männern vorbehalten», sagt Daniel Stillhart,
45, Präsident der Kolpingfamilie. Heute
zählt der Verein rund 80 Mitglieder, darunter Männer wie Frauen. «Der Dietiker
Verein wurde gegründet, um das Werk
von Adolph Kolping in zeitgemässer Form
weiterzuführen», sagt Stillhart. Was macht
heute den Verein aus? «Man möchte etwas zusammen erleben, heute wie früher und ärmere Menschen unterstützen.
In 3.-Welt-Länder boomen denn auch die
Kolpingfamilien», erklärt der Präsident,
und ergänzt: «Es sind Dinge, welche Adolph Kolping schon früher gefordert hat. Sie
waren damals und sind uns auch heute
wichtig.»
Einmal im Jahr in die Kirche
«Wir sind zwar ein katholischer Verein, gehen aber nicht jeden Sonntag beten», fährt
Daniel Stillhart fort. «Nur ein Mal pro Jahr,
am ersten Montag im Dezember, gehen
wir zur Kolpinggedenkfeier in die Kirche,
weil er am 4. Dezember 1865 gestorben ist.
Sind die Mitglieder alle katholisch? «Nein,
wir haben auch Reformierte unter uns.
Wir würden auch Moslems aufnehmen.
Wir akzeptieren jeden, gehen aber ein Mal
pro Jahr gemeinsam in die katholische Kirche.»
Die Vereinsmitglieder treffen sich jeden Monat einmal, um gemeinsam etwas
zu unternehmen: Glacé essen, Minigolf
spielen, grillieren im Sommer. Mit dem
Grillieren findet auch das jährliche Helfer-

Gedanken zur Zeit von Karin Otter

Die Sterne können sich auf
mich verlassen

Geselliges Theater: Das Ensemble der Dietiker Kolpingfamilie im Stück «Alles verchehrt» im Januar 2020.

Foto: pfann

Für viele Menschen gehört es bei der täglichen Zeitungslektüre dazu, auch einen Blick in ihr Horoskop
zu werfen. Dass Jahreshoroskope sowie Tages- und
Wochenhoroskope nie aus der Mode kommen, egal
was in der Welt passiert, von denen der Leser doch
eigentlich nur ein Zwölftel interessiert – das eigene
Sternzeichen. Jahreshoroskope sind harmlose Streicheleinheiten fürs Ego, heben die Laune – und haben
so viel Orakel-Kraft wie eine Buchstabensuppe. Klar
wissen wir das – und haben jetzt, fast Ende Januar
ganz pragmatisch sämtliche Glitzersternchen-Details
dieser schönen Voraussagen aus unserem Gedächtnis gelöscht.
Horoskope haben mich im Teenageralter zum letzten
Mal fasziniert, als ich sehnlichst auf ein Lächeln
von dem tollen Typen aus der Parallelklasse hoffte.
Trotzdem lese ich sie bis heute. Nur so zur Sicherheit,
damit ich nichts verpasse. Aber weil die Jugendlichen,
dachte ich, sich doch heutzutage lange vor der Pubertät schon nichts mehr sagen lassen, müssten Horoskope eigentlich längst ausgestorben sein. Alles falsch.
Sie feiern alle immer wieder fröhliche Auferstehung.
Weil wir alle immer wieder heimlich auf überirdische
Hilfe hoffen.

Daniel Stillhart schätzt den Zusammenhalt untereinander.

Fasnachtsball im Kirchgemeindehaus in den 60er-Jahren.

essen statt. Helfer ausserhalb des Vereins
benötigen die Dietiker für ihr jährliches
Theaterstück, das sie im katholischen
Kirchgemeindezentrum aufführen und
den Verein ins öffentliche Bewusstsein
rückt. Immer Ende Januar, Anfang Februar führt das Kolpingtheater ein neues
Stück auf, eine Komödie. «Vor zwanzig
Jahren zeigte man einen Krimi, das kam
aber gar nicht gut an. Die Zuschauer wollen lachen», sagt Daniel Stillhart. Der
Verein geht bei der Stückewahl atypisch
vor. «Wir suchen nicht zuerst ein Stück
und vergeben dann die Rollen, sondern
schauen zunächst, wer mitspielt und suchen dann das Stück aus.»

familie hat nämlich vor Jahren «geerbt».
Jahrelang liefen in Dietikon der Gesellenverein und die Kolpingfamilie parallel. Die
Dietiker Gesellen erbauten Wohnblöcke
und verkauften diese, bevor sie ihren Verein auflösten. Die Gesellen überwiesen der
Kolpingfamilie das Geld mit dem Hinweis,
es für gute Zwecke zu verwenden, sprich,
zu spenden. Stillhart: «Wir begünstigen
jedes Jahr vier sozial engagierte Vereine
oder bedürftige Familien. Die Mitglieder können Vorschläge unterbreiten und
stimmen an der Generalversammlung darüber ab. Das Kolpingwerk unterhält viele Hilfswerke in der Dritten Welt. Dorthin
spenden wir, genauso wie an das schweizerische Kolpingwerk oder für regionale
Sachen. Wir spenden im Sinne von Adolph
Kolping, weil er aus ärmeren Verhältnissen
stammte.»
«Daheim» ist die Kolpingfamilie in der
St.-Agatha-Kirche. Das Durchschnittsalter
der Mitglieder bewegt sich um die 70 Jahre. «Wir haben relativ wenig Junge, ich mit
meinen 45 Jahren bin blutjung», spricht
Daniel Stillhart ein Problem des Vereins
an, das viele Kolpingvereine in Europa
kennen. Man versuchte es schon mit Werbeaktionen am Herbstmarkt, ohne Erfolg.
«Vielleicht wird sich die Einstellung der
jüngeren Leute mit der Corona-Krise ändern», denkt Stillhart, «vielleicht kommen
wir auch übers Theater zu jüngeren Mitgliedern.»

Das Ensemble zählt zehn Schauspieler,
einen Regisseur, jemand für die Technik
und eine Souffleuse. Das Theaterstück ist
mittlerweile die einzige grosse Veranstaltung der Dietiker Kolpingfamilie. Früher
führte man noch Kleidersammlungen, einen Fasnachtsball und auf der Wiese von
Bauer Keller im Fondli ein Fussballturnier
durch. Das Theaterstück sei mittlerweile
die einzige Einnahmequelle des Vereins,
erklärt Stillhart. Weil man dieses 2021
und auch 2022 pandemiebedingt absagen
musste, gingen der Kolpingfamilie Einnahmen verloren.
«Spenden im Sinne von Adolph Kolping»
Trotzdem: «Wir sind kein armer Verein»,
sagt der Präsident. Die Dietiker Kolping-

Das Kartell kümmert sich um die örtlichen Vereine
Dietikon zählt über hundert
Vereine, die hauptsächlich in
den Bereichen Kultur, Sport
und Gesellschaft aktiv sind. Einige von ihnen blicken auf eine
jahrzehnte- oder jahrhundertlange Tradition zurück, andere
haben sich erst in den letzten
Jahren formiert. Gemeinsam
verfolgen sie das Ziel, der Bevölkerung abwechlungsreiche
und wertvolle Freizeitaktivitäten zu bieten. Die Vereinigung
«Kartell der Ortsvereine Dietikon» steht diesen Vereinen

l Denkmal

und Gruppierungen mit
Statuten in Dietikon offen.
Sie vertritt die Interessen
ihrer Mitglieder gegenüber
Behörden, koordiniert und
organisiert die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, zum Beispiel bei der
Belegung von Turnhallen
oder Sälen, und informiert
die Bevölkerung über die
Aktivitäten ihrer Mitglieder.
Informationen stehen auf
www.kartell-dietikon.ch zur
Verfügung. tp

Gemeinschaft pflegen von Jung bis Alt
Und weshalb soll jemand Jüngerer in die
Dietiker Kolpingfamilie eintreten? Stillhart: «Wegen des gemeinschaftlichen
Erlebnisses von ganz Jung bis zu ganz
Alt. Nebenbei haben unsere älteren Mitglieder viel aus ihrem Leben zu erzählen.
Heute kennt man ja den Nachbarn nicht
mehr. Das ist bei uns anders.» Dass sich
die Kolpingfamilie um ihre Mitglieder
kümmert, verdeutlicht auch die letzte
Aussage von Daniel Stillhart: «Wir verschicken alle drei Monate ein Vereinsheft
an unsere Mitglieder. In der Pandemiezeit
war dies zwar nicht möglich, aber wir liessen ihnen Briefe zukommen und forderten sie zu einem Fotowettbewerb auf. Das
kam sehr gut an.»

Dabei machen uns doch die Stars immer wieder vor,
wie man sein Leben zum Positiven wenden kann, statt
auf ein gutes Horoskop zu warten! Kabbala (Madonna), Yoga (Gwyneth Paltrow), Buddhismus (Richard
Gere). Die Liste ist endlos. Mein Kuriositätenfavorit
war der «Wunschzettel ans Universum», bei dem
man sein geheimstes Begehren auf ein Blatt Papier
schreibt, es ans Fenster legt und ganz fest darauf
vertraut, dass der Kosmos sich des Problems schon annehmen wird. «Die Sterne blicken herab, schrieb einst
A.J. Cronin, meinte natürlich was ganz anderes . . .
Gestern hiess es in den Sternen: «Nach dem beruflichen Wahnsinnserfolg kehrt jetzt Ruhe ein.» Nun ja,
daran zweifle ich nicht, die berufliche Ruhe habe ich
schon eine Weile. Dazu brauche ich eigentlich kein
Horoskop. Lesen werde ich es trotzdem wieder. Auch
2022! Die Sterne können sich auf mich verlassen. Und
ich mich eigentlich auch auf sie.
«Es geschieht immer das, was man glaubt, was
geschieht.»
l Dietiker Ziitig NOSTALGIE

Inserate und Anzeigen über 100 Jahre

Inserate sind Zeitzeugen vergangener Jahrzehnte und prägen
das Erscheinungsbild der Zeitungen. Die Dietiker Ziitig hat
einige von ihnen aus der «Limmattaler Chronik 1903 – 1999»
von Heinz Lüthi ausgewählt und präsentiert sie in loser Folge.
1963

3 Verbände – eine Empfehlung für den Stadtrat und das Stadtpräsidium Dietikon
Der Industrie- und Handelsverein Dietikon (IHV), der Hauseigentümerverband Dietikon-Urdorf (HEV) und die IG-Silbern
setzen sich für die Interessen der Wirtschaft, der Industrie, des Handels und der Hauseigentümer in Dietikon ein.
Sie vertreten die Anliegen ihrer Mitglieder nach aussen. Ein starker Wirtschaftsstandort Dietikon schafft Arbeitsplätze und
zusätzliche Steuereinnahmen, beides wichtige Voraussetzungen für eine weitere positive Entwicklung der Stadt Dietikon!
Unsere Empfehlungen für den 13.2.2022:

Für den Stadtrat

Roger Bachmann
SVP (bisher)

Mirjam Peter
SVP (neu)

Philipp Müller
FDP (bisher)

Reto Siegrist
Die Mitte (bisher)

Catherine Stocker-Mittaz
Die Mitte (neu)

Für das Stadtpräsidium

Roger Bachmann
SVP (bisher)
Publireportage

Raiffeisen und die Mobiliar – das passt zusammen
Raiffeisen und die Mobiliar sind
eine Partnerschaft eingegangen,
die 2021 gestartet ist. Neben der
gegenseitigen und exklusiven
Vermittlung von Bank-, Vorsorge- und Versicherungsprodukten
sieht die Partnerschaft das Erarbeiten von gemeinsamen Produktlösungen und Dienstleistungen vor.
Mit dieser strategischen Partnerschaft verbinden sich zwei starke, genossenschaftlich verankerte und historisch gewachsene
Unternehmen. Die Raiffeisenbanken sind
autonom und an über 800 Standorten
vertreten. Die 80 Generalagenturen der
Mobiliar mit 160 Standorten sind ebenso
lokal verankert und werden von Unternehmer-Generalagenten geführt. Beide kennen
die Region und die Kunden, sie streben
partnerschaftliche und langfristige Beziehungen zur Kundschaft an und beteiligen
diese am Erfolg. Beide pflegen dasselbe
Verständnis darüber, was Kundinnen und
Kunden wünschen: einfache, rasche, unkomplizierte und verständliche Lösungen.
Das Gesamtpaket ist abgestimmt
Seit dem Start der Partnerschaft am 1. Januar 2021 vermitteln die Raiffeisenbanken
Versicherungs- und Vorsorgeprodukte der
Mobiliar wie eine Motorfahrzeug- oder
Hausratversicherung. Die Partnerschaft
geht dabei auch auf die komplexen Bedürfnisse der Firmenkunden ein. Raiffeisen

Stephan Egli, Generalagent Mobiliar Limmattal

Philipp Staubli, Bankleiter Raiffeisenbank an der Limmat

mit 3,5 Millionen Kundinnen und Kunden
ist der grösste Anbieter von Hypotheken,
die Mobiliar (2,1 Mio. Kundinnen und
Kunden) der grösste Sachversicherer Haushalt und KMU hierzulande.

Unternehmen bleiben selbstständig
Mit der strategischen Kooperation und
dem Aufbau einer gemeinsamen Plattform im Bereich privates Wohneigentum
unterstreichen Raiffeisen und Mobiliar
ihre Ambition, sich zum ganzheitlichen
Lösungsanbieter zu entwickeln. Ergänzend zur digitalen Plattform profitieren
Kundinnen und Kunden vom bestehenden Netz der Generalagenturen und
Raiffeisenbanken für die persönliche Beratung vor Ort. Das sind hervorragende
Vorzeichen für schlagkräftige RaiffeisenMobiliar-Tandems.

Beide sind im Thema Wohnen Marktführer. Diese Schlagkraft wollen die beiden
Unternehmen mit einer gemeinsamen
digitalen Plattform nutzen, die mit www.
liiva.ch lanciert worden ist und fortlaufend
mit neuen Lösungen und Dienstleistungen
ergänzt wird. Online sollen alle Bedürfnisse rund um das Thema privates Wohneigentum abgedeckt werden – vom Erwerb, über Unterhalt bis hin zum Verkauf.
«Keine andere Bank und Versicherung in
der Schweiz passen so gut zusammen.
Wir haben beide eine genossenschaftliche
Herkunft», streichen Stephan Egli, Generalagent Mobiliar Limmattal und Philipp
Staubli, Vorsitzender der Bankleitung
Raiffeisenbank an der Limmat, heraus.

Beide Unternehmen bleiben selbstständig,
werden nicht zusammengeführt und sind

sich einig: Raiffeisen und die Mobiliar, das
passt zusammen. Beide vermitteln Bank-,
Versicherungs- und Vorsorgelösungen für
jede Lebenslage wie Jugend/Ausbildung,
Selbstständigkeit, Familie/Partnerschaft,
Vorsorge und Ruhestand an. Sie haben
Pläne – wir eine gebündelte Kompetenz,
damit Sie ihre wichtigen Entscheide im
Leben mit einem guten Gefühl treffen
können. Was Sie von uns erwarten dürfen
und welche konkreten Vorteile sich durch
die Partnerschaft mit der Mobiliar ergeben, erfahren Sie im Beratungsgespräch
mit uns, welche die nationale Kooperation
umsetzen.
Die Mobiliar, Generalagentur
Limmattal
Als selbstständige Unternehmer-Generalagentur ist die Mobiliar, Generalagentur
Limmattal im Limmattal und Mutschellen präsent. Sie ist ein wichtiger Teil der
regionalen Wirtschaft und beschäftigt 29
Mitarbeitende, davon 4 Lernende.
Raiffeisenbank an der Limmat
Die Raiffeisenbank an der Limmat hat ihren Hauptstandort in Dietikon sowie eine
Geschäftsstelle in Schlieren. 23 Mitarbeitende, unter ihnen 3 Lernende, kümmern
sich dort um alle finanziellen Anliegen.

Dietiker Ziitig
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Feuertonne, Fussballtreff und Midnightsports
Bis zu den Frühlingsferien präsentiert die städtische Jugendarbeit spannende Angebote, damit die Jugendlichen in den kälteren
Monaten abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigungen haben.

F

euertonne, Dietike kocht!, Fussballtreff und Midnightsports - so heissen die vier Angebote, welche übers
Winterhalbjahr stattfinden. In der
Turnhalle im Schulhaus Zentral findet jeden
zweiten Samstag ein kleines Fussballturnier
statt. Jugendliche der Mittel- und Oberstufe
können in zwei verschiedenen Kategorien
mit einer Gruppe teilnehmen. Bei diesen Turnieren gibt es keine Spielleitung, sondern die
Jugendlichen sind selbstständig für das Einhalten der Regeln verantwortlich. Am Schluss
dürfen die Gruppen jeweils einen FairplayPunkt derjenigen Gruppe geben, welche sie
für am fairsten empfanden. Anschliessend
können die Jugendlichen ab der Oberstufe
die Turnhalle im Rahmen des Midnightsports
für verschiedenste Sportarten nutzen. Dabei
sind in diesem Winterhalbjahr das Trampolin sowie der Basketball besonders beliebt.
In der Turnhalle gilt momentan, wie bei allen
Indooraktivitäten der Jugendarbeit, die Maskenpflicht sowie die 2G-Regel.
Donnertags einen Punsch am Feuer
An den Donnerstagabenden ist die Jugendarbeit jeweils von 18-20 Uhr bei der Sammelstelle Zelgliplatz mit einer Tonne, in welcher ein
wärmendes Feuer brennt. Eine Thermoskanne mit heissem Punsch steht ebenfalls bereit,
welchen die Jugendlichen jeweils dankend
entgegennehmen. Manchmal gibt es auch
etwas Kleines zum Naschen, wie Schlangenbrot oder Marshmallows. Hier nehmen die Jugendarbeitenden jedoch die Jugendlichen in

Ganz schön was los: Jugendliche können viel erleben in Dietikon. Dafür sorgen verschiedene Aktivitäten wie die Midnightsports oder die Feuertonnen - organisiert von der Jugendarbeit.

die Pflicht: Etwas zu essen gibt es nur, wenn
die Jugendlichen vorgängig ihre Ideen abgeben. An der frischen Luft sein - ohne zu frieren. Sich treffen und austauschen - ohne laute
Musik, welche im Jugendzentrum meistens
aus den Boxen ertönt. Ein Holzscheit in die
Tonne legen und zusehen, wie es zu brennen
beginnt. Das und viel mehr ist die Feuertonne.
Freitags den Kochlöffel schwingen
Jeden zweiten Freitag können sich Jugendliche während vier Stunden in einer Schul-

Anzeige

Wir unterstützen
am 13. Februar 2022

Mirjam Peter
in den Stadtrat

küche des Schulhauses Zentral treffen. Mit
Unterstützung der Jugendarbeitenden bestimmen sie ein Menü für diesen Abend, gehen einkaufen und kochen. Die Jugendlichen
unterstützen sich bei den Aufgaben gegenseitig und diskutieren den besten Weg, eine
Zwiebel zu schneiden. Zwischendurch oder

zvg

nach dem Abwaschen bleibt Zeit für den Austausch und Gesellschaftsspiele. Dietike kocht!
bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, sich
ans lustvolle Kochen heranzutasten sowie
sich mit dem Thema nachhaltige Ernährung
auseinanderzusetzen. zvg
www.jugend-dietikon.ch

Leichte Abnahme der Sozialhilfequote
Die Zahl der Menschen, die in Dietikon
Sozialhilfe beziehen, ist gesunken. Sozialvorstand Philipp Müller ist zuversichtlich,
dass die Quote mittel- und langfristig
weiter abnimmt.
Dietikon hat seine Sozialhilfequote im 2020
von 5,1 auf 5 Prozent senken können. «Das
Resultat ist insofern erfreulich, als dass wir
uns in einer schwierigen Zeit befinden – vor
allem wegen Corona», sagt Sozialvorstand
Philipp Müller. Die Pandemie sei nicht alleine
für die im kantonalen Vergleich hohe Quote
verantwortlich, trage aber wegen der angespannten Lage am Arbeitsmarkt dazu bei.
Dietikon rangiert bei den Zürcher Gemeinden
mit vielen Sozialhilfebeziehenden weit oben
auf der Rangliste, konnte sich dennoch verbessern. Die Quote ist damit vergleichbar mit
derjenigen anderer Agglomerationsgemeinden des Kantons Zürich.
Optimistisch für die Zukunft
Die Statistik der Sozialhilfebeziehenden
zeigt zwar, dass die Anzahl Personen, welche
mehr als 2 Jahre Sozialhilfe beziehen, um 4,2
Prozent gestiegen ist. Erfreulicherweise stieg
aber auch die Anzahl Personen, welche we-

Sozialhilfe wurde 2020 in Dietikon leicht weniger bezogen.  tp

niger als 12 Monate Sozialhilfe beziehen, um
4 Prozent. Je länger der Bezug von Sozialhilfe dauert, umso einschneidender ist er. Aus
diesem Grund legt die Sozialabteilung der
Stadt Dietikon grossen Wert darauf, zusammen mit den Sozialhilfebeziehenden zielgerichtet und mittels einem Integrationsplan
eine Perspektive zu entwickeln. Mittel- und
langfristig ist Phillip Müller optimistisch,
dass sich die Quote in Dietikon senken wird.
«Die Stadt leistet viel gute und konstruktive Arbeit. Die Fachstelle Arbeitsintegration engagiert sich zum Beispiel intensiv für
Menschen, die den Wiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt suchen.» tp/zvg

Neue Webseite fürs Limmattaler Wasser
mirjampeter.ch

Achermann Marcel, alt Stadtrat • Bachmann Roger, Stadtpräsident Dietikon • Balbiani Jean-Pierre, Treuhänder,
alt Stadtrat • Bender André, Gemeindepräsident Oberengstringen, Kantonsrat • Biffiger Damian, Kaufmann •
Bleuler Roger, Gemeinderat • Bohnenblust Hans, alt Stadtpräsident • Bonato Diego, Kantonsrat • Brunner
Roger, Geschäftsführer, alt Stadtrat • Burtscher Rochus, Präsident SVP Dietikon/Kantonsrat • Casanova Antonia,
kaufm. Angestellte • Dalcher Pierre, Kantonsrat • Dätwyler Astrid, Mitglied Schulpflege • Dätwyler Jörg, alt Gemeinderat• Egloff Hans, alt Nationalrat • Ehrat Markus, Unternehmer • Erni Markus, Gemeinderat • Erni Edith,
Rentnerin • Erni Victor, alt Präsident IHV • Felber Pia, Hortmitarbeiterin • Felber Toni, 1. Vizepräsident Gemeinde rat • Fischer Jennifer, Gemeinderätin • Florian Alfons, dipl. Wirtschaftsprüfer • Forster Gody, Rentner • Frehsner
Rosmarie, alt Kantonsrätin • Gartmann Thomas, Gemeinderat • Giezendanner Heinz, Präsident FDP Dietikon •
Graf-Schneider Cornelia, Trampilotin • Groth-Steiner Heinz A., Dr. med. dent. • Hässig Jürg, Netzwerk-Management • Heiniger Eveline, Gemeinderätin • Hofer Ralph, Vizepräsident SVP Dietikon• Hübscher Martin, Kantonsrat, Fraktionspräsident SVP • Jordi Christa, Präsidentin Streich Orchester Dietikon • Lips Koni, Fraktionspräsident
SVP Dietikon, Gemeinderat • Lüscher Gertrud, Kauffrau • Mair Lilli und Hans, pensionierte Gastronomen • Matter
Thomas, Nationalrat • Metzinger Peter, Gemeinderat FDP • Müller Otto, alt Stadtpräsident FDP • Müller Philipp,
Rechtsanwalt, Stadtrat FDP • Peter Maria und Martin, Rentner • Rüfenacht Beat, Präsident Grünliberale Partei
Dietikon • Salis Sergio, Mitglied der Sozialbehörde, Stv. Sozialvorstand • Sauter Christoph, Kaminfegermeister •
Schmucki Stefan, Gastronom • Stocker Ernst, Regierungsrat • Strässle Sandro, Vorstand SVP Dietikon, Kandidat
Gemeinderat • Ungricht Urs, Unternehmer • Weiss Karl, alt Gemeinde- und Kantonsrat FDP • Werffeli Gustav, Rentner • Wiederkehr Josef, Unternehmer, Präsident IHV, alt Kantonsrat Die Mitte • Wiederkehr Urs,
Geschäftsführer • Wyss-Tödtli Esther, alt Gemeinderätin

Der Wasserwirtschaftsverband Limmattal
informiert künftig auch digital auf einer
eigenen Webseite.
Der Wasserwirtschaftsverband Limmattal
(WVL ) hat grundsätzlich die Aufgabe, Wasser
zu beschaffen und die Wasserversorgungsnetze der beteiligten Partner zur gegenseitigen Belieferung und Aushilfe mit Trinkwasser untereinander zu verbinden. Mit dem
Jahresanfang 2022 sind die neuen Statuten
des WVL in Kraft getreten. Darin verpflichtet
sich der Verband seine Beschlüsse und Erlasse mit elektronischen Mitteln zu publizieren. Dazu wurde im Internet die Homepage
www.limmattalerwasser.ch geschaffen. Sie
wird von der Infrastrukturabteilung der Stadt
Dietikon betreut, die auch die Geschäftsstelle des Zweckverbandes für die Trinkwasser-

Die Webseite des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal. 

screen

gewinnung führt. Gleichzeitig wurde vom
Vorstand und der Geschäftsstelle ein Logo
und das bisher fehlende Briefpapier kreiert.
Ergänzt wird das Logo WVL mit dem Spruch
«Frisches Limmattaler Wasser». zvg
www.limmattalerwasser.ch

Kultur-Highlights
auf einen Blick
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Das Jahr 2021 liegt 21 Tage zurück: Eine Reprise auf die zwölf Monate des vergangenen Jahres.

20. Januar, ab 18 Uhr
Feuertonne
Sammelstelle Zelgliplatz, Oberdorfstr. 30
Jugendliche ab 12 Jahren sind herzlich dazu eingeladen,
einen Abend am wärmenden Feuer zu verbringen. Mit
heissem Punsch beisammen sein und quatschen. Ab und
zu gibt es auch etwas leckeres zum Essen wie: Schlangenbrot, Marshmallows, Maroni...

Januar: Am 20. Januar zeigte sich ein typisches Bild im
Limmattal: Wolkenfreier Himmel, braun-graue Landschaft
und kaum mehr als 0 Grad warm. Fotos: Thomas Pfann

20. Januar, 20.15 Uhr
Longline Quintett
Gleis21, Buchsackerstr. 21
«Longline» ist eine JazzBand aus Zürich mit klassischer Besetzung. Das 2015
gegründete Quintett spielt
vor allem Jazz-Standards mit Funk- und Latin-Einflüssen.
Ein vielseitiges Repertoire und die nicht alltägliche Kombination von Klavier und Vibraphon, die sich mal ergänzt
und mal kontert, sorgen für einen gehaltvollen Abend.

Unspektakuläre Bilder eines spektakulären Jahres

Februar: Noch stand die Stadthalle leer und wartete darauf, sich Anfang April in ein regionales Impfzentrum zu
verwandeln. Am 1. September schloss das Zentrum wieder.

April Rund um den Bahnhof Dietikon erreichte das Wirrwarr mit den rot-weissen Latten seinen Höhepunkt. Wer
hier durchkommen wollte, brauchte viel Geduld.

Mai: Eigentlich ein Wonnemonat, in diesem Jahr nicht: Der
Schweizer Frühling ist gemäss vieler Wetterstationen der
kälteste seit 30 Jahren. Und es regnet sehr oft.

Juli: Das Fass läuft über: Mitte Juli gilt Land unter im Limmattal, die Flüsse erreichen Rekordhöhen (vergleiche Bild
Mai). Viele Uferzonen sind gesperrt.

August: Die Limmattalbahn verlässt den Kanton Zürich Richtung Aargau. Im Niderfeld findet 2024 die «Phänomena»
statt, bevor das Gebiet zum neuen Dietiker Stadtteil wird.

Oktober: Herbststimmung wie schon lange nicht mehr:
Das feuchte Wetter hat der Natur kaum geschadet und
verwandelt die Wälder in ein buntes Blättermeer.

November: Die Zehntenscheune mit dem imposanten Saal
im Obergeschoss steht im Dietiker Zentrum - und bald im
Zentrum der Sanierungsarbeiten der Kronenliegenschaften.

März: Der Quartierverein Schönenwerd versuchte, die Post
Brunau zu retten. Vergebens: Sie schloss am 3. September
und ist nun in einer Filiale des Kiosks Glanzeberg vertreten.

Juni: Die Natur hat etwas Verspätung: Wegen der anhaltenden «Feuchtigkeit» blüht und spriesst es umso prächtiger, die Blumenwiesen sind reich geschmückt.

September Vor genau 222 Jahren tobte hier die 2. Schlacht
von Zürich, wo sich Franzosen und Russen gegenüberstanden. Der Massena-Stein an der Limmat erinnert daran.

Dezember Tatsächlich schaffte es Frau Holle auch in dieser
Adventszeit, ihre Kissen zu schütteln. Die weisse Freude
herrschte allerdings nur ein paar Stunden lang.

Nennen Sie das Lösungswort und gewinnen Sie 5x 1 Exemplar des Buchs von Jakob Grau
«Die Limmat und das Dorf Dietikon» – gesponsert von der Stadt Dietikon.
4

Schicken Sie den Talon an folgende Adresse:
15

Journipool, «Wettbewerb» Dietiker Ziitig
Kirchstrasse 9, 8953 Dietikon oder das
Lösungswort an: redaktion@dietikerziitig.ch
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Einsendeschluss ist der 11. März 2022

1

Nur in der Schweiz wohnhafte Personen sind gewinnberechtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt,
Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen und Gewinne werden nicht in bar ausbezahlt.
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Dietiker Wiesen, Wasser- und Wald-Quiz
Gesucht sind Dietikons Wälder, Wiesen und Gewässer.
Manchmal braucht es nur den Vornamen dazu...

10

1. Dieser Wald bildet eine Art Insel auf dem Dietiker
Stadtgebiet.
2. Dieser Wald grenzt an Urdorf und Bergdietikon.
3. In diesem Wald befindet sich Dietikons höchster Punkt.
4. Einer Legende nach sitzen bei Vollmond Russen am Tümpel
bei diesem «Boden».
5. Der Weiher diente einst als Löschwasserreservoir und trägt
den Namen eines Gesteins.
6. Dieser Weiher heisst auch «Chlosterweiher»
7. Selbstverständlich befindet sich dieser Weiher auf
Spreitenbacher Gemeindegebiet.
8. Grösser Fluss in der Gegend, er ist 36 Kilometer lang.
9. Sein Wasser treibt die Turbinen des EKZ-Kraftwerks in
Dietikon an.
10. Dieser Fluss fliesst durch Dietikon Zentrum.
11. Der Bach entspringt im Wald Röhrenmoos oberhalb von
Dietikon und mündet beim Niderfeld in die Limmat.
12. Der Bach ist ein 1,3 Kilometer langer rechter Zufluss der
Reppisch und entwässert den Honeret-Wald.
13. Die Wiese bei der Stadthalle gehört allen.
14. Der Name der Bahnstation und der neuen Flussbadi strägt
den «Berg» in sich, obwohl es keinen hat in der Nähe.
15. Der Bach entspringt beim Egelsee, bildet eine kurze
Strecke die Grenze zwischen den Kantonen Zürich und Aargau
und mündet in die Reppisch bei der Grunschen.
16. Der Bach heisst in Uitikon «Chräbsbach», fliesst unter
«tierischem» Namen durch Urdorf und schliesslich in die Limmat.
17. Hier gibt es auch kleine Gewässer, aber sie wurden
künstlich angelegt und laden zum Bad.
18. Von Dort fliesst die Limmat Richtung Westen.
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28. Januar, 20.15 Uhr
Vera Kaa – «Längi Ziit»
Gleis21, Buchsackerstr. 21
Vera Kaa stand schon
in den 80er-Jahren auf
der Bühne - damals als
ausdrucksstarke Sängerin
in der Rock-, Punk- und
Neue-Deutsche-Welle-Szene. Die Sängerin hat aber immer
wieder neue Seiten ihres Könnens präsentiert. Ihr neues
Projekt «Längi Zit» umschreibt sie so: „Ich komme an,
immer wieder, und finde die Essenz meiner musikalischen
Heimat.»
1. Februar, 9.30 Uhr
Lesezirkel: Colson Whitehead – Underground Railroad,
präsentiert von Samuel Spahn
Gemeinderatssaal, Stadthaus Dietikon
Gespräche über Bücher. Das Leben und Werk des Autors
werden vorgestellt und anschliessend wird über das, wenn
möglich gelesene, Buch diskutiert.
4. Februar, 20.15 Uhr
Theateria DuOhhh! – «Tabula Rasa»
Gleis21, Buchsackerstr. 21
Heidi Christen und Stefan
Baier porträtieren in ihrem
Stück «Tabula Rasa» eine
mutige Frau aus dem
Tessin, die sich gegen
Konventionen, Willkür und
Machtgehabe wehrt.
5. Februar, 20.15 Uhr
Schluss damit! – Eine satirische Jahresdiagnose
Gleis21, Buchsackerstr. 21
Rhaban Straumann,
Matthias Kunz (Strohmann
Kauz), Lisa Catena und
Elisabeth Hart wagen
eine abwechslungsreiche Jahresdiagnose und
messen die Fieberkurve
und den Puls unserer Zeit.
Ein rasanter Abend mit Szenen, Einzelnummern und guten
Geschichten – präsentiert von den Oltner Kabarett-Tagen.
12. Februar, 20.15 Uhr
JamBox mit Jazz-, Soul- und Funk-Classics
Gleis21, Buchsackerstr. 21
In einer Musikbar in
Zürich trafen sich Musiker
regelmässig, um ihre
enthusiastische Spiellust
auszuleben. Das war die
Geburtsstunde der Band,
deshalb auch der Name
JamBox. Spontane Improvisation und eigene Interpretationen von Jazz-, Soul- und
Funk-Klassikern befinden sich im Repertoire.
25. Februar, 20 Uhr (mit Apéro nach dem Konzert)
Marco Santilli Rossi – «Ave Maria»
Gemeinderatssaal, Stadthaus Dietikon
Der Tessiner Musiker und Sänger Marco Santilli Rossi
ist in zahlreichen Genres
zu Hause und setzt das
Spiel mit Klangfarben und
Worten in den eigenen
Songs um. In Dietikon
präsentiert Marco Santilli
Rossi seine einprägsamen
Melodien, die mit raffinierten Harmonien unterlegt
sind, zusammen mit den vielseitigen Musikern Monika
Hagmann und Simone Menozzi.

