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Farbenprächtiger Herbstwald
Das sagenumwobene Egelsee-Gebiet ist zu jeder Jahreszeit eine Augenweide. Jetzt entdecken!



EDITORIAL

Das Dorffäscht – der  
Höhepunkt des Jahres!

Titelbild:  
Die Farbenpracht auf 
unseren Waldwegen, 
das Rascheln, wenn 
man durch die Blätter 
wandert … Tut so gut! 
 
Elisabeth Bollier

Liebe Bergdietikerinnen 
Liebe Bergdietiker

Schön, dass Sie Ihre Zeit in unsere Bergdie-
tiker Ziitig investieren und damit Interesse 
an den Aktivitäten und Geschehnissen in un
serem Dorf und an den Neuigkeiten aus der 
Verwaltung zeigen.
Endlich dürfen wir wieder über gelungene 
Anlässe berichten! Das heisst nicht, dass die 
Pandemie uns nicht mehr einschränkt, aber 
wir dürfen uns wieder – zwar mit dem nöti
gen Respekt, aber ohne Angst – zu geselli
gen Anlässen treffen.
Als erster grosser Anlass, abgesehen von 
den Gemeindeversammlungen, durften wir 
die Seniorenreise durchführen. Alle Teilneh
merinnen und Teilnehmer haben sich über 
dieses Stück zurückgewonnene und so sehr 
vermisste Normalität gefreut. Und so durf
ten wir einen herrlichen Tag am Walensee 
geniessen und zum erstem Mal seit langer 
Zeit auf die Gesundheit anstossen.
Ein weiterer grosser Erfolg war das lang
ersehnte Dorffest (ab Seite 22) im Zusam
menhang mit der Einweihung unserer neu
en Turnhalle. Viele zufriedene Gesichter bei 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Anlasses haben uns bestätigt, dass sich die 
Bergdietikerinnen und Berdietiker über die 
Ideen der Organisatoren und die Aktivitäten 
der Vereine und Helfer gefreut haben. Be
sonders erwähnenswert ist aber auch, dass 
unsere neue Turnhalle die erste grosse Pro
be bestanden hat und von der Schule und 
den Vereinen sehr geschätzt wird.
Nun können auch grössere Anlässe wie die
jenigen von Comedy am Bergli oder das 
Grümpeltunier in einem grösseren und vom 
Wetter geschützten Rahmen stattfinden. 
Mit viel Zuversicht und Freude sehen wir 
auch den weiteren Anlässen entgegen und 

sind zuversichtlich, dass diese von nun an 
wieder im gewohnten Rahmen stattfinden 
können. 
Der Beginn der Adventszeit, die in diesem 
Jahr hoffentlich auch wieder etwas besinn
licher und im grösseren Kreis von Familien 
und Freunden stattfinden kann, ist für mei
ne Kollegen aus dem Gemeinderat auch der 
Zeitpunkt, einen herzlichen Dank auszuspre
chen. Bedanken möchten wir uns bei un
serem scheidenden Gemeinderatskollegen 
JeanClaude Rebetez, den Kommissionsmit
gliedern, die dieses Jahr zurücktreten, vor 
allem aber auch den Mitgliedern der Schul
pflege, die ihre Aufgaben per Ende dieses 
Jahres an den Gemeinderat übergeben wer
den (siehe Seiten 14 und 16).
Unser Dank gehört aber auch all jenen, die 
sich in Vereinen und Organisationen für un
sere Gemeinde und die Bevölkerung enga
gieren und ihre Freizeit zum Wohl der Berg
dietikerinnen und Bergdietiker einsetzen. 
Dies im besonderen Bewusstsein, dass eine 
Gesellschaft auf das freiwillige Engagement 
angewiesen ist. Ich bin sicher, dass diese 
Aktivitäten die Genugtuung geben, etwas 
Geschätztes und Sinnvolles getan zu haben.
So bleibt mir noch, Ihnen allen eine besinn
liche Vorweihnachtszeit und dann fröhliche 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
2022 zu wünschen. Besonders aber wün
sche ich Ihnen und Ihren Angehörigen gute 
Gesundheit.

 
Mit freundlichen Grüssen

Ralf Dörig
Gemeindeammann
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GEMEINDE

Der neu zusammengesetzte Gemeinderat der 
Legislatur 2022/2025 wird am 10. Januar 
2022 seine erste offizielle Sitzung abhalten 
und die Geschäftstätigkeit aufnehmen. Die 
Amtsübergabe der bisherigen Gemeinderäte 
auf die neue Behörde wird Ende 2021 abge

schlossen. Im Vorfeld der Amtsübergabe hat 
sich der Gemeinderat bereits über die Ressort
verteilung geeinigt.

Neue Amtsperiode –  
neue Zusammensetzung

Ressorts
Gemeindeammann 
Ralf Dörig, FDP.die Liberalen

 ■ Allgemeine Verwaltung
 ■ Öffentliche Sicherheit

Vizeammann 
Urs Emch, SVP

 ■ Hochbau/Tiefbau
 ■ Liegenschaften
 ■ Verkehr

Gemeinderat 
Paul Monn, parteilos

 ■ Gesundheit
 ■ Soziales
 ■ Politische Rechte

Gemeinderätin 
Oklé, Françoise, FDP.die Liberalen

 ■ Bildung/Schule
 ■ Familienergänzende Kinderbetreuung
 ■ Personelles

Gemeinderat 
Claudio Giovanoli, FDP.die Liberalen

 ■ Finanzen
 ■ Umweltschutz/Naturschutz
 ■ Informatikwww.bergdietikon.ch/gemeinderat 

www.bergdietikon.ch/politiki

www.bergdietikon.ch/kanzleii

Dienstleistungen der Abt. Steuern
Im Allgemeinen gibt das Merkblatt «Lie
genschaftsunterhalt (LUK)» Auskunft über 
die Abzugsfähigkeit von Liegenschafts
unterhaltskosten in der Steuererklärung. 
Dieses Merkblatt kann unter www.berg 
dietikon.ch/mb_liegenschaftsunterhalt 
in aktuellster Version aus dem Internet 
heruntergeladen oder bei der Abteilung 
Steuern der Gemeinde Bergdietikon be
zogen werden.

Vereinfachung für Gemeinschaften
Für Miteigentümer oder Stockwerkeigen
tümergemeinschaften bietet die Abtei
lung Steuern Bergdietikon an, die geneh
migte Stockwerkeigentümerabrechnung 
zu prüfen und die abzugsfähigen Kosten 
zu ermitteln. 
Die Verwaltung kann die Abrechnung bei 
uns einreichen und erhält eine schrift
liche Rückmeldung, welche Kosten in 
der Steuererklärung als Liegenschafts

unterhalt geltend gemacht werden kön
nen. Diese Rückmeldung kann den Ei
gentümern abgegeben werden und er
spart diesen die mühsame Kleinarbeit, 
die abzugsfähigen Positionen herauszu 
suchen.

Verbindlich und kostenlos
Diese kostenlose Dienstleistung erleich
tert den Steuerpflichtigen, Treuhändern 
und den Steuerbehörden die Arbeit, da 
für diverse Steuererklärungen eine ein
malige Prüfung ausreicht und eine ver
bindliche Rückmeldung erfolgt. 

Für weitere Informationen oder für eine 
Prüfung der Abrechnung können Sie sich 
gerne an die Abteilung Steuern wenden: 
per EMail an steueramt@bergdietikon.ch 
oder telefonisch: 044 746 31 52.

Auszubildende
Nach einem durchgeführten Selektions
verfahren wurde Simona Atanasovska, 
Bremgarten, als Auszubildende gewählt. 
Sie wird ihre Ausbildung als Kauffrau EFZ 
im Sommer 2022 beginnen und während 
drei Jahren auf der Gemeindeverwaltung 
Bergdietikon anzutreffen sein.

www.bergdietikon.ch/steuerni zV
g
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Bernet
GmbHZingg

Schreinerei
Renovationen
Reparaturen
Einbauschränke
Glaserarbeiten
Möbel
Schlösser

Maurice Bernet

Moosmattstrasse 16
8953 Dietikon
Tel.   044 450 78 77
Fax   044 450 78 76
Mob. 079 476 34 64
info@bernetzingg.ch
bernetzingg.ch

 

 

 

Das stilvolle Mitbringsel für die 
Gastgeberin, ein kleines Dankeschön 

für die beste Freundin, eine 
Überraschung für den Schatz, ein 

Schnäppchen aus dem Kleider Second 
Hand, ein Geschenkkorb oder ganz 

einfach ein edles Stück für den 
eigenen Wohnraum. 

Dies und noch viel mehr finden Sie bei 

petit filou 

Lassen Sie sich bei einem feinen 
Kaffee mit hausgemachten Kuchen 

verzaubern oder besuchen Sie einen 
unserer kreativen Workshops. 

Café & Geschenkeladen 

 
www.petit-filou.ch 

petit fiou | Bergstrasse 24 | 8962 Bergdietikon 
079 286 97 31 

Inserate in der Bergdietiker Ziitig 
erreichen alle Haushaltungen!
www.bergdietikon.ch/werbung 

Aktiv am Vereinsleben  
teilnehmen? Sinnvolles  
für die Gemeinschaft leisten?  
Bringen Sie sich ein!

www.bergdietikon.ch/freiwillige 
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Bericht zum 
Trinkwasser
Die eidgenössische Verordnung über 
Trink, Quell und Mineralwasser (Art. 5) 
verpflichtet die Wasserversorgungen, ihre 
Konsumenten über die Qualität des Trink
wassers regelmässig zu informieren. Die 
Gesetzgebung verlangt, je nach Grösse 
einer Wasserversorgung, eine gewisse 
Anzahl bakteriologischer und chemischer 
Untersuchungen des Trinkwassers. In un
serer Gemeinde werden unter dem Jahr 
und zu verschiedenen Jahreszeiten Pro
ben aus dem Trinkwasser entnommen 
und in einem Labor ausgewertet. 
Aufgrund einer auffälligen Wasserprobe 
im Januar 2021 wurde das Grundwasser
pumpwerk Holenstrasse aus dem Trink
wassernetz genommen und separat re
gelmässig kontrolliert. Bis heute konn
ten die Grundwasservorkommnisse noch 
nicht wieder ins Netz eingespiesen wer
den. Der Gemeinderat, die Wasserversor
gung und das Amt für Verbraucherschutz 
des Kantons versuchen die Ursache zu 
eruieren, was sich jedoch aufgrund der 
geologischen Gegebenheiten als schwie
rig erweist. 

Ziemlich hartes Wasser
Als Ersatz wurde neben dem eigenen 
Quellwasser aus drei Quellen auch Was
ser aus der Gemeinde Dietikon und vom 
Wasserversorgungsverbund Mutschellen 
bezogen. Alle anderen Wasserproben im 
Jahr 2021 entsprachen den chemischen 
und mikrobiologischen Anforderungen 
der Lebensmittelgesetzgebung. 
Die Gesamthärte des Trinkwassers in 
französischen Härtegraden beträgt 30–
34 °fh (bzw. in deutschen Härtegraden 
17–19 °dh oder 3,2–3,5 mmol/Liter). 
Dies entspricht der Einstufung «ziem
lich hart» bis «hart». Der Nitratgehalt ent
spricht einem durchschnittlichen Wert 
von 13 mg/Liter.

Mehr zum Wasser auf Seite 7 und 54!

Als Strasseneigentümerin hat die Ge
meinde für den ordnungsgemässen Un
terhalt der Strassen zu sorgen. Dabei hat 
der Unterhalt der Strassen in dem Masse 
zu erfolgen, dass sie beim bestimmungs
gemässem Gebrauch genügend Sicher
heit bieten. Insbesondere im Winter bei 
Schnee und Glatteis ist der Werkhof ge
fordert, aber auch bestrebt, die grösst
mögliche Sicherheit zu gewährleisten.
Trotzdem ist hier zu bemerken, dass auch 
die Selbstverantwortung der Strassenbe
nützer grossgeschrieben wird. Auch die 
Rechtssprechung in Schadenfällen weist 
darauf hin, dass erwartet werden kann, 
dass die Strasse bei Anwendung gewöhn
licher Sorgfalt ohne Gefahr benützt wer
den kann. Insofern ist es Sache des ein
zelnen Verkehrsteilnehmers, die Strasse 
mit Vorsicht zu benützen und sein Verhal
ten den Strassenverhältnissen anzupas
sen. Schliesslich kann das Strassennetz 
allein wegen seiner Ausdehnung nicht in 
gleichem Masse unterhalten werden.

Fast rund um die Uhr im Einsatz
Ab November bis März ist das Werkhof
personal je nach Strassenzustand zwi
schen 4 und 24 Uhr für die Schneeräu
mung auf den Gemeinde und Kantons
strassen im Einsatz. Der Werkhof ist be
strebt, den Winterdienst auf Strassen 
und Gehwegen mit guter Schneeräu
mung und mit möglichst zurückhalten
dem Salz einsatz zu besorgen. Die Ein
wohner werden gebeten, sich zu Fuss 
oder mit Fahrzeugen darauf einzustel
len, dass bei Glatteis aus Gründen des 
Gewässerschutzes das Salzen auf das 
unbedingt Notwendige beschränkt wird.

Wichtige Funktionen
Es steht ausser Zweifel, dass ohne einen 
leistungsfähigen Winterdienst (Schnee
räumung und Bekämpfung von Glatteis) 
die heutige mobile Gesellschaft nicht 
mehr im gewohnten Rahmen funktio
niert. Der Winterdienst erhöht die Sicher
heit für alle Verkehrsteilnehmer, verhütet 
Unfälle und deren volkswirtschaftlichen 
Folgen und verhindert winterbedingte Ver
kehrszusammenbrüche. Der moderne 
Winterdienst muss aber folgende Anfor
derungen berücksichtigen:

 ■ Die Umweltschutzgesetzgebung verlangt 
Einschränkungen der Taumittel.

 ■ Auf Strassen mit öffentlichem Verkehr 
und wichtigen Verbindungsstrassen 
muss der Winterdienst früher und prio
ritär durchgeführt werden.

Als Sofortmassnahme gegen Schnee 
und Glatteis sind Streubehälter, ausge
rüstet mit Splitt und Schaufel, in unmit
telbarer Nähe von steilen Fusswegen und 
Strassen aufgestellt. Die Behälter ste
hen jedermann zur Verfügung. Die Ge
bäude oder Grundeigentümer sind bei 
Anschluss an öffentliche Strassen und 
Wege für die Schneeräumung selber ver
antwortlich. Es darf kein Schnee auf den 
öffentlichen Bereich geschoben werden.

Bitte Strassenränder freihalten!
Die Motorfahrzeugführer werden drin
gend ersucht, ihre Fahrzeuge bei Schnee
fall und Vereisung nicht an Strassen und 
Wegrändern oder auf den Gehwegen ab
zustellen sowie die Kehr und Wende
plätze freizuhalten. Nur so wird ein guter 
Winterdienst ermöglicht. Die Gemeinde 
muss bei Unfällen, verursacht durch un
geschickt parkierte Fahrzeuge, deren Hal
ter zur Verantwortung ziehen.

Wir danken der Bevölkerung für die Rück
sichtnahme und das Verständnis, dass 
nicht alle Verkehrswege zur selben Zeit 
freigelegt werden können, insbeson
dere wenn sich die Wetterkonditionen 
sehr schnell ändern. Die Fahrer der Räu
mungsfahrzeuge sind Ihnen dankbar, 
wenn Sie nicht zu Nahe aufschliessen 
und das Überholen zur eigenen Sicher
heit wenn möglich unterlassen.

Winterdienst auf 
 Gemeindestrassen

GEMEINDE

www.bergdietikon.ch/werkhofi Ad
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www.bergdietikon.ch/seniorenibaden.ch > Stadt > Org. > Sozialesi

www.bergdietikon.ch/veranstaltungeni

www.bergdietikon.ch/finanzeni

Ein «Kind» mit vielen Namen hat bei der 
Gemeindeverwaltung Einzug gehalten. 
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, Ge
bührenrechnungen, Musikschulrechnun
gen, Rechnungen für Hundetaxen und wei
tere Rechnungen der Gemeindeverwal
tung als ERechnung zugestellt zu bekom
men. Die Steuerrechnungen werden wie 
bisher verschickt.
Sie können sich im OnlineBanking bei 
Ihrem Finanzinstitut via «Einstellungen» 
für den Erhalt von ERechnungen an
melden. Bei einigen Banken werden Sie 
bei der elektronischen Bezahlung einer 
Rechnung der Gemeindeverwaltung neu
erdings gefragt, ob Sie zukünftige Rech
nungen als ERechnung erhalten wollen. 
Sie können dann Ihre Daten hinterlegen. 
So oder so bekommen wir den Auftrag, 
Ihnen alle Rechnungen als ERechnungen 

zuzustellen. Das bedeutet, dass die Rech
nungen bei Ihrem EBankingKonto elek
tronisch gespeichert werden und Sie mit 
wenigen Klicks bezahlen können.

Vorteile der E-Rechnungsstellung sind:
 ■ Zeitersparnis für Sie bei der Bezahlung,
 ■ umweltfreundlicher papierloser Versand 
von Rechnungen,

 ■ Kosteneinsparungen, weil kein Papier, 
keine Kuverts und keine Marken mehr 
gebraucht werden.

Bitte machen Sie von diesem Angebot 
Gebrauch – zugunsten Ihrer Freizeit, zu
gunsten der Umwelt und zugunsten der 
Gemeindekasse. Vielen Dank!

Abteilung Finanzen Bergdietikon

Termine 2022
Der Gemeinderat hat die Agenda 2022 
verabschiedet und unter anderem folgen
de Termine festgelegt:

 ■ Gemeindeversammlung (Rechnung): 
Donnerstag, 23. Juni 2022

 ■ Gemeindeversammlung (Budget):  
Donnerstag, 24. November 2022

Elternschafts
beihilfe
Gemäss Sozialhilfe und Präventions
gesetz (SPG) besteht für wirtschaftlich 
schwache Eltern bzw. Elternteile ein An
spruch auf Elternschaftsbeihilfe. Damit 
soll gesichert werden, dass das neugebo
rene Kind während sechs Monaten durch 
einen Elternteil betreut werden kann. Die 
Ausrichtung der Elternschaftsbeihilfe ist 
gemäss §27 des erwähnten Gesetzes an 
folgende Bedingungen geknüpft:

 ■ Ein Elternteil muss sich zur Hauptsache 
der Betreuung des Kindes widmen.

 ■ Der betreuende Elternteil muss seit min
destens einem Jahr vor der Geburt und 
während der Bezugsdauer im Kanton 
Aargau zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

 ■ Während der Bezugsdauer müssen sich 
der betreuende Elternteil und das Kind 
im Kanton Aargau aufhalten.

 ■ Die voraussichtlichen Jahreseinkünfte 
ab Geburt sowie das steuerbare Ver
mögen gemäss letzter rechtskräftiger 
Steuerveranlagung dürfen Grenzbeträ
ge, welche der Regierungsrat festlegt, 
nicht übersteigen.

Der Anspruch entsteht mit der Geburt 
des Kindes. Berechtigt zum Bezug sind 
die im gleichen Haushalt lebenden Eltern 
oder ein alleinerziehender Elternteil. Im 
gleichen Haushalt lebende, nicht mitein
ander verheiratete Eltern werden bei der 
Berechnung der voraussichtlichen Jah
reseinkünfte und des Vermögens den 
Ehepaaren gleichgestellt.
Zuständig für die Elternschaftsbeihilfe ist 
die Gemeinde am zivilrechtlichen Wohn
sitz der anspruchsberechtigten Eltern 
bzw. Elternteils. Weitere Informationen 
erhalten die Eltern beim Regionalen So
zialdienst Baden, Tel. 056 200 82 60.

Kaffeetreff 2022 wieder geöffnet
Der beliete Spiel und Kaffeetreff im AGW, 
welcher einmal im Monat durchgeführt 
wurde, konnte aufgrund der CoronaPan
demie in den letzten Monaten nicht statt
finden.
Im Frühling 2022 sollen diese Treffen 
wieder aufgenommen werden. Senioren 
und Seniorinnen können sich dann wie
der in den Räumlichkeiten des AGWs zum 

Jassen, Rummi oder TriominosSpielen 
treffen. Nach dem Spiel werden immer 
auch Kaffee, Tee und Kuchen serviert.
Die genauen Durchführungstermine wer
den auf der Homepage der Gemeinde 
Bergdietikon rechtzeitig veröffentlicht.

ERechnung – eInvoicing – eBill

Einzahlungsschein mit QRCode
Alte Einzahlungsscheine für 
Steuerzahlungen sind nicht mehr 
gültig. Stellen Sie deshalb Ihre 
Daueraufträge jetzt um!

Die Verwendung des herkömmlichen 
Einzahlungsscheins wird von SIX/Post
Finance auf den 30. September 2022 
eingestellt. Auf den neuen Einzahlungs
scheinen wird ein QRCode aufgedruckt, 
der bei der Bezahlung via EBanking in 
der Regel mit der HandyKamera gele
sen und eingescannt werden kann. Mit 
den neuen Einzahlungsscheinen können 
aber weiterhin bei jeder Poststelle Ein
zahlungen gemacht werden.
Seit letztem Jahr werden Rechnungen der 
Gemeindeverwaltung mit neuen Einzah
lungsscheinen mit QRCodes verschickt. 

Das Kantonale Steueramt stellt nun auch 
auf Einzahlungsscheine mit QRCodes 
um. Ab sofort werden auch Steuerrech
nungen mit den neuen Einzahlungsschei
nen verschickt. 
Da die alten Einzahlungsscheine nicht 
mehr verarbeitet werden können, müs
sen Daueraufträge für Steuerzahlungen 
zwingend neu erfasst werden, und zwar 
mit den auf den QRCodeEinzahlungs
scheinen aufgedruckten Angaben.

Abteilung Finanzen Bergdietikon

GEMEINDE
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Prämien 
verbilligung
Anmeldungen für die Krankenkassen-
Prämienverbilligung 2022 müssen  
bis Ende Dezember 2021 eingereicht 
werden. Später eingereichte Gesuche 
werden nicht mehr berücksichtigt.

Der Kanton Aargau gewährt seinen Ein
wohnerinnen und Einwohnern in beschei
denen wirtschaftlichen Verhältnissen Ver
billigungsbeiträge für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung. 
Ob ein Anspruch besteht, geht aus den 
Steuerdaten hervor. Es gilt die Steuerver
anlagung, die ausgehend vom Anspruchs
jahr drei Jahre zurückliegt. Für die Prämi
enverbilligung 2022 sind deshalb die de
finitiven Steuerdaten 2019 relevant.
Das ganze Verfahren läuft online ab. Im 
September 2021 erfolgte der Hauptver
sand der Anmeldecodes an potenziell an
spruchsberechtigte Personen. Ab Oktober 
können Personen, die keinen Code erhal
ten haben, jedoch der Meinung sind, An
spruch auf die Verbilligung zu haben, den 
Code via www.sva-ag.ch/pv bestellen.
Für Fragen und Auskünfte wenden Sie 
sich direkt an die SVA in Aarau, 062 836 
82 97 oder ipv@svaag.ch.

Jugendtreffleiter
Per 1. November 2021 hat Herr Bedri 
Krasniqi zur Überbrückung einer Vakanz 
die Stellvertretung und Leitung des Ju
gendtreffs übernommen. Er hat Sozial
pädagogikSchulsozialarbeit studiert und 
ist seit 15 Jahren als JugendSchulsozial
arbeiter in verschiedenen Stellen tätig. 
Herr Krasniqi wird künftig die Jugendli
chen im Jugendtreff Bergdietikon betreu
en und steht diesen mit einem offenen 
Ohr und Rat zur Seite.

Hohe Gebührenrechnung?  
Kontrollieren Sie die Installation!
Es kommt vor, dass man nach Erhalt der 
Jahresverbrauchsabrechnung feststellt, 
dass der Verbrauch gegenüber dem letz
ten Abrechnungszeitraum erheblich hö
her ist. Die meisten Kunden vermuten 
sofort, dass der Wasserzähler nicht kor
rekt anzeigt. Dies ist jedoch nur selten 
der Fall.
Es gibt viele Möglichkeiten, durch die 
ein erhöhter Wasserverbrauch zustande 
kommen kann. Falls Sie einen deutlich 
höheren Verbrauch haben, können die 
folgenden Punkte darauf Einfluss haben.

 ■ Hat es im Haushalt Zuwachs gegeben?
 ■ Sind zusätzliche Haushaltsgeräte an
geschafft worden, die Wasser verbrau
chen?

 ■ Ist im Garten zusätzlich Wasser ver
braucht worden?

 ■ Hat es im Abrechnungszeitraum einen 
Rohrbruch im Haus gegeben?

 ■ Sind bauliche Veränderungen vorge
nommen worden? (zweites Bad, etc.)

 ■ Haben Mieterwechsel im Abrechnungs
zeitraum stattgefunden?

 ■ Ist im Abrechnungszeitraum die Toilet
tenspülung durchgelaufen?

 ■ Ist das Sicherheitsventil des Wasserer
wärmers defekt?

 ■ Ist das Druckreduzierventil vor der Was
serverteilung defekt?

 ■ Sind weitere Schwimmerventile vorhan
den? (Schwimmbad, Brunnen, Teichbe
füllung etc.)

 ■ Sind erdverlegte Gartenleitungen vor
handen (Leckverdacht)?

Sollte keiner dieser Punkte zutreffen, 
können Sie nun folgende Prüfung vor
nehmen:

 ■ Stellen Sie sicher, dass nirgendwo im 
Haus Wasser gezapft wird.

 ■ Beobachten Sie nun das rote Flügelrad 
auf dem Wasserzähler. Dieses sollte ab
solut stillstehen!

Falls sich das Fügelrad dreht, ist das ein 
erstes Anzeichen für verdeckten Wasser
verbrauch: Bewegt es sich regelmässig, 
so läuft irgendwo Wasser aus (z. B. Spül
kasten, Sicherheitsventil am Warmwas
serbereiter, Zapfhähne). Bitte lassen Sie 
in diesem Fall Ihre Installation von einem 
Sanitärbetrieb kontrollieren.
Finden Sie nirgends einen Wasserverlust, 
raten wir Ihnen, den Zähler regelmässig 
abzulesen. Notieren Sie sich die Stände 
auf dem Rollenzählwerk und vergleichen 
Sie diese. Falls sich grössere Abweichun
gen ergeben, können Sie eher nachvoll
ziehen, wie diese entstanden sind (z. B. 
Sommermonate, Schwimmbadfüllung, 
Baustellen, defekte Ventile).
Bitte prüfen sie Ihre Installation mit die
ser einfachen Checkliste, bevor Sie unse
re Abteilungen Finanzen und Wasserver
sorgung anrufen. Für weiter Fragen ste
hen wir gerne zur Verfügung.

Wasserversorgung Bergdietikon

www.bergdietikon.ch/wasseri www.bergdietikon.ch/jugendtreffi Ad
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Seit einigen Jahren profitieren Einwoh
nerinnen und Einwohner von Bergdie
tikon beim Bezug eines Jahresabonne
ments für das Hallen und Freibad Fondli 
(Dietikon) vom Einheimischentarif. Dies 
dank eines Abkommens zwischen der 
Stadt Dietikon und der Gemeinde Berg 
dietikon. 
Jeder Kunde bezieht das «FondliAbo» ge
mäss der allgemein gültigen Tarifstruk
tur. Bei Einwohnern von Bergdietikon wird 

die Quittung mit einem Stempel sowie mit 
Name und Vorname versehen. Mit die
ser Quittung können Einwohnerinnen und 
Einwohner die Differenz zwischen dem 
Normaltarif und dem Einheimischentarif 
bei der Finanzverwaltung der Gemeinde 
Bergdietikon zurückverlangen. – Profitie
ren Sie von diesem Angebot und halten 
Sie sich auch in den Wintermonaten fit!

Sozialdienst 
geht «Baden»
Die Gemeindeversammlung vom 26. No
vember 2020 stimmte dem Antrag des 
Gemeinderats zum Beitritt zum Regiona
len Sozialdienst Baden zu. Die Stadt Ba
den wird somit auf den 1. Januar 2022 
sämtliche Dienstleistungen im Sozial
bereich für die Gemeinde Bergdietikon 
erbringen, was zu einer Professionali
sierung im Bereich des Sozialwesens 
führt. 

Aufgrund der Grösse des Sozialdiens
tes der Stadt Baden können die vielfäl
tigen Fachkompetenzen abgedeckt wer
den. Das Aufgabengebiet des Regiona
len Sozialdienstes Baden umfasst unter 
anderem:

 ■ materielle Hilfe (Sozialhilfe)
 ■ Persönliche Hilfe (Beratungen)
 ■ Alimente; Bevorschussung und Inkasso 
 ■ Elternschaftsbeihilfe
 ■ Unterhaltsverträge
 ■ Gesundheit, Impuls 60+ und Handicap
 ■ Abklärungen im Kindes und Erwachse
nenschutzrecht (im Auftrag des Fami
liengerichts KESB; keine Mandatsfüh
rung)

 ■ Pflegeplatzbewilligungen
 ■ gemeinsam die Zukunft bauen mit dem 
Einsitz in verschiedenen Gremien und 
Verbänden (Verband Aargauer Gemein
desozialdienste VAGS, Schweizerische 
Konferenz für Sozialhilfe SKOS, Städte
initiative Sozialpolitik, und viele mehr)

 ■ Partnerschaft von KMU des Bausektors 
für die Integration von Flüchtlingen im 
Aargauer Arbeitsmarkt

 ■ Beratungen im Zusammenhang mit Al
ters und Hinterlassenenversicherung 
(AHV), Invalidenversicherung, Erwerbser
satzordnung (EO), Ergänzungsleistung 
(EL), Familienzulagen (FAMZU)

Zudem bietet der Regionale Sozialdienst 
Baden das SOZi an, das Beratungsange
bot des Regionalen Sozialdienstes Baden 
für Bewohnerinnen und Bewohner von 
Baden, Bergdietikon, Birmenstorf und 
Turgi. Jeden Freitag von 12 bis 14 Uhr.

Regionaler Sozialdienst Baden
Im Graben 2, 5400 Baden
Telefon 056 200 82 60
soziale.dienste@baden.ch

www.baden.ch/sozii

5. Dezember: Tag der Freiwilligen
Üblicherweise machen die zahllosen Frei
willigen keine Schlagzeilen. Am 5. De
zember, dem UNOTag der Freiwilligen, 
soll dies anders sein. 
25% aller Menschen in der Schweiz ar
beiten freiwillig in Institutionen und Orga
nisationen. Sie arbeiten etwa 740 Millio
nen Stunden pro Jahr, was rund 350 000 
Vollzeitstellen entspricht. Freiwillige über
nehmen den Fahrdienst, besuchen alte 
und kranke Menschen, erstellen Bud
gets und Rechnungen, organisieren das 
Jubiläumsfest oder stehen hinter Grill, 
Infostand und Kuchenbuffet – selbstver
ständlich (und) unentgeltlich. 
Freiwilligenarbeit macht alle zu Gewin
nern: Der Mitmensch erhält Zuneigung 
und zusätzliche Dienstleistungen. Die Ge
sellschaft gewinnt an unbezahlbaren so
zialen Kontakten. Gemeinden, Vereine 
und Organisationen können ein vielfälti
ges Angebot machen. Und der Lohn für 
die Freiwilligen sind persönliche Begeg
nungen und bereichernde Erfahrungen. 
Sie gestalten mit an einer solidarischen 
Gesellschaft. Diese Bilanz gibt Grund, 
stolz zu sein und aufzuzeigen, welche so
ziale Verantwortung die vielen Freiwilligen 
übernehmen.

Der Gemeinderat Bergdietikon nutzt die 
Gelegenheit und spricht allen in Bergdie
tikon engagierten Menschen ein herzli
ches Dankeschön aus. Das ehrenamtli
che und freiwillige Engagement sowie die 
Mitarbeit in Kommissionen und Behörden 
vieler Menschen ist die Basis für unseren 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dieser 
zusätzliche Einsatz ist zwar oft unschein
bar, aber doch nicht selbstverständlich. 
Denn als Lohn winken insbesondere in 
der Freiwilligenarbeit teilweise nicht viel 
Geld und manchmal auch keine öffent
liche Anerkennung. Entschädigt werden 
Freiwillige vielmehr durch die persönli
che Befriedigung und die zusätzliche He
rausforderung, die ihnen ihre Tätigkeit  
bietet. 

Am 5. Dezember stehen die Freiwilligen 
und Ehrenamtlichen im Rampenlicht. Der 
Gemeinderat dankt allen Bergdietikerin
nen und Bergdietikern, die sich im Inte
resse und zum Wohl der Gemeinschaft 
freiwillig einsetzen – sei es in der Poli
tik, in der Kultur, im Sport oder im sozi
alen Bereich.

Bewegung und Sport auch im 
Winter – günstiger ins «Fondli»

www.bergdietikon.ch/freiwilligei

www.bergdietikon.ch/sporti
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Öffnungszeiten 
über Feiertage
Zwischen Weihnachten und Neujahr blei
ben Verwaltung, Werkhof und die Schul
häuser vom Dienstag, 22. Dezember, 
16 Uhr, bis und mit Dienstag, 4. Januar 
geschlossen. Das Team der Gemeinde
verwaltung Bergdietikon bedient Sie ger
ne wieder ab dem 5. Januar 2022 zu den 
ordentlichen Schalterstunden.

 ■ Todesfälle: 044 746 31 50 (Auskunft 
über Notfallnummer)

 ■ Regionalpolizei WettingenLimmattal: 
056 437 77 77

Beförderungen in der Feuerwehr

Arbeitsjubiläen 2021

Alles Gute zum 
neuen Jahr!
Ein schwieriges Jahr 2021 neigt sich dem 
Ende zu und Weihnachten steht vor der 
Tür. Wir möchten diese Gelegenheit nut
zen und uns bei allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern bedanken, die durch 
ihre Mitarbeit – sei es in Behörden, Kom
missionen, Arbeitsgruppen, der Feuer
wehr usw. – mitgeholfen haben, die an
gefallenen Arbeiten zu bewältigen. Das 
Jahr 2021 war für alle ein einschneiden
des und schwieriges Jahr und die Corona
Pandemie hat alle Bereiche auch im zwei
ten Jahr überschattet. Wir hoffen aber, 
dass auch im kommenden Jahr wieder 
auf diese unentbehrliche, uneigennützi
ge Mithilfe gezählt werden kann. 
Gemeinderat und Verwaltungspersonal 
wünschen den Einwohnerinnen und Ein
wohnern eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und für das neue Jahr 
alles Gute, Gesundheit und Zufrieden
heit! Es freut uns, auch im neuen Jahr 
im Dienste der Bevölkerung stehen zu 
können! Ad

ob
e 

St
oc

k

www.bergdietikon.ch/onlineschalteri

Die Gemeinde Bergdietikon konnte als 
Arbeitgeberin im vergangenen Jahr vier 
Mitarbeitern zu ihrem Dienstjubiläum gra
tulieren:

 ■ Claudia Köchli ist auf das Schuljahr 
1996/97 angestellt worden und hat im
mer wieder Aufgaben im Schulbereich 
übernommen wie Blockzeitenbetreuung, 
die Leitung der Schulbibliothek oder als 
Lehrperson für bildnerisches Gestalten. 

Sie ist seit 25 Jahren für die Gemeinde 
Bergdietikon tätig.

 ■ Martin Bräm, Leiter Werkhof, ist am 1. 
Februar 2001 in den Gemeindedienst 
eingetreten und darf auf 20 Jahre Tätig
keit in der Gemeinde Bergdietikon zu
rückblicken.

 ■ Roland Belser, Stv. Leiter Werkhof, hat 
seine Tätigkeit am 1. Januar 2006 auf
genommen und steht seit 15 Jahren für 
den Werkhof im Einsatz.

 ■ Markus Felix, Leiter Jugendtreff, über
nahm am 15. September 2006 die Lei
tung des Jugendtreffs und betreut die 
Jugendlichen seit nunmehr 15 Jahren.

Der Gemeinderat dankt den Jubilaren an 
dieser Stelle für die Treue und für den 
persönlichen Einsatz zugunsten der Ge
meinde und der Bevölkerung von Berg
dietikon. Er hofft, auch weiterhin auf 
ihre guten Dienste zählen zu können, 
und dankt bestens für die Zusammen 
arbeit. 

Mit Wirkung per 1. Januar 2022 wur
den auf Antrag der Feuerwehrkommissi
on folgende Feuerwehrangehörige durch 
den Gemeinderat befördert (siehe hierzu 
auch Seite 27 ff.):

 ■ Holdener, Thomas zum Oberleutnant
 ■ Hagenbuch, Rebekka zum Leutnant
 ■ Bögli, Patrick zum Wachtmeister
 ■ Scheibe, Maximilian zum Korporal
 ■ Bänziger, Roger zum Gefreiten

Die Beförderungen setzen die Bewährung 
im Feuerwehrdienst sowie ausreichende 

Ausbildung und Erfahrung voraus und er
folgen jeweils aufgrund des benötigten 
Mannschaftsbestands infolge von Austrit
ten von Chargierten, des Dienstalters und 
der bestandenen Kurse.
Der Gemeinderat gratuliert allen beför
derten Angehörigen des Feuerwehrkorps 
(AdF), dankt ihnen für ihren Einsatz zu 
Gunsten der Öffentlichkeit und wünscht 
ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg 
beim Feuerwehrdienst!

Strassenbeleuchtung defekt?
Je länger und dunkler die Nächte zu die
ser Jahreszeit werden, umso mehr schät
zen wir eine funktionierende Strassenbe

leuchtung. Die Beleuchtung von Kantons 
und Gemeindestrassen steht in der Zu
ständigkeit der Gemeinde. Der Gemein
derat ersucht die Einwohnerschaft, de
fekte Strassenlampen der Abteilung Bau 
und Planung – wenn möglich unter Anga
be der Kandelabernummer – zu melden. 
Die Abteilung Bau und Planung wird um
gehend für die Organisa tion der Repara
tur besorgt sein.

www.bergdietikon.ch/feuerwehri

www.bergdietikon.ch/baui
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Gebuchtes Inse-
rat für 2016/ 4 x

Drucksachen  

und Internet- 

auftritte  

mit Köpfchen

Picture-Planet GmbH
Gertrudstrasse 17
8400 Winterthur
Tel. 052 551 04 40
www.picture-planet.ch

Corporate Design 2013
SCHNEIDER & WOHLER Gruppe
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WOHLER Druck AG

Willestrasse 9
CH-8957 Spreitenbach

T
F

info@wohlerdruck.ch
www.wohlerdruck.ch 

+41 56 418 80 00
+41 56 418 80 01

Corporate Design 2013
SCHNEIDER & WOHLER Gruppe
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WOHLER
DRU CK
. C H

CH-8952 Schlieren Tel.  044 500 33 77
Zürcherstrasse 68 Fax  044 500 33 78

www.elektroweberag.ch E-Mail  info@elektroweberag.ch

Kostenlose
  Kontrolle
Abwasser
   + Lüftung

Abfluss verstopft?

...ich komme immer!  0848 852 856

info@rohrmax.ch    rohrmax.ch

24h Service

Werterhalt-Tipp 
Vorsorge-Kontrollen von RohrMax 
ziehen nie Verpflichtungen nach 
sich. Jederzeit anfordern. Sorge 
tragen zum Haus
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Der Neuzuzügeranlass, zu dem 
Gemeindeamman Ralf Dörig 
am 17. September begrüssen 
durfte, war zugleich ein erster 
Schritt zurück in die Norma-
lität in der Corona-Zeit. Beim 
Apéro riche wurden bereits 
erste freundschaftliche  
Bande geknüpft.

«Herzlich willkommen in Bergdietikon!» – 
so begrüsste Gemeindeamman Ralf Dö
rig am 17. September die rund fünfzig 
anwesenden Neuzuzüger in der Aula des 
Mehrzweckgebäudes Schule. Der Anlass 
war zugleich ein erster Schritt zurück in 
die Normalität. Zwar wurden alle Vorga
ben Coronakonform umgesetzt, aber die 
Erleichterung, dass so ein Anlass wie
der möglich ist, war bei allen Beteiligten 
spürbar. 
In seiner kurzen und humorvollen Anspra
che zeigte er kompakt auf, was Bergdie
tikon alles zu bieten hat. Die Erhaltung 
der Natur, unsere gute Infrastruktur so
wie die hervorragende Kinderbetreuung 
haben einen grossen Stellenwert. Aber 

vor allem stand unsere neue Turnhalle im 
Mittelpunkt, die am Wochenende vom 17. 
bis 19. September mit einem speziellen 
Fest eingeweiht wurde. 
Bei der Vorstellung seiner Gemeinde rats
kollegin und kollegen wurde sichtbar, 
wie wichtig die gute Zusammenarbeit ist 
und wie vielfältig die Aufgaben der Be
hörden heute sind. Die Lösung wichti
ger Aufgaben stehen in nächster Zeit an. 
Und selbstverständlich geht nichts ohne 
eine gut funktionierende Verwaltung. Un
ter der Leitung des Gemeindeschreibers 
Pat rick Geissmann steht eine junge, dy
namische und effiziente Verwaltung zur 
Verfügung. Die Bergdietiker Ziitig infor
miert vier Mal im Jahr über die Gescheh
nisse rund um die Verwaltung, Schule 
und Vereine. Eine gut funktionierende 
Gemeinde, so die feste Überzeugung 
des Gemeindeammanns, braucht aber 
auch Vereine und Organisationen, und so 
stellte er auch die anwesenden Vereins
vertreter kurz vor. 

«stadtnah ländlich» zieht
Befragt man einzelne Neuzuzüger nach 
den Gründen, warum sie nach Bergdie
tikon gezogen sind, waren oft persönli
che und situative Interessen ausschlag
gebend. Das Leitmotiv der Gemeinde – 
«stadtnah ländlich» – spielt aber nebst 

der guten Kinderbetreuung immer wieder 
eine zentrale Rolle.
Nach der offiziellen Begrüssung konnten 
sich einige Institutionen und Vereine vor
stellen. Angelehnt an einen Markt gab 
es für die anwesenden Vertreterinnen 
und Vertreter an verschiedenen Tischen 
die Gelegenheit zu zeigen, wie vielfältig 
und wichtig das Vereinsleben in Bergdie
tikon ist. 
Nähere Informationen können der Home
page www.bergdietikon.ch, auf der alle 
Vereine ebenfalls vorgestellt sind, ent
nommen werden. Vielleicht motiviert dies 
künftig auch weitere Vereine, diese Gele
genheit zu nutzen, um neue Mitglieder 
oder gar auch neue Vorstandsmitglieder 
zu finden. Auf der Gemeindewebpage fin
den Sie auch immer alle aktuellen Infor
mationen der Gemeinde und Vereine und 
die neusten Berichte.
Beim anschliessend offerierten Apéro 
 riche wurde dann auch angeregt disku
tiert, und die vielen einzelnen Gespräche 
mit den Vereinsvertretern endeten dann 
vielleicht für den einen oder anderen Ver
ein mit neuen Mitgliedern. Da und dort 
konnten jedenfalls bereits freundschaft
liche Bande geknüpft werden.
Insgesamt ein gut gelungener Anlass!

Redaktion, Werner Weibel

NEUZUZÜGERANLASS 2021

«Herzlich willkommen!»

www.bergdietikon.ch/wohnen
www.bergdietikon.ch/neuzuzuegeri
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Auch in diesen Herbstwochen schreitet 
der Umbau der alten Turnhalle zügig vor
an. Vor den Herbstferien waren alle Vor
bereitungsarbeiten getroffen worden, um 
während den Schulferien die lärminten
siveren Arbeiten zum Einbau des neu
en Zwischenbodens vorzunehmen. Ge
rade Arbeiten, die tief in die alte Bau
substanz eindringen, sind besonders stö

rend und würden einen Schulunterricht 
verunmöglichen, denn die alte Turnhalle 
ist stark mit dem Schulhaus 1 verzahnt 
und Lärmimmissionen sowie Vibrationen 
sind durch das ganze Gebäude hör und 
spürbar. 
Kurz nach den Ferien fuhren die Beton
lastwagen auf, und innert kürzester Zeit 
war der Zwischenboden betoniert und 

man bekam einen ersten Eindruck, wie 
sich die Raumverhältnisse im Gebäude 
künftig präsentieren werden. 
Zeitgleich fand die monatlich angesetzte 
Sitzung der Baukommission «Umbau alte 
Turnhalle» statt, wo erfreut festgestellt 
werden konnte, dass man nach wie vor 
gut im Zeitplan liegt und die Arbeiten wie 
geplant voranschreiten. Diverse Arbeiten 
konnten bereits bei verschiedenen Fir
men in Auftrag gegeben werden.

Unliebsame Überraschungen
Allerdings zeigten sich auch die Tücken 
eines Umbaus, wo immer wieder mit «Alt

UMBAU ALTE TURNHALLE IM SCHULHAUS 1

Neues zur alten Halle
Kurz nach den Ferien fuhren die Betonlastwagen auf, und man 
bekommt bereits einen ersten Eindruck, wie sich die Raumver-
hältnisse im Gebäude künftig präsentieren werden. Die Arbeiten 
fördern aber auch immer wieder «Über raschungen» zutage …

SCHULE & BETREUUNG
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Neu besteht der Kehrichtsack aus mindestens 80%  
PCR*-Material – also aus rezykliertem Kunststoff.  
Damit wird der Kehrichtsack eine Spur blauer und mit  
der dunkelgrauen Innenschicht absolut blickdicht.
 
Vor allem aber wird er grüner! Mit Kehrichtsäcken 
aus Polyethylen mit einem PCR-Anteil von über 80% 
werden die grossen Mengen an Kunststoffabfall  
(Polyethylenfolie) von Industrie und Grossverbrau-
chern einem kontrollierten Recycling zugeführt.  
So werden markant weniger primäre Rohstoffe ver-
braucht und damit die CO2-Emissionen spürbar 
gesenkt.
 
Die Umstellung an den Verkaufsstellen erfolgt 
fliessend. Ihren Vorrat an aktuellen Gebühren- 
säcken können Sie selbstverständlich noch  
aufbrauchen.
 
*PCR: Post-Consumer-Recycling

Der neue 
Kehrichtsack 
wird blauer. 
Und grüner.

Das Regiowerk fürs Limmattal

210917_RZ_Flyer-PCR-Gebuehrensaecke_A4_Coated.indd   1210917_RZ_Flyer-PCR-Gebuehrensaecke_A4_Coated.indd   1 22.09.21   14:5922.09.21   14:59

Es ist wieder
Stromablesezeit
Vom 1. Dezember 2021 bis 12.  Januar 
2022 sind die Zählerableserinnen und 
-ableser der AEW Energie AG unter-
wegs. Die Ablesungen werden unter 
Einhaltung des Schutzkonzepts sowie 
der Verhaltens- und Hygieneregeln  
des BAG durchgeführt.

Die Stromzähler der AEWHaushaltskun
dinnen und kunden werden in der Re
gel einmal im Jahr abgelesen. Vom 1. 
Dezember 2021 bis 12. Januar 2022 
sind die Zählerableserinnen und ableser 
unterwegs. Davon ausgenommen sind 
Gemeinden, die bereits mit fernausge
lesenen SmartMeterZählern ausgerüs
tet sind. Die AEW bittet ihre Kunden, den 
Ableserinnen und Ablesern den Zugang 

zu den Zählern zu gewähren. All jene, die 
ihren Zählerstand selbst ablesen möch
ten, finden unter www.aew.ch/ablesung 
eine Anleitung und das Meldeformular. 
Die Stromrechnungen werden ab Mitte 
Dezember 2021 versendet.

Coronavirus: Schutzkonzept
Die Ablesungen werden unter Einhaltung 
der Verhaltens und Hygieneregeln des 
BAG sowie des Schutzkonzepts der AEW 
durchgeführt. Die Ableserinnen und Ab
leser tragen in Gebäuden immer eine 
Schutzmaske, auch wenn der Abstand 
von 1,5 Metern eingehalten wird. Die 
AEW bittet ihre Kundinnen und Kunden, 
sich ebenfalls an die Verhaltens und Hy
gieneregeln des BAG zu halten, um sich 
selber und die Ableserinnen und Ableser 
zu schützen. 
Die Zählerableserinnen und ableser kön
nen sich auf Wunsch durch einen Aus
weis legitimieren und sind mit einer AEW
Leuchtweste gekleidet. Wenden Sie sich 
bitte bei Unsicherheiten an den AEW 
Kundenservice unter 062 834 22 22. 
Besten Dank!

GEMEINDE

lasten» und Überraschungen gerechnet 
werden muss. Dies zeigt sich zum Bei
spiel bei Wänden, die doch plötzlich tra
gend sind, obwohl man aufgrund der Plä
ne von nichttragender Substanz ausge
gangen war. Oder unter dem alten Hallen
boden tauchten plötzlich eine Unmen
ge von elektrischen Leitungen auf, die 
nie entfernt wurden. In mühsamer Klein
arbeit musste mit Unterstützung des 
HauswartTeams geklärt werden, ob und 
welche davon allenfalls noch unter Strom 
stehen, bevor sie dann alle restlos ent
fernt werden konnten.
Derzeit werden die Backsteine angelie
fert und die Mauern im Erdgeschoss kön
nen erstellt werden. So wird schon bald 
die neue Raumaufteilung ersichtlich sein. 
Ebenfalls erstellt wird im Moment die Ka
nalisation in den Nasszellen, die Sanitär 
und Heizungsarbeiten sind im vollen Gan
ge. Und bereits fertiggestellt wurde die 

Aussendämmung an der Stirnwand des 
Gebäudes. Ausserhalb der Unterrichts
zeit werden zudem immer wieder klei
ne Abbrucharbeiten ausgeführt, immer 
in Abstimmung mit der Schulleitung und 
Hauswartung.
Und nicht zuletzt wurde auch beschlos
sen, aufgrund des verminderten Baustel
lenverkehrs künftig auf die Unterstützung 
des Lotsendiensts zu verzichten. Wenn 
wieder mit erhöhtem Lastwagenverkehr 
zu rechnen ist, werden die Baustellen
verantwortlichen selbst für die Sicher
heit sorgen bzw. kann auch der Lotsen
dienst wieder punktuell aufgeboten wer
den. Herzlichen Dank für den Einsatz zur 
Sicherheit der Schul und Kindergarten
kinder!

Baukommission «Umbau alte Turnhalle»

www.bergdietikon.ch/alteturnhallei
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Mit dem Volksentscheid zur 
Abschaffung der Schulpflege 
übernimmt aufs neue Jahr in 
allen Aargauer Gemeinden der 
Gemeinderat die schulische 
Gesamtverantwortung. Für  
die Eltern bleibt nach wie  
vor die Lehrperson die erste 
Ansprechperson, in zweiter 
Instanz die Schulleitung.

Seit der Einführung der «Geleiteten Schu
le Aargau» im Jahr 2006 haben sich die 
Schulleitungen etabliert. Viele der frühe
ren Aufgaben der Schulpflegen haben 
sich seither im Rahmen der zunehmen
den Professionalisierung des Schulbe
reichs zu den Schulleitungen oder auch 
zu den Schulverwaltungen hin verscho
ben und werden heute von diesen wahr
genommen. Die Führung, Planung und 
Koordination der verschiedenen Prozes
se im Schulalltag liegen heute weitge
hend bei der Schulleitung. Auch die Zu
sammenarbeit mit den Eltern hat zuneh
mend mehr Gewicht erhalten.

Aus diesen Gründen wurde das Projekt 
zur Reorganisation der Führungsstruk
turen Volksschule Aargau wiederaufge
nommen und am 27. September 2020 
als Vorlage zur Abstimmung präsentiert. 
Mit der Annahme der Vorlage wurde die 
Abschaffung der Schulpflege per 31. De
zember 2021 beschlossen.

Gemeinderat trägt Verantwortung
In der neuen Führungsstruktur über
nimmt der Gemeinderat die Gesamt
verantwortung für die Schule. Die heu
tigen Aufgaben und Kompetenzen der 
Schulpflege werden an ihn übertragen. 
Die Entwicklung und Führung der Schule 
über Strategie und Finanzen erfolgt somit 
neu aus einer Hand.
a Er trägt die strategische Verantwor

tung für die Weiterentwicklung der 
ganzen Schule, für die Einhaltung der 
kantonalen Vorgaben und die Festle
gung der Ziele und lokalen Rahmen
bedingungen.

b Er wird zur Anstellungsbehörde für 
Schulleitungen und Lehrpersonen. Er 
führt die Schulleitung und beurteilt 
sie.

c Er trifft die beschwerdefähigen schu
lischen Entscheide und erhält die Op
tion, diese abschliessend an ein Mit
glied seines Gremiums oder an die 
Schulleitung zu delegieren.

d Er hat die Aufsicht über die private 
Schulung.

Sämtliche Aargauer Gemeinden haben 
sich in diesem Jahr mit der Vorbereitung 
auf diese Reorganisation befassen müs
sen. Auch in Bergdietikon wurde eine Ar
beitsgruppe aus Vertretern der Schulpfle
ge, des Gemeinderats, der Schulleitung, 
Lehrpersonen und Gemeindeverwaltung 
gebildet, welche die Arbeiten in Angriff 
nahm. Dank der sehr konstruktiven Zu
sammenarbeit konnten sämtliche Schrit
te gemäss den Vorgaben des Kantons 
fristgerecht durchgeführt werden. 
Der Kanton überlässt der Schule vor Ort 
relativ viel Gestaltungsfreiraum. In Berg
dietikon wurden von der Arbeitsgruppe 
folgende Entscheide herausgearbeitet 
und durch den Gemeinderat bestätigt:
1 Verzicht auf eine stehende Bildungs

kommission, da diese mit relativ we
nig Kompetenzen ausgestattet wer

 Legislative

 Exekutive

 Externe Stellen

 Abteilungen

 Bereiche

Finanzkommission Steuerkommission

Beratende  
Kommissionen

Gemeindever-
waltung, Leitung

Abteilung  
Finanzen

Liegenschafts- 
verwaltung

Gde.-Zzweig-
stelle SVA

Einwohner-
dienst

Schlüssel- 
verwaltung

Tiefbau Wasser-
versorgung

HauswartungAbfallbewirt-
schaftung

Lehrkörper

Öffentl. Liegen-
schaften

Baugesuchs- 
verwaltung

Kultur/ 
Soziales

Informatik

Inventuramt

Schlüssel- 
verwaltung

Abteilung  
Werkhof

Abteilung  
Steuern

Abteilung  
Kanzlei

Abteilung  
Bau und Planung

Abteilung  
öff. Liegenschaften

RegionalpolizeiZivilschutz BetreibungsamtFeuerwehrweitere (Zivil-
standsamt, Spitex)

Schule 
Schulleitung

Wahlbüro

Gemeinderat

Souverän/Gemeindeversammlung

Bereichs-Ltg., 
Pädagogik/QS

Schul- 
verwaltung
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den könnte und somit auch die Rek
rutierung von geeigneten Personen 
als schwierig erachtet würde. Der Ge
meinderat behält sich jedoch vor, pro
jektspezifische Kommissionen zu wäh
len, wenn dieser Bedarf entsteht (z.B. 
ITProjekte etc.).

2 Wahl einer Bereichsleitung mit einem 
Pensum von 30 Stellenprozenten, wel
che nebst der Schulverwaltung der 
Schulleitung unterstellt ist, Teilberei
che selbstständig übernimmt und Un
terstützung in den Bereichen Perso
nal, pädagogische Führung, Qualitäts
entwicklung und sicherung, Organisa
tion/Administration und Kommunika
tion/Information gewährleistet. Auch 
soll hiermit eine Stellvertretung der 
Schulleitung angestrebt werden.

3 Weitgehende Delegation der Kompe
tenzen und Aufgaben an die Schullei
tung. Die Schulleitung trifft beschwer
defähige schulische Entscheide wie 
beispielsweise Laufbahn und Diszi

plinarentscheide sowie weitreichen
de schulbezogene personalrechtliche 
Entscheide. Dazu wurden das beste
hende Geschäfts und Kompetenzreg
lement der Gemeinde Bergdietikon so
wie das entsprechende Organigramm 
(siehe Bild) und die Kompetenzmatrix 
ergänzt und überarbeitet.

Die Bearbeitung von Themen wie Tages
strukturen, Jugendarbeit, Hausaufga
benhilfe, Schulsozialarbeit oder freiwilli
ge Unterstützungsangebote für Schüle
rinnen und Schüler kann direkter und ef
fektiver erfolgen. Die engere Zusammen
arbeit zwischen Schulleitung und Ge
meinderat soll eine leistungsfähige und 
effi ziente sowie ressourcenschonende 
Schul führung ermöglichen.
Diese Veränderungen werden für die 
Schüler und Schülerinnen nicht direkt 
spürbar sein. Für die Eltern bleibt nach 
wie vor die Lehrperson die erste An
sprechperson und in zweiter Linie die 
Schulleitung. Bei Beschwerden bei Lauf

bahn und Disziplinarverfahren kann die 
Schulleitung erstinstanzlich entscheiden. 
Der Bezirksschulrat bleibt die Instanz für 
Rekurse.
Die Schulpflege übergibt die Schule Berg
dietikon in einem sehr guten Zustand. 
Der Gemeinderat ist sich der Verantwor
tung für die neuen Aufgaben sehr be
wusst und freut sich auf die Herausfor
derung und Zusammenarbeit. Er dankt 
allen Personen, die sich über die Jahre 
für die Schule eingesetzt und ihre Wei
terentwicklung unterstützt haben. Den 
heutigen Mitgliedern der Schulpflege – 
 Andreas Luchsinger (Präsident), Nadine 
Hagenstein (Vizepräsidentin), Aline Gio
vanoli, Melanie Holdener und Patrick 
Schafflützel – wird für die konstruktive 
Zusammenarbeit und tadellose Über gabe 
herzlichst gedankt.

Gemeinderat 

Nach intensiver Vorbereitungs-
arbeit konnte der Stiftungsrat 
den Bauplanungsauftrag für die 
Sanierung der AGW-Wohnungen 
vergeben. Die Mieterinnen und 
Mieter wurden an einem gemüt-
lichen Anlass bei Speis und  
Trank bei der Familie Löffel im 
Langenmoos über die geplanten 
Arbeiten informiert.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Trotz 
der allgemeinen Verlangsamung der Ge
sellschaft in den letzten zwei Jahren hat 

sich bei uns einiges verändert. Zum ei
nen konnte der Stiftungsrat nach fun
dierter Abklärungsarbeit die Vergabe des 
Bauplanungsauftrags für die Sanierung 
der Liegenschaft Im Schlittental 3 der 
Landis AG in Geroldswil vergeben. Nun 
ist die ganze Planung am Laufen, da
mit der Start zur sukzessiven Sanierung 
der Liegenschaft im nächsten Jahr erfol
gen kann.

Offene Fragen geklärt
Die Mieterinnen und Mieter wurden an 
einem gemütlichen Anlass bei Speis und 
Trank bei der Familie Löffel im Langen
moos über die geplanten Sanierungs

arbeiten informiert. Dabei konnten die of
fenen Fragen weitestgehend geklärt und 
die Vorfreude auf die dannzumal mo
derneren Wohnungen mit neuen Küchen 
und einigem mehr lanciert werden. An 
dieser Stelle gehört ein herzliches Dank
schön an Cornelia Löffel und ihr Team 
für die vorzügliche Bewirtung, die wir an
fangs September bei schönstem Wetter 
geniessen durften. 

Haben Sie Interesse an einer Wohnung? 
Dann melden Sie sich bitte bei der Ver
waltung, Frau Agnes Brandenburger. Sie 
nimmt sich gerne Zeit, um Ihnen die Woh
nungen an zentraler Lage mit wunder
schöner Aussicht zu präsentieren. Frau 
Brandenburger erreichen Sie unter der 
Telefonnummer 079 295 65 42 oder per 
EMail unter verwaltung@stiftungschlit 
tental.ch.

Für Fragen und Anliegen steht Ihnen der 
Präsident des Stiftungsrats gerne zur 
Verfügung: Paul Monn, 079 57 121 76, 
paul.monn@bergdietikon.ch.

STIFTUNG SCHLITTENTAL

Die Bauplanung schreitet voran

www.stiftungschlittental.chi

www.schulebergdietikon.chi

SENIOREN
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Die Schulpflege
verabschiedet sich
Ende Jahr verschwindet eine Institu-
tion, die bis ins 19. Jahrhundert zu-
rück reicht. Die Schulpflege hat ihre 
Pflicht erfüllt und legt ihre Arbeiten 
und  Zuständigkeiten in die Hände von 
Gemeinderat und Schulleitung.

Die Schulpflege hat das Bildungswe
sen im Aargau stark geprägt. Ihre Aufga
ben haben sich über die Zeit hinweg ge
wandelt – so wie sich auch die Schule 
selbst gewandelt hat. Insbesondere die 
Einführung der Schulleitungen hat eine 
bedeutende Veränderung für das  Profil 
und Selbstverständnis der Schulpflege 
gebracht. 
Schauen wir nach Bergdietikon, so dürfen 
wir feststellen: Wir haben eine gute Schu
le, vielleicht sogar eine sehr gute. Viel 
von dem, was heute gut läuft und uns 
fast schon selbstverständlich erscheint, 
gründet auch in strategischen Entschei
dungen, die über die Jahre hinweg in der 
Schulpflege gefällt wurden. Bei aller Ver
änderung ist eines wohl gleich geblieben: 
das Engagement der Leute, die in dieser 
Behörde mitgearbeitet haben. Sie haben 
Ideen entwickelt, in Konflikten vermittelt, 
um Entscheide gerungen und ebendie
se durchgesetzt. Im Zentrum stand dabei 
immer die Frage, was am Ende zum Wohl 
der betroffenen Kinder sei. Allen aktiven 
und ehemaligen Schulpflegerinnen und 
Schulpflegern deshalb ein grosses Dan
keschön an dieser Stelle! Wir dürfen stolz 
sein auf das, was über viele Jahre hinweg 
aufgebaut wurde.

Ausblick
Bildung wird in unserer Gesellschaft wei
ter an Bedeutung gewinnen. Ihren An
fang nimmt sie an der Volksschule. Dar
um muss die Schule unbedingt weiter ge
pflegt werden – auch wenn keine Schul
pflege mehr da ist. Die kleinen und gros
sen Herausforderungen des Schulall
tags, sie werden die Schulpflege über 
dauern. 
Die Schule Bergdietikon hat alles, was sie 
braucht, um sich auch in Zukunft, im neu
en Führungsmodell (siehe Seite 14), gut 
entwickeln zu können. Darum können wir 
Ende Jahr den Stab mit Zuversicht weiter
geben. Wir wünschen allen Involvierten 
gutes Gelingen!

Schulpflege Bergdietikon

«Laterne, im Dunkle 
lüüchtisch du so hell!»

SCHULE & BETREUUNG

Am Abend des 5. Novembers 
2021 fand der Laternenumzug 
der Kindergarten- und Unter-
stufenkinder statt. Im Vorfeld 
wurden im Unterricht fleissig 
Laternen in verschiedenen Far- 
ben und Formen gebastelt und 
eingängige Herbstlieder geübt.

Die unsichere Wetterlage konnte die 
Vorfreude auf den Umzug nicht trüben. 
Glücklicherweise konnte der Anlass im 
Trockenen und unter dem Sternenhimmel 
durchgeführt werden. 
Zuerst begrüssten die Kinder ihre Eltern, 
Verwandten und Bekannten mit dem Sin
gen der Laternenlieder. Mit dem Lied 
«Laterne, Laterne, im Dunkle lüüchtisch 
du so hell» startete darauf der Laternen

umzug. Die Feuerwehr Bergdietikon stell
te sicher, dass die etwa 180 Kinder be
schützt durch die Strassen ziehen und 
die dunklen Quartiere mit ihren Lichtern 
erhellen konnten. Viele Anwohnerinnen 
und Anwohner erfreuten sich an der La
ternenvielfalt. 
Zum Schluss erwartete die Kinder eine 
Butterbrezel, Tee, Würste sowie Brot. Ei
nem gemütlichen Beisammensein stand 
nichts mehr im Weg.
Ein herzliches Dankeschön dem Haus
wartsteam für den Punsch, dem Eltern
rat für das Betreiben des Wurststands, 
der Feuerwehr für die Gewährleistung 
der Sicherheit beim Umzug und allen Be
teiligten, welche die Durchführung dieses 
stimmungsvollen Anlasses ermöglichten, 
für ihren geschätzten Einsatz.

Arbeitsgruppe Laternenumzug
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Olympiade für «Wildtiere»
Wenn Krokodile und Pinguine 
durch den Bergdietiker Wald 
strielen, dann ist Waldsport- 
tag! Gefragt waren dabei  
nicht nur schnelle Beine, 
sondern auch Geschicklich- 
keit und ein wacher Geist.

Auch in diesem Jahr gab es an der  Schule 
Bergdietikon wieder einen Waldsporttag. 
Das Wetter hatte es sehr gut gemeint, 
und so trafen sich alle Kinder vom 2. Kin
dergarten bis zur 3. Klasse am Morgen 
beim Parkplatz in Kindhausen. Danach 
liefen alle Klassen los zum Sammelplatz, 
wo die Kinder in 18 verschiedene alters
gemischte Gruppen aufgeteilt wurden. 
Zur Erkennung erhielt jede Gruppe ein 

Tiersymbol. So zogen die Kroko dile, Pin
guine, Koalas, Eulen usw. zu ihrem ers
ten Posten los.
Jeweils zwei Gruppen absolvierten ge
meinsam einen auf dem Rundkurs ver
teilten Posten und wechselten dann zum 
nächsten. Es gab verschiedene Diszip
linen, bei welchen die Kinder viel Ein
satz zeigten. Schnell rennen musste man 
beim Hügelrennen oder beim Zeitungs
lauf. Geschicklichkeit hingegen brauch
te es beim Turmbau mit Streichhölzern 
oder dem Ästetransport. Und die Puzzle
stafette oder das Merken von Waldge
genständen verlangten nach einem wa
chen Geist. Gegen die Mittagszeit mach
ten sich alle wieder in ihrer Klasse auf 
den Weg Richtung Schule.

Die Preisverleihung fand am nächsten 
Tag in der grossen Pause statt. Stolz durf
ten die Pandas, Papageien und Fische 
ihre goldenen, silbernen und bronzenen 
Diplome entgegennehmen. Da natürlich 
alle Kinder einen tollen Einsatz gezeigt 
hatten, erhielten auch die anderen Grup
pen ein Diplom in grün – passend zu 
Bergdietikon. Eine kleine Süssigkeit für 
jedes Kind durfte auch nicht fehlen.

Wir möchten uns ganz herzlich bei den 
Helferinnen und Helfern des Elternrats 
sowie dem gesamten Team für die tolle 
Unterstützung bedanken!

Schule Bergdietikon

www.schulebergdietikon.chi

3
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Das Team der Zahnarztpraxis Dr. Nico Bühler bietet Ihnen ganzheitliche Betreuung und einen  
umfassenden Service im Bereich der Zahnmedizin. Wir sind Experten für Ihre dentalen Anliegen  
und unsere Schwerpunkte sind die Familienzahnmedizin und die rekonstruktie Zahnmedizin. 
In unserer modernen Praxis, rollstuhlgängig und klimatisiert, bedienen wir Sie individuell und  
ganzheitlich und schaffen gesunde Verhältnisse für Ihre Zähne.  
Badenerstrasse 20, 8953 Dietikon, T +41 44 431 11 40, www.zahnarzt-buehler.ch

Dr. med. dent. Nico Bühler
Eidg. dipl. Zahnarzt
WBA SSO orale Implantologie
WBA SSO allgemeine Zahnmedizin

Für eine junge Familie suchen wir…
…ein Haus in Bergdietikon ab ca. 140 m2 Wohnfläche mit mindestens 
5.5 Zimmer, einem Garten mit ca. 400 m2 und zwei Garagenplätzen. 
Das Budget liegt bis zu CHF 4’000‘000.-. 

Spielen Sie mit dem Gedanken, Ihre Immobilie zu verkaufen? Dann 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Engel & Völkers Limmattal
Tel. 043 500 25 25 · dietikon@engelvoelkers.com

Code scannen 
und Immobilie 
bewerten lassen 

BAUER AG
Garage und Carrosserie

• Neuwagen und Occasionen aller Marken • Klima-, Pneu-, Batterieservice
• Service und Reparaturen aller Marken • Bremsen und Auspuffanlagen
• Unfall-, Glas- und alle Carrosseriearbeiten      • Ersatzwagen
• Fahrzeuge bereitstellen und vorführen • Fahrzeug Hol- und Bringservice

Die Marke Ihrer Wahl

Baltenschwilerstrasse 29, 8962 Bergdietikon
www.garage-bauer.ch

• Tel. Garage 044 740 63 70    • Tel. Carrosserie 044 740 57 70
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Vielerorts wurde am «elften Elften» bunt 
und fröhlich die Fasnacht eingeläutet. In 
diesem Jahr feierte an diesem Tag noch 
eine andere Tradition ihr 20jähriges Be
stehen: der nationale Zukunftstag! Jedes 
Jahr am zweiten Donnerstag im Novem
ber bietet er Kindern und Jugendlichen 
der 5. bis 7. Klasse spannende Einblicke 
in die Arbeitswelt der Erwachsenen.
Wenn euch also aus dem Servicewagen 
des Elektrikers ein junges Mädchen ent
gegenblickte, beim Bäcker ein Jugendli
cher die Brötchen reichte oder euch hin
ter dem Bankschalter strahlende Kinder
augen entgegen schauten, dann war ein 
Seitenwechsel angesagt und ein toller Be
trieb bot den Kids die Möglichkeit, einen 
Einblick in die Berufswelt zu erhalten und 
neues Terrain zu erkunden.

Aus nächster Nähe
Hinter die Kulissen blicken, das hat auch 
die Kinderbetreuung Bergdietikon ermög
licht. Fünf Mädchen nutzten die Gele
genheit, den Arbeitsalltag einer Erziehe
rin bei uns hautnah mitzuerleben und 
viel Spannendes über die Arbeit in ei
ner Krippe bzw. einem Hort zu erfahren. 
Vier von ihnen verbrachten den Tag bei 
den Kleinsten in den verschiedenen KiTa 
Gruppen. Für die Fünfte im Bunde gab 
es die Möglichkeit, im Hort mit anzupa
cken. Die Schülerinnen wurden von un
seren Mitarbeitenden freudig erwartet, 
und nach einem kurzen «Hallo» ging es 
auch direkt los.
Im Morgenkreis wurden zusammen Lie
der gesungen und Geschichten erzählt 
und beim Spaziergang danach der Kin

derwagen mitgeschoben. Beim Mittag
essen hiess es dann Pizza schneiden, 
den Mund abwischen, Wasser nach
schenken und den ganz Kleinen den Brei 
füttern. Am Nachmittag wurde gemein
sam fleissig gemalt. Und weil nicht nur 
der Dalmatiner auf dem Papier danach 
bunt war, mussten erst einmal die klei
nen Kinderhände mit tatkräftiger Unter
stützung der Mädchen von der Mal farbe 
befreit werden. Dank dem eintägigen 
Schnuppern konnten die Kids erfahren, 
dass der Alltag in einer Kinderbetreuung 
nicht nur aus Spielen und Basteln be
steht, sondern auch viele andere Aufga
ben im pflegerischen und hauswirtschaft
lichen Bereich beinhaltet und der grosse 
Schwerpunkt in der pädagogischen Ar
beit liegt.

Ein Rucksack voller Eindrücke
Aber nicht nur die Jugendlichen profitier
ten von diesem Tag, so Sandra Parolini, 
Geschäftsleiterin der KiBe: «Gerade in 
Zeiten des Fachkräftemangels benötigen 
wir dringend ErziehungsNachwuchs! Wir 
freuen uns somit sehr, dass wir jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten kön
nen, einen Blick hinter die Kulissen zu 
werfen und das Berufsleben eins zu eins 
und ungefiltert kennenzulernen.»
Mit einem Rucksack voller neuer Eindrü
cke und spannender Erfahrungen verlie
ssen die fünf Jugendlichen am Abend die 
KiBe. Wir haben gehört, sie wären nur all
zu gerne gleich am nächsten Tag wieder
gekommen. Wir hätten jedenfalls nichts 
dagegen und unsere KiTa und HortKin
der sicher auch nicht. Eurer Besuch hat 
uns alle sehr gefreut – vielleicht sehen 
wir uns ja beim nächsten Zukunftstag 
oder später zum Praktikum wieder? Vie
len Dank, dass ihr da wart – es hat riesi
gen Spass gemacht!

Sandra Parolini, Geschäftsleitung 
Melanie Jänicke, Mitglied des Vorstands

HINTER DEN KULISSEN …

Einen ganzen Tag  
lang Erzieherin sein

SCHULE & BETREUUNG

Vielerorts wurde am Donnerstag, 11. November die 
Fasnacht eingeläutet, dieses Jahr fand an diesem Datum 
aber auch noch etwas anderes statt: der diesjährige 
 nationale Zukunftstag, der Kindern und Jugendlichen  
der 5. bis 7. Klasse einen spannenden Einblick in die 
Arbeitswelt der Erwachsenen gewährt.

www.kibebergdietikon.ch
www.nationalerzukunftstag.chiIlenia bei den Füchsen, Olivia mit dem Kinderwagen. Ad
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Endlich wieder 
Chorgesang
Der Berner Trachtenchor Bremgar-
ten bereicherte den Erntedankgot-
tesdienst in Bergdietikon und beweg-
te nicht nur das zahlreiche Publikum, 
sondern auch die Sänger:innen, war 
es für sie doch der erste Auftritt nach 
über einem Jahr.

«Üse Vater im Himmel, heilig isch din 
Name» schallt es von der Empore der Kir
che Bergdietikon. Und dann schwingt sich 
eine SoloJodelstimme auf, schwebt wie 
ein Vogel über dem Gesang des Chors 
und lässt mancher Zuhörerin eine Gän
sehaut über den Rücken laufen. «End
lich!», haben sich viele der Mitfeiernden 
im Stillen gedacht: Endlich darf sich der 
Kirchenraum wieder so richtig mit Stim

men füllen. Und auch den Sänger:innen 
des Trachtenchors war deutlich anzuse
hen, wie sehr sie dieser Auftritt – der ers
te nach über einem Jahr – im Innern be
wegt hat. Mit ihrem Gesang haben sie 
den diesjährigen Erntedankgottesdienst 
auf wunderbare Weise bereichert. Kein 
Wunder, dass sie es sich nicht nehmen 
liessen, beim anschliessenden Apéro auf 
dem Kirchplatz drei weitere Lieder anzu
stimmen, die von der Zuhörerschaft trotz 
kühlen Temperaturen in vollen Zügen ge
nossen wurden. Auf diese Weise fand ein 
eindrücklicher Gottesdienst beim gemüt
lichen Zusammensein einen würdigen Ab
schluss.

Mit Hoffnung  
in den Winter 
Mal mit, mal ohne  
Zertifikatspflicht: So sehen  
die Pläne für die Weihnachts-
zeit in der Reformierten  
Kirche Bergdietikon aus.

Wohin uns der kommende Winter pande
miemässig führt, ist schwierig abzuschät
zen. Noch ist völlig offen, in welcher Wei
se die Pandemie das Weihnachtsfest be
einflussen wird. Doch als Kirchgemeinde 
werden wir unser Möglichstes tun, damit 
Weihnachten auf irgendeine Weise wie
der richtig gefeiert werden kann.
Im Moment planen wir, Weihnachts
gottesdienste sowohl mit als auch ohne 
Zertifikat durchzuführen. Folgende Fei
ern sind für die Weihnachtszeit geplant:

Sonntag, 19. Dezember, 17 Uhr
Familienweihnacht
mit dem Weih nachtsspiel  
«De Plastiksack usem 11erTram»
mit Zertifikatspflicht

Freitag, 24. Dezember, 23 Uhr
Christnachtfeier
mit den vereinigten Chören  
und Abendmahl
mit Zertifikatspflicht

Samstag, 25. Dezember, 10 Uhr
Weihnachtsgottesdienst 
mit Abendmahl
ohne Zertifikatspflicht

Herzlich lädt die Reformierte Kirch
gemeinde zu diesen Gottesdiensten ein.

www.bergdietikon.ch/refiwww.bergdietikon.ch/refi

KIRCHE

20



www.kathmutschellen.ch
www.bergdietikon.ch/kathi

Eine einfache Frage stand am Anfang: 
«Dürfen wir eure Graffitiwand am Pfar
reizentrum als Beispiel für eine familien
freundliche Umgebung auf die Homepage 
der Landeskirche aufschalten?», fragte 
Christiane Burgert, Verantwortliche für 
Kinder und Familienkatechese der ka
tholischen Kirche im Aargau. Damit war 
der Ehrgeiz geweckt. War dies alles, was 
das Pfarreizentrum an Kinder und Fami
lienfreundlichem zu bieten hatte? 

Nach einem kurzen Brainstorming von 
Sabine Stalder und Michael Jablonow ski 
war klar, es war mehr als die Graffiti wand 
vorhanden, aber es fehlte auch noch das 
eine oder andere, was Eltern und Kin
der brauchen. Kinderstühle, Kinderbe
cher, Tritte bei den Waschbecken in den 
WCs gab es schon. Auch in einer Kinder
mal und Spielecke sowie im «GottesKin
derZelt» konnten sich die Kinder bereits 
während Gottesdiensten und Veranstal

KIRCHE

Mehr als familienfreundlich
Wo kann ich den Kinderwagen abstellen? Kann ich meine 
Kleine hier wickeln? Stören meine Kinder auch nicht? 
Fragen und Gefühle, die Eltern nur zu gut kennen. Doch im 
Pfarreizentrum Bergli gehören sie der Vergangenheit an. 

Advents und Weihnachtsangebote 
der katholischen Kirche
Brief ans Christkind
Auch in diesem Jahr können die Kin
der wieder dem Christkind schreiben. 
Ihre Wünsche, Träume und Sorgen 
können sie ab dem 27. November im 
Briefkasten des Christkinds beim Pfar
reizentrum einwerfen oder per Post 
an: Christkind, Im Schlittental 2, 8962 
Bergdietikon senden. Und wenn der 
Absender auf dem Brief steht, wird 
das Christkind garantiert antworten.

Advent unterwegs
Am Donnerstag, 9. Dezember wird die 
Kirche wieder unterwegs sein. An zen
tralen Orten in Kindhausen, Bernold 

und Baltenschwil wird es ab 18 Uhr je
weils eine kurze Andacht im Freien ge
ben. Die genauen Uhrzeiten und Orte 
entnehmen Sie bitte dem Pfarrblatt 
Horizonte oder unserer Homepage.

Weihnachtsgottesdienst
Unseren Weihnachtsgottesdienst fei
ern wir am Freitag, 24. Dezember um 
17 Uhr im Pfarreizentrum Bergli. Für 
den Besuch dieses Gottesdienstes ist 
CovidZertifikat erforderlich.

Alle Angebote finden Sie auf unserer 
Homepage: www.kathmutschellen.ch/
agenda

tungen die Zeit vertreiben. In der Hol 
und Bringbibliothek wurden auch Kin
der unterschiedlichen Alters fündig. Und 
der Jugendraum lud Kinder und Jugend
liche unterschiedlichen Alters zum Ver
weilen ein.
Vieles war da, doch wohin mit den Kin
derwagen und wenn ein Kind gewickelt 
werden musste? Also wurde noch ein Wi
ckeltisch besorgt und ein Kinderwagen
parkplatz eingerichtet. Und Frau Burgert 
bekam eine Antwort. «Ja, gerne, aber wir 
haben noch mehr!» Daraufhin kam das 
Angebot, das Pfarreizentrum als famili
enfreundlich zu zertifizieren. Und nach 
einer eingehenden Überprüfung vor Ort 
durch Frau Burgert war aus einer einfa
chen Frage und einer Portion Ehrgeiz ein 
Zertifikat geworden.
Am 26. November wurde das Zertifi
kat dann feierlich durch die Verant
wortlichen der katholischen Landeskir
che überreicht. Doch wurde damit mehr 
überreicht als die Anerkennung, dass viel 
Nützliches für Familien im Pfarreizentrum 
vorhanden ist. Anerkannt wurde die Ar
beit aller, die in all den Jahren, in denen 
das Pfarreizentrum nun besteht, in den 
unterschiedlichsten Weisen daran mitge
arbeitet haben, dass das Pfarreizentrum 
zu dem wurde, was es heute ist, und in 
ihm ein besonderer Geist weht. Es ist ein 
Ort, an dem sich Alt und Jung wohlfühlen 
können. Und der familiäre Geist ist nicht 
in einem Stück Papier zu fassen – diesen 
Geist dürfen alle immer wieder spüren.

Michael Jablonowski

Graffiti-Aktion im September 2020. Mehr dazu: www.bergdietikon.ch/a2279
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Nachdem wir uns vom Vorstand wochen
lang Gedanken für einen würdigen Auf
tritt anlässlich unseres 40jährigen Ju
biläums gemacht hatten, stand irgend
wann unser «Schlachtplan»: Wir liessen 
ein neues Logo anfertigen, das weiter
hin den einst ortsansässigen Vogel, die 
Schnepfe, beinhaltet, nun aber in ein Bio
top eingebettet ist und die Biodiversität 
hervorheben soll. Dann haben wir Polo
Shirts mit dem neuen Vereinslogo anfer
tigen lassen.

Zusammenhalt stärken
Für unseren Stand am Dorffest hatten 
wir den Gedanken, einen handwerklichen 
Teil mit einem geselligen Teil zu verbin
den, um den Zusammenhalt zu stärken. 
So entstand die Idee, in einer Hälfte eine 
Naturwerkstatt einzurichten und in der 
anderen Hälfte eine Lounge zum Verwei
len aufzubauen.
Wir haben NistkästenBausätze bei Mau
rice Bernet, Mitglied unseres Vereins, in 
Auftrag gegeben. Wir hatten unsere Vor
stellungen, und Maurice hat uns beraten 
und uns schliesslich wunderbare Bausät
ze aus Weisstanne angefertigt. Die Mit
glieder des Vereins haben anlässlich des 

Jubiläums Gutscheine für die Nistkästen 
erhalten und NichtMitglieder konnten sie 
zum Einkaufspreis bei uns erwerben.

Lounge aus Strohballen
Die Lounge haben wir aus Strohballen 
und Paletten gebaut und zum Schluss 
noch alles schön dekoriert. Neben den 
leuchtenden Sonnenblumen haben wir 
überraschenderweise auch noch prächti
ge Pflanzen von Stefan Häusermann zur 
Verfügung gestellt bekommen.
Dann konnte das Fest beginnen. Wir wa
ren bereit, und die ersten Gäste liessen 
nicht lange auf sich warten. Jung und Alt 
zimmerten Nistkästen zusammen, und 
alle hatten ihren Spass dabei. Viele Besu
cher haben es sich bei uns in der Lounge 
gemütlich gemacht und die regionalen 
Getränke genossen. Einige Gäste haben 
an unserem Quiz teilgenommen, tatsäch
lich alle Fragen richtig beantwortet und 
sich damit zu glücklichen Gewinnern ei
nes Vereinsshirts gemausert.

Viele Gäste, grosses Interesse
Es waren viele Gäste an unserem Stand, 
und das grosse Interesse an der Natur
schutzgruppe hat uns sehr gefreut. Auch 
wenn der Bau der Nistkästen irgendwann 
beendet war, wurde trotzdem noch bis 
spät abends in unserer Lounge gemüt
lich beisammen gehockt, geplaudert und 
gelacht.
Fazit: Es war ein rundum schönes Fest! 
Herzlichen Dank an alle, die geholfen und 
mit angepackt haben, und ebenso an alle 
Personen, die uns besucht und mitge
macht haben! Ein grosses Dankeschön 
gilt natürlich auch dem Organisationsko
mitee, das uns den gelungenen Auftritt 
erst ermöglicht hat!

DORFFÄSCHT 2021

NATURSCHUTZGRUPPE BERGDIETIKON

Jubiläum mit Lounge 
und Nistkästen
Wenn die Naturschutzgruppe Bergdietikon ihr 40-jähriges 
Bestehen feiert, wird das nicht 08/15: Im Rahmen des 
 Dorffäschts bot der Verein einen Nistkasten-Workshop  
sowie eine gemütliche Strohballen-Lounge an und verlosten 
Shirts mit dem brandneuen Logo.

naturschutzgruppebergdietikon.ch
www.bergdietikon.ch/dorffaeschti
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TRACHTENGRUPPE BERGDIETIKON

Öpfelchüechli mit Trachtenkafi

DORFFÄSCHT 2021

Endlich wieder einmal  
etwas Normalität. Jeder hat  
es vermisst. Deshalb herzli-
chen Dank an alle, die das 
Dorffäscht ermöglicht haben! 
Allen voraus aber an Petrus, 
der es gut mit uns Berg- 
dietiker:innen meinte.

Ja, ein Fest steht und fällt schon auch mit 
dem Wetter. So konnten am Freitagabend 
die Kinder auf dem neuen Spielplatz her
umtollen und die Erwachsenen genossen 
den SpätsommerAbend. Der Samstag 
war traumhaft, und bei besten Bedingun
gen konnte das beliebte PfüdiRennen 
durchgeführt werden – überall wo man 
hinsah, fröhliche Gesichter.
Die Mitglieder der Trachtengruppe er
öffneten am Samstagmittag den Öpfel
chüechliStand. Dabei meinten diverse 
Besucher, dass sie am Freitagabend et
was Süsses vermisst hätten.

Dank den flinken Händen unserer Trach
tenfrauen und unserem «Maschineli» wa
ren die Äpfel bald soweit bereit, dass sie 
zu feinen Öpfelchüechli verarbeitet wer
den konnten. Die Fritteuse lief auch auf 
Hochtouren. Die süsse Versuchung wurde 
mit Zimt und Zucker sowie einer Vanille
sauce angepriesen. Dazu passte hervor
ragend unser «Trachtenkafi».

Gespräche «dank» Wartezeiten
Bald sprach es sich auf dem Festgelän
de herum, dass unsere Öpfelchüechli 
schmecken. Deshalb gab es immer wie
der Wartezeiten, die jedoch gerne in Kauf 
genommen wurden. 
So entstanden diverse Gespräche und 
oft wurde gelacht, so dass das Warten 
schnell überbrückt war. Man spürte auf 
dem ganzen Areal ausgelassene Fest
stimmung.
Um ca. 22 Uhr waren sämtliche Öpfel
chüechli verkauft. Wir räumten müde 
aber zufrieden unser Material zusam
men. Herzlichen Dank all unseren Gäs
ten!

Am Sonntag hatten die Trachten tän zer:
innen nach dem Gottesdienst anlässlich 
des Frühschoppens in der neuen Turn
halle noch einen Einsatz. Auf der grossen 
Bühne einige Tänze zum Besten zu ge
ben, machte richtig Spass. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Ad
ventszeit, alles Gute und auf ein gesun
des 2022. Hoffen wir, dass ALLE sich 
bald wieder unbeschwert treffen können.

Trachtengruppe Bergdietikon, 
Bea Brücker

www.bergdietikon.ch/trachteni
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Hauptübung mit  
Besucherrekord!
Das herrliche Herbstwetter 
führte zu einer grossen Schar 
an Zuschauern. Sie konnten 
beim Alten Schulhaus im 
Dorfteil Kindhausen aus 
nächster Nähe erleben, wie 
effizient unsere Feuerwehr  
im Ernstfall ans Werk geht. 
Die gelungene Hauptübung 
wurde erstmals von einer  
Frau geleitet.

Hauptübungen gleichen sich: Die Feu
erwehr löst die ihr gestellten Aufgaben. 
Aber diesmal war einiges anders: Erst
mals war eine Frau Einsatzleiterin – die 
frischgebackene Offizierin Rebekka Ha
genbuch bestand ihre Feuertaufe –, erst
mals wurde das neue Pikettfahrzeug in 
einem Einsatz der Bevölkerung präsen
tiert, und der erfreulich grosse Zuschau
eraufmarsch ist ein Rekord seit vielen 
Jahren!

Kommandant Stefan Brandenburger be
grüsste die Anwesenden und erklärte das 
Übungsszenario: «Ein Grillbrand im ersten 
Stock des Alten Schulhauses dehnte sich 
rasch bis unters Dach aus. Eingeschlos
sene Personen im ersten und im zweiten 
Stock müssen gerettet werden.»
Pünktlich um 14.01 Uhr erfolgte die Alar
mierung, und kurz darauf trafen die ers
ten Feuerwehrleute ein. Die Chargierten 
begannen sofort mit der Rekognoszie
rung. Die Einsatzleiterin konnte gezielt in
formiert werden und traf auch die ersten 
Dispositionen, bevor die Fahrzeuge ein
trafen. So wurde zur Unterstützung ein 
Offizier Rettung und ein Offizier Front be
nannt. Um 14.10 fuhr das TLF ein, unmit
telbar gefolgt vom Pikettfahrzeug. Da ein 
solcher Brand als gross eingestuft wird, 
würden im Ernstfall auch unsere Dietiker 
Kollegen alarmiert. In dieser Übung geht 
es aber in erster Linie darum, die Leis
tungsfähigkeit des eigenen Korps zu zei
gen, deshalb entfiel die Alarmierung un
seres Stützpunktes.

Priorität haben immer die Personen
Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Die bes
tens eingespielte Maschinerie Feuerwehr 
Bergdietikon stellte ihre Fähigkeiten un
ter Beweis. Die Einsatzleitung, unterstützt 
von einem weiteren Offizier, der zugleich 
auch das Journal führte, erteilte klare Be
fehle. Während sich der Atemschutz für 
den Einsatz in Stellung brachte, wurde 
bereits die erste Rettung mittels Leiter 
gestartet. Leitungen zur Absicherung der 
Arbeiten wurden befohlen und der Atem
schutz drang ins Gebäude ein – die Auf
gabe war klar, es galt, die Rettung der 
eingeschlossenen Personen möglichst 
rasch auszuführen. Der Lüfter wurde in 
Stellung gebracht, um den Rauch mög
lichst rasch aus dem Gebäude zu ver
drängen, um die Arbeit des Atemschut
zes zu erleichtern. Kurz darauf konnten 
die Rettungen abgeschlossenen werden, 
dazu wurden auch die Fluchtretter einge
setzt – ein Sauerstoffgerät mit Maske.

FEUERWEHR
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«De Schluchi» bewährt sich
In diesem Einsatz hat sich auch gezeigt, 
wie gut das neue Pikettfahrzeug orga
nisiert ist. Über die Hebebühne konnte 
das richtige Modul, «Brandbekämpfung», 
rasch zum Einsatz gebracht werden. (Le
sen Sie hierzu auch den Bericht «Gut vor
bereitet für schnelle Einsätze» in der BDZ 
2/21!) Wie immer und ohne grosses Auf
hebens hat die Verkehrstruppe für einen 
sicheren Verkehr im Bereich der Kindhau
serstrasse/Schönenbergstrasse gesorgt, 
erstmals unter der Leitung des neuen 
Verkehrschefs Patrick Bögli. Das Elektro
Team unternahm alle notwendigen Mass
nahmen, um das Gebäude stromlos zu 
machen.
Bei der anschliessenden Übungsbespre
chung konnte Marcel Bögli sowohl der 
Mannschaft wie auch den Chargierten, 
Offizieren und der Einsatzleiterin ein sehr 
gutes Zeugnis aussprechen. Für diesen 
Einsatz gilt für alle: «Übung erfüllt!»
Während die Mannschaft am retablie
ren war, die Schläuche aufrollte und das 
Material an seinen Platz zurückbrachte, 
nutzte Stefan Brandenberger die Gele
genheit, den anwesenden Zuschauern 
das neue Pikettfahrzeug zu zeigen. In 
einer kleinen Übergabe bedankte sich 
Claudia Brändle, Geschäftsleitung Bränd
le AG, bei allen für diesen Auftrag. Sie 
fand lobende Worte nicht für für die Be
völkerung und den Gemeinderat, sondern 
vor allem auch für die Beschaffungskom
mission. «Gemeinsam», so meinte sie, 
«haben wir ein Fahrzeug geschaffen, das 
für viele andere Feuerwehren zum Vorbild 
werden wird.»

Dank für grossartigen Einsatz
Bei den anschliessenden Beförderungen 
betonte Kommandant Stefan Branden
burger die Wichtigkeit der Aufrechterhal
tung der Einsatzbereitschaft und der per
manenten Übungen und bedankte sich 
bei seinen Kolleginnen und Kollegen für 
diesen tollen Einsatz auch im Jahr 2021. 
Auch Ralf Dörig, Gemeindeammann, Res
sortleiter Feuerwehr und Altkomman
dant, bedankte sich im Namen der gan
zen Bevölkerung bei allen Feuerwehran
gehörigen für die erbrachten Leistungen.

Befördert wurden:
 ■ Maximilian Scheibe zum Gruppenführer,
 ■ Roger Bänziger zum Gefreiten,
 ■ Patrick Bögli zum Wachtmeister und 
Chef Verkehr,

 ■ Rebekka Hagenbuch zur Leutnantin,
 ■ Thomas Holdener zum Oberleutnant.

FEUERWEHR
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Zu einem anschliessenden Apéro mit 
reichhaltigem Buffet wurden alle Besu
cher eingeladen, und alle waren sich ei
nig: Eine wirklich gut Hauptübung 2021 – 
tolle Stimmung – hervorragende Ausbil
dung – ganz einfach eine Feuerwehr, auf 
die man stolz sein darf!

Gegen 18 Uhr trafen sich dann die Feuer
wehrler mit ihren Angehörigen, zahlreiche 
Gäste und viele Ehemalige in der neuen 
Turnhalle, um einen gemeinsamen ge
selligen Abend unter dem Motto «Okto
berfest» zu verbringen, natürlich mit ent

sprechender toller Dekoration. Das OK 
hat hier einen super Anlass auf die Bei
ne gestellt. Fast schon traditionsgemäss 
hat der Sportverein den Service für die
sen Abend übernommen– eine schöne 
Geste, die da unter den Vereinen prak
tiziert wird.
Völlig überraschend kam dann die wit
zige Reportage über das Verkehrskorps, 
welche das Team selbstironisch zu Eh
ren der drei abtretenden «Verkehrler» in
szeniert hat. Eine Reportage der eigenen 
Art, witzig, frech, ironisch und nicht so 
ernst zu nehmen, unter der eigenen Be

zeichnung «Die Lebensretter der Lebens
retter». Die Anwesenden haben das mit 
vielen Lachern, mit schmunzeln und ei
nem grossen Applaus quittiert. Der offizi
elle Teil wurde wie immer mit den Ehrun
gen abgeschlossen.

Im Namen aller Teilnehmenden ein herz
liches Dankeschön den Organisatoren für 
diesen tollen Abend!

Werni Weibel

Verkehrskorps sorgt für Unterhaltung

www.lodurag.ch/bergdietikoni
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Nach einem aus bekanntem Grund eher 
ruhigen ersten Halbjahr hat es uns sehr 
gefreut, im Herbst wieder mehr Ausflüge 
und Aktivitäten anbieten zu können. Auch 
wenn es eher in kleiner Runde gestartet 
hat, war es schön, wieder unter Landfrau
en zu sein und gemeinsam etwas zu erle
ben und uns auszutauschen, sei es beim 
monatlichen KafiTreff oder beim Vereins
ausflug im September.

Klein, aber fein – und hoch hinaus
Am Donnerstag, 23. September hatten 
wir unseren Vereinsausflug geplant. Bei 
den Vorbereitungen wussten wir noch 
nicht, wie sich alles entwickeln würde. 
Wir wollten auf alle Fälle etwas anbieten, 
war der Ausflug doch letztes Jahr schon 
nicht zustande gekommen. Wir beschlos
sen deshalb, in der Nähe zu bleiben und 
gemeinsam den neu errichteten Hasen
bergturm zu erkunden. Wichtig war für 
uns, die Möglichkeit zu bieten, sich wie
der zu sehen. 
Wir trafen uns bei schönstem Wetter auf 
dem Parkplatz beim Schützenhaus. Lei
der waren wir nicht so viele, wie wir uns 
erhofft hatten. Unsere Runde war zwar 
klein, aber sehr unterhaltsam und lustig. 
Begleitet wurden wir von Helens Hund 

Bacio, der manchmal einfach nicht mehr 
laufen wollte und immer wieder für viel 
Gelächter sorgte. In der kleinen Gruppe 
konnten wir wunderbare Gespräche füh
ren, die in einer grossen Runde gar nicht 
möglich gewesen wären. 
Nachdem wir dann den Hasenbergturm 
bestaunt und bestiegen hatten, kehrten 
wir bei Regula ein, für Kaffee und sehr le
ckeren Kuchen, und schlossen so einen 
schönen und gemütlichen Tag ab. 

Feuersäulen in Lenzburg
Am 9. und 16. Oktober durften wir in der 
Gewerbeschule wieder Feuersäulen, Ste
len und Sonstiges anfertigen und uns 
handwerklich betätigen. Wie bereits vor 
drei Jahren war Martin Strzodka, Metal
tec Aargau, unser Leiter. Er hat die Ge
werbeschule extra für uns während der 
Ferienzeit geöffnet und uns so die Mög
lichkeit gegeben, diese tolle Aktivität wie
der ins Programm aufzunehmen. 
Drei Lehrlinge waren an den beiden Ta
gen zugegen und haben uns mit Rat und 
Tat unterstützt. Dank ihrer Hilfe und Be
treuung konnten alle Werke und Krea
tionen umgesetzt werden. Dabei hat
ten es sich manche einfacher vorge
stellt. Schliesslich arbeiten wir ja nicht je

den Tag mit dem Plasmaschneider oder 
schweissen etwas zusammen. Doch mit 
der TopUnterstützung der Lehrlinge ha
ben es alle geschafft. 
Sehr müde, aber glücklich konnten wir 
dann gegen 15 Uhr mit unseren Kunst
werken nach Hause fahren. Die meisten 
der Feuersäulen wurden bereits angezün
det. Welch ein Gefühl, die eigene Säule 
im Feuerschein zu betrachten – da wa
ren wir alle stolz auf das Ergebnis eines 
durch und durch gelungenen Anlasses!

Kerzenziehen in der neuen Turnhalle 
Das Kerzenziehen hatte Jubiläum: Zum 
40. Mal fand es dieses Jahr statt. Nach
dem es im Coronajahr ausgefallen war, 
stand es auch diesmal wieder auf der 
Kippe, mussten wir uns doch kurzfristig 
auf die Suche nach einem neuen Ver
anstaltungsort begeben. Der bis anhin 
verwendete Luftschutzraum kam wegen 
der Lüftung und Covid nicht infrage, eine 
OutdoorVariante wäre zu kalt und auf
wändig gewesen. 
Dank dem Einsatz von Christoph Kuhn 
und Françoise Oklé haben wir doch eine 
neue Lokalität gefunden und das Kerzen
ziehen dieses Jahr wieder stattfinden las
sen – und zwar in der Küche der neuen 
Turnhalle. Ein herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle! 
Die Küche wurde, soweit es möglich war, 
ausgeräumt und der Boden sowie die Ge
räte gut abgedeckt. Das Einrichten war 
dann eine kleine Herausforderung, da 
man alles neu ausrichten musste und 

LANDFRAUEN

Aktiver LandfrauenHerbst
Endlich durften wir uns wieder zu gemeinsamen  
Ausflügen und Aktivitäten treffen! Beim Besteigen des  
neuen Hasenbergturms, beim Schweissen von Feuersäulen, 
beim Kerzenziehen und an unserem herbstlichen Koch- 
abend wurde die Geselligkeit grossgeschrieben.
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man sich nicht auf die Zehen treten woll
te. Auf die beliebte KaffeeEcke mussten 
wir leider auch im neuen Raum verzich
ten, das war nicht Coronakonform um
setzbar. Wir hoffen sehr, dass wir die
se in Zukunft wieder anbieten dürfen. 
Wichtig war uns, den Anlass vor allem für 
die Kinder durchführen zu können. Be
lohnt wurden wir durch die strahlenden 
Kinder augen – ihnen war es egal, wo das 
Kerzenziehen stattfand. Hauptsache, sie 
durften Kerzen ziehen!

Herbstkochen mit den Landfrauen
Am 10. November trafen sich acht Land
frauen, um zusammen zu kochen und 
danach das feine Herbstmenu zu ge nies
sen. Das Menu bestand aus zwei kleinen 
Vorspeisen, dem Hauptgang und dem 
Dessert. Da durften die Frauen fleissig 
schlemmen!
Doch die Arbeit kam vor dem Vergnü
gen. Wacker wurde gerüstet, geschnip
selt und püriert. Es dauerte dann auch 

nicht lange, bis ein herrlicher Duft in der 
Luft lag und die Mägen zu knurren be
gannen. An einer herrlichherbstlich an
gerichteten Tafel nahmen alle Köchinnen 
Platz, und wir genossen gemeinsam das 
feine Essen mit Wein, Unterhaltung und 
guten Gesprächen. Wir freuen uns jetzt 

schon auf unseren nächsten gemeinsa
men Kochabend!
In diesem Sinn wünschen wir allen eine 
schöne und besinnliche Adventszeit und: 
Bleibt alle gesund!

www.landfrauen-bergdietikon.chi
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Zum runden Geburtstag  
seines treuesten Sängers, 
Paul Boegli, liess es sich der 
Männerchor nicht nehmen,  
im Geheimen ein Ständchen 
vorzubereiten und zu gege-
bener Stunde vor dem Balkon 
des Jubilars zum Besten zu 
geben. Die Überraschung  
ist gelungen!

Unser treuester Sänger, Paul Boegli, feier
te diesen September seinen 90. Geburts
tag. Da war es natürlich Ehrensache, ihm 
ein Ständchen zu singen! Die grosse 
Schwierigkeit bestand darin, unser Vor
haben geheim zu halten. Paul durfte auf 
keinen Fall Wind davon kriegen. Schaffen 
wir es, einem alten Fuchs etwas vorzuma
chen? Alle Vorbereitungen liefen diskret 
im Hintergrund. An den Proben gab sich 
der Chor so scheinheilig, wie es nur ging. 
Niemand sprach in Anwesenheit Pauls 
über seinen bevorstehenden Geburtstag. 
Jeder tat so, als wüsste er von nichts.

Geheim bis zuletzt
Am 29. September um 18.30 Uhr war es 
dann soweit! Um die Überraschung bis 
zuletzt geheimzuhalten, versammelten 
wir uns beim Spritzenhaus Kindhausen. 
Vereint marschierten wir vor Pauls Domi
zil, positionierten uns in Chor formation 
und warteten darauf, dass der Geburts
tägliche auf den Balkon gelockt wurde. 

Nichts ahnend erschien er mit seiner 
Frau Susi. Aus voller Brust sangen wir 
dem Geburtstagskind einen Hit nach 
dem anderen. Zwischendurch gratulier
te Präsident Martin Koller im Namen des 
Chors. Als Paul seinen Dank aussprach, 
überschlug sich seine Stimme, so berührt 
war er. Die Überraschung ist uns sichtlich 
gelungen. Dieser Moment bleibt uns in 
bester Erinnerung. 

67 Jahre Männerchor
Wir Kameraden sind beeindruckt von 
Pauls Treue zum Chorgesang. Gerne wür
den wir etwas aus den 67 Jahren Män
nerchor erfahren. Hier ein Auszug aus ei
nem Interview mit Paul Boegli:

Wie kamst du zum Singen?
Ein Schulkamerad aus der Landwirt
schaftlichen Schule nahm mich mit in 
den Schülerchor.

Was hat sich verändert, seit du mit dem 
Singen angefangen hast?
Das eine war die Durchmischung der Ge
nerationen. Ich trat mit 23 Jahren dem 
Männerchor Bergdietikon bei. Damals 
zählte er um die 40 Mitglieder. Etwa 12 
davon waren in meinem Alter. Ich will 
damit sagen, dass das Alter von unter 
20Jährigen bis zu 70Jährigen reichte. 
Es war keine Frage, man gehörte einfach 
dazu. Was mich heute noch beeindruckt, 
ist, wie viele junge Leute damals dabei 
waren. Heute besteht der Chor haupt
sächlich aus uns «alten Knackern».

Zum andern veränderte das Erscheinen 
neuer Medien, wie Radio oder Fernse
hen, das Leben der Menschen. 

Kannst du das genauer erklären?
Als das Radio aufkam, sendete es ge
rade mal morgens, mittags und abends 
die Nachrichten. In den Stunden dazwi
schen war Sendepause. Wer also Musik 
hören wollte, musste an Konzerte oder 
Dorffeste gehen. Zu Hause bleiben und 
Radio hören oder eine Fernsehsendung 
anschauen war nicht möglich. Die Leute 
gingen also aus dem Haus. Heute gibt es 
ein immenses Angebot an Medien. Es ist 
sehr bequem, zu Hause eine Darbietung 
am Fernseher oder PC anzuschauen. 

Was noch?
Früher sang der Männerchor bei fast je
dem Anlass. War ein Regierungsrat zu
gegen, sangen wir ihm ein Ständchen. 
Wurde ein neues Feuerwehrauto geliefert 
und eingeweiht, durfte der Gesang von 
uns nicht fehlen. Früher war auch vieles 
unkomplizierter und spontaner. Viele Fes
te fanden unter freiem Himmel statt. Man 
brauchte nicht erst ein Zelt oder eine Hal
le zu organisieren. Es war selbstverständ
lich, dass an wichtigen Anlässen gesun
gen wurde. Das hing unter anderem da
mit zusammen, dass auch der Chef eines 
Betriebs dem Chor beiwohnte.

Gibt es auch Dinge, die geblieben sind?
Ja, die Wichtigkeit der Kameradschaft. 
Das Singen ist nur eine Seite des Ver

MÄNNERCHOR RFB

Auch ein alter Fuchs 
lässt sich überraschen
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einslebens. Gute Freunde zu haben, ist 
die andere. Das eigene Beziehungsnetz 
erweitert sich mit der Gemeinschaft. Das 
ist natürlich heute immer noch so. Ich 
singe heute Lieder, die ich schon vor 30 
Jahren gesungen habe.

Was war dein schönstes Erlebnis im Män-
nerchor?
1970 sollte die Chorreise eine Überra
schung werden. Andere Jahre war lan
ge im Voraus klar, wohin es ging. Dies
mal wusste niemand, wann und wohin 
der Ausflug gehen sollte. Am Donners
tag nach der Probe verkündete der Prä
sident: «Kommenden Sonntag ziehen wir 
los!» So starteten wir mit unseren Frauen 
am Sonntag, 18. Oktober 1970 zu einer 
Bahnfahrt Richtung St. Gallen. Die Reise 
endete auf dem Hohen Kasten. Von dort 
oben sahen wir bis in die Tiroler Alpen. Es 
war der letzte sonnige Herbsttag!

Nebst Männerchor engagiertest du dich 
in der Feuerwehr, Politik und noch eini-
gem mehr. Wie hast du das alles unter 
einen Hut gebracht?
Na ja, ohne die Unterstützung meiner 
Frau Susi wäre das alles nicht möglich 
gewesen. Wer erledigte die Stallarbeiten, 
wenn ich ausser Haus war? Später pack
te dann Christian, unser Sohn, mit an. 
Susi stand nie auf der Bremse bei mei
nen Vorhaben. Sie räumte mir immer den 
nötigen Freiraum ein.

Wie nahm Susi am Chorleben teil?
War ein Anlass, half sie immer mit. Gab 
es eine Vereinsreise, kam sie stets gerne 
mit. Manchmal sagte sie mir, was ich al
les vergessen oder falsch gemacht hatte. 
Das war gut so. 

Singt sie auch in einem Chor?
Nein, das Singen war nie ihr Ding. Sie 
lauscht lieber dem Chorgesang.

Für die, die vielleicht Hemmungen ha-
ben, einem Gesangsverein beizutreten: 
Spielst du ein Instrument?
Nein.

Kannst du Noten lesen?
Nein. Das heisst, ich sehe, wenn die Me
lodie aufwärts geht und ich erkenne die 
Notenlängen. Aber Noten lesen im Sinn 
von C, D, E usw. kann ich nicht. 

Warum sollten junge Menschen einem 
Chor beitreten?
Im eigenen Dorf hat man die besten Mög
lichkeiten, das Leben der Gemeinschaft 
mitzugestalten. Man lernt sich im Verein 
kennen und schätzen. Wenn sich Nach
barn nicht mehr kennen, macht mich das 
nachdenklich. Für mich ergibt es keinen 
Sinn, weiss Gott wohin zu fahren. Es ist 
doch sehr praktisch, wenn man zu Fuss 
zur Probe gehen kann. Ausserdem darf 
man nach dem Singen ohne Bedenken 
in die Beiz gehen.

ANZEIGE

Zahnärzte am Hasenberg
Praxis Dr. D. Schafroth
Hasenbergstrasse 2, 8953 Dietikon

 044 741 70 70
 info@zahnaerztehasenberg.ch
 www.zahnaerztehasenberg.ch

www.zahnaerztehasenberg.ch

Wir sorgen für Ihr 
dauerhaft strahlendes 
Lächeln.

Zuletzt noch die Frage. Dürfen wir mit dir 
zusammen 70 Jahre Chorgesang feiern?
(Er lacht) Wenn es das Leben gut mit mir 
meint – keine Frage!

Wir wünschen uns natürlich, dass du 
noch lange am Vereinsleben teilnehmen 
kannst. Vielen Dank für das Interview, 
Paul!

Falls Sie Lust bekommen haben, bei un
serem Verein reinzuschauen: Nur keine 
Hemmungen! 

Lukas Bolli

www.maennerchorrfb.chi
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Die Swiss Queen GmbH hat sich auf die 
Entwicklung der Genetik, auf den biologi
schen und organischen Anbau der Hanf
pflanze sowie auf die fachgerechte Wei
terverarbeitung des Rohstoffs zu hoch
wertigen Endprodukten spezialisiert. Vom 
Setzen des Samens bis zum Verkauf der 
Produkte werden die Pflanzen mit Leiden
schaft und Herzblut betreut. Dabei gilt 
es, der Gesellschaft einen sicheren Zu
gang zu Produkten der Cannabispflanze 
zu gewähren.

Die Geschichte des Hanfs 
Hanf (Cannabis sativa L.) wird in China 
schon seit Langem genutzt. Hanf liefert 

nicht nur wohlschmeckende und nahrhaf
te Samen, auch die Stängel mit ihren be
sonders langen und nahezu unverwüstli
chen Fasern wusste man schon früh zu 
schätzen. Über Indien und die antiken 
Hochkulturen, dem heutigen Irak, trat 
der Hanf seinen Weg um die Welt an. In 
Europa sind die ältesten Funde ca. 5500 
Jahre alt und stammen aus dem Raum 
Eisenberg (Deutschland). Es gibt ver
schiedene Annahmen zum Ursprung der 
Hanfpflanze. Die alten Griechen und ihre 
ägyptischen Nachbarn kleideten sich oft 
mit Stoffen aus Hanfgewebe und fasern. 
Hanf, Nessel und Flachs waren lange Zeit 
die wichtigsten Faserpflanzen Europas. 

Die legale Hanfpflanze 
Alle Hanf und Cannabispflanzen gehö
ren zur Gattung Cannabis Sativa Lin  - 
nae us. Diese wird für verschiedene Ver
wendungszwecke gezüchtet. Die Canna
bispflanze produziert mehrere hundert 
natürliche Wirkstoffe, die sogenannten 
Cannabinoiden, deren Einsatzbereiche 
und Wirkungen laufend weiter erforscht 
werden. Unter denen ist auch das mittler
weile weit verbreitete Cannabidiol (CBD), 
das aufgrund seiner effizienten Wirkung 
und seiner Therapieerfolge ein immer 
grösser werdendes Interesse der Gesell
schaft und Politik generiert. 
Im Laufe der Geschichte wurde die Hanf
pflanze selektiv gezüchtet. Industrieller 
Hanf, der sich durch lange, faserige Stän
gel auszeichnet, wird immer mehr als 
nachhaltige Alternative in der Papierin
dustrie, in der Textilbranche, im Bauge
werbe und in weiteren Sektoren einge
setzt.

GEWERBE

Cannabisprodukte  
aus Bergdietikon
Die Swiss Queen GmbH in Bergdietikon ist ein Schweizer 
Forschungs- und Produktionsunternehmen im Bereich 
Cannabis. Sie konnte sich als angesehener und profes sioneller 
Betrieb etablieren und beschäftigt als erster und einziger 
Cannabis-Betrieb der Schweiz auch eine Auszubildende.
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Die Cannabispflanze, wie sie in der 
Schweizer Zucht für die Produktion der 
Blüten sowie für die Weiterverarbeitung 
zu Endprodukten kultiviert wird, konnte 
in den letzten Jahren so gekreuzt und ge
züchtet werden, dass dessen psychoakti
ves Cannabinoid, das sogenannte Tetra
hydro cannabinol (THC), unter 1 Prozent 
und somit innerhalb der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen liegt. 
Diese neu gezüchtete Genetik weist trotz 
ihrem niedrigen THCGehalt interessante 
Inhalte an weiteren, nicht psychoaktiven 
Cannabinoiden auf, die heutzutage extra
hiert und in verschiedenen Endprodukten 
für therapeutische, kosmetische und er
nährungsphysiologische Zwecke verwen
det werden können. 

Gesellschaft und Politik
Die Schweiz wird bereits seit der Ent
stehung der neuen Branche als europa
weiter Pionier angesehen und hat sich 
mit ihrer authentischen Gesetzeslage 
während den letzten Jahren einen regu
lierten Markt etabliert. Die Entwicklungen 
im Markt zeigen sich durch die ak tuell 
herrschenden politischen und gesell
schaftlichen Veränderungen im Zusam
menhang mit der Anwendung von medi
zinischen Cannabisprodukten sowie dem 
Konsum der nichtmedizinischen Canna
bisProdukte. 

Swiss Queens Engagement
Trotz vorhandener Regulationen bleibt die 
Branche ein schnell wechselndes Umfeld, 
was heute die grösste Herausforderung 
für die Industrieteilnehmer darstellt. Die 

Behörden stellen immer strengere Anfor
derungen an die Produzenten und Her
steller, die Qualitätsansprüche der Pro
dukte werden ebenfalls stetig erhöht und 
die Konkurrenz – auch aus europäischen 
Nachbarländern – wächst. 
Die Firma Swiss Queen konnte sich als 
Produzent und Hersteller in den letzten 
Jahren als angesehener und professio
neller Betrieb etablieren und ist laufend 
darum bemüht, allen branchenüblichen 
Standards gerecht zu werden. Dies zeigt 
sich in verschiedenen Zertifizierungen 
und Verfügungen, die bereits auf behörd
licher Ebene gegenüber der Swiss Queen 
GmbH vergeben wurden. Ebenfalls ist die 
Swiss Queen seit dem Jahr 2020 der ers
te und einzige CannabisBetrieb mit einer 
Bildungsbewilligung. 

Cannabis besser verstehen 
CannabisProdukte erfreuen sich einer 
immer grösseren Beliebtheit. Aus der 
Cannabispflanze kann eine breite Pa lette 
von Fertigprodukten hergestellt werden, 
wobei die Qualität der Pflanzen sowie die 
Qualität der Extraktion und Verarbeitung 
zum Endprodukt entscheidenden Einfluss 
auf das Produkt und dessen mögliche 
Wirkungen haben.
Swiss Queen stellt auch beliebte kos
metische Produkte her wie Body Lotion, 
Shampoo, Handcreme und weiteres.

Anspruchsvolle Züchtung 
Einer der wichtigsten Zweige ist die Gene
tik bzw. die Kreuzungen, die dazu beitra
gen, optimale Ergebnisse im Endprodukt 
zu erzielen und sicherzustellen, dass der 

THCGehalt die gesetzlich zugelassene 
Höchstgrenze von 1% nicht überschreitet. 
Dazu sind aufwendige Bestäubungs und 
Kreuzungsprozesse über mehrere Jah
re notwendig. Zudem fallen regelmässi
ge Laboruntersuchungen an, welche die 
Swiss Queen im eigenen Schweizer Labor 
durchführt. Bei der Aufzucht der Pflanzen 
ist grösste Sorgfalt gefragt, damit auch 
100% der Pflanze (das heisst, die Blüten  
und alle übrigen Pflanzenbestandteile) 
für die weitere Verarbeitung verwendet 
werden können.
Die Firma Swiss Queen und die Branche 
generell bemühen sich intensiv darum, 
dem negativen Stigma entgegenzutreten. 
Zivilisationen haben die Pflanze in der 
Vergangenheit verboten, zusätzlich trieb 
die Propaganda des 20. Jahrhunderts die 
Anti CannabisGefühle in die Höhe. Die 
Cannabispflanze kämpft nach wie vor mit 
dieser Stigmatisierung, aber die Dinge 
ändern sich zum Besseren. Die Professi
onalisierung des Cannabisanbaus verän
dert zusehend die Sichtweise der Men
schen auf die Pflanze. 
Die Mitarbeiter von Swiss Queen, dazu 
gehört seit neuestem auch eine Auszu
bildende, sind engagiert und versuchen, 
qualitativ hochwertige und ehrliche Pro
dukte herzustellen und zu vermarkten. 
Wir wünschen dem jungen Bergdietiker 
Team viel Glück dabei!

Redaktion, Werni Weibel

Swiss Queen GmbH
Industriestrasse 23
8962 Bergdietikon
Tel. 079 232 19 96

www.swissqueen.chi
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Die Auswandererin Fabienne 
Meier ist mit ihrem Partner 
Christian Bruttel auf Besuch 
bei den Eltern in Bergdietikon. 
Die beiden berichten von  
ihren packenden arktischen 
Abenteuern rund um Spitz-
bergen und stellen den dazu 
erschienenen Bildband vor.

In der Ausgabe 2/2020 berichtete die 
Bergdietiker Ziitig über das Geschwister
paar Fabienne und Roger Meier. Jetzt, 
etwas mehr als ein Jahr später, ist Fabi

enne Meier mit ihrem Partner Christian 
Bruttel wieder einmal bei ihren Eltern in 
Kindhausen zu Besuch. In ihren Händen 
halten sie das neue Buch «Spitz bergen – 
arktisches Abenteuer unter Nordlicht 
und Mitternachtssonne». Ein faszinieren
der Vormittag, und wer Fabienne kennt, 
der weiss, dass sie begeisternd erzählen 
kann, ganz nach dem Motto: Der Apfel 
fällt nicht weit vom Stamm.
Die beiden hatten uns damals schon vom 
Leben in der Gegend erzählt. Vom arkti
schen Klima rund um Spitzbergen, von 
Küstenregionen, die im Sommer für etwa 
sechs Wochen schneefrei sind, von Fjor
den, die im Winter nur zeitweise zufrie

KULTUR

Unter Nordlicht und  
Mitternachtssonne
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ren. Spitzbergen liegt weit nördlich des 
Polarkreises, und in Longyearbyen, ihrem 
Domizil, dauert die Polarnacht von Okto
ber bis zum Februar. Ihr gemeinsames 
Ziel ist es, interessierten Gästen die wun
derbare Natur in Spitzbergen näherzu
bringen. Das «SpitzbergenReiseTeam», 
bestehend aus vier engagierten und be
geisterten Charakteren, bildet die Basis 
für diese Aktivitäten.

Aufwändige Vorbereitung
Auch 2021 war geprägt von Corona, und 
Touristen konnten nach wie vor nicht 
nach Spitzbergen reisen. Also nutzten 
sie diesen touristischen «Lockdown», um 

selber eine längere  Expedi tion zu  planen. 
Jeder Moment musste minutiös geplant, 
ausgetüftelt und ausprobiert werden. 
Die Route musste sorgfältig vorbereitet 
und Basisstationen mit Verpflegung und 
Brennstoffnachschub eingerichtet wer
den. Alleine schon zu überlegen, wel
che Lebensmittel dazu geeignet sind, wie 
Gemüse und Obst gedörrt werden kön
nen, wie sichergestellt werden kann, dass 
man täglich genügend Kalorien zu sich 
nimmt. Wie trainiert man im Voraus Pan
nen an Gletscherspalten? Wie kann man 
sich gegenseitig retten? Welche Siche
rungsmassnahmen braucht es gegen un
gebetene Gäste? Und, und, und.

Bei aller Planerei gab es viele sogenann
te AhaErlebnisse, die man einfach nicht 
vorhersehen konnte. Oder hätten Sie bei
spielsweise daran gedacht, dass das 
Desinfektionsmittel in einer Reiseapothe
ke einfrieren kann? Oder dass man beim 
täglichen Beladen der Schlitten peinlich 
genau darauf achten muss, dass auf je
dem Schlitten mehr oder weniger die glei
chen Materialen aufgepackt werden – 
für den Fall, dass man sich gegenseitig 
verliert? 
Trotz aller Vorbereitungen musste die 
Gruppe die Expedition schon nach kurzer 
Zeit abbrechen, weil ein allzu neugieriger 
Eisbär ihre Pläne gehörig durchkreuzte 
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und sie ihn nicht abschiessen wollten. 
Der Neustart mit einem kleineren Team 
verlief gut, aber, wie das bei solchen 
Expeditionen ist, auch nicht ohne Über
raschungen. So mussten sie unter ande
rem während ganzen fünf Tagen wegen 
eines Schneesturms im Zelt verbleiben.

Not macht erfinderisch
Interessant die Aussage von Fabienne: 
Es gibt ein vollkommen neues ZeitMa
nagement draussen im Feld. Man küm
mert sich intensiv um tägliche Abläufe 
wie CampAufbau, Mahlzeiten zubereiten 
und Pulkas packen etc. Und so bleibt im 
Schneesturm auch ganz viel Zeit zum Le
sen und HörbuchHören. Die fehlenden 
Tage brachten dann das Team letztlich 
noch recht an ihre Grenzen, setzte doch 
bereits die Schneeschmelze ein, und es 
war nicht mehr möglich, die ursprüng
lich geplante Route fortzusetzen. Aber 
die Erfahrungen der letzten Wochen und 
die «Lessons learnend» machten erfinde
risch, und so erreichten sie den Ausgang 
ihrer Expedition. 
Die ganze Expedition wurde ausführlich 
fotografisch und filmisch dokumentiert, 
und Fabienne schrieb ein Tagebuch, eine 
Mischung aus persönlichen Erfahrungen, 
Stimmungen, Schwankungen und Auf
zeichnungen dessen, was den ganzen 
Tag so ablief – oder eben auch nicht. Es 
ist absolut faszinierend, den beiden zuzu
hören, gut dokumentiert mit Ton und Bild. 
Genügend Material, um einen äusserst 
spannenden Filmbericht zu erstellen.
Bei all den Erzählungen sollte man aber 
den Bildband «Spitzbergen – Arktische 
Abenteuer unter Nordlicht und Mitter
nachtssonne» von Christian Bruttel, Sil

1 Die Route; 2 + 3 Vorbereitung Essen; 
4 Vorbereitung Abseilen; 5 Vorbereitung 
Gletscherbergung; 12 Die Truppe – was 
wird uns tatsächlich erwarten? 6 Depot-
Tour; 7 Dieser Blick … 8 Der Start: 
Bolterdalen Aufstieg; 9 Das erste Erwa-
chen; 10 Die erste Nacht: Zelt betreten, 
Schneesturm!
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ke Schranz und Christian Wüstenberg 
nicht vergessen. Sie schreiben dazu: «Wo 
es mehr Eisbären als Menschen gibt und 
die Schneewüste nie zu enden scheint, 
wo man sich beim Anblick majestätischer 
Gletscher genauso überwältigt fühlt, wie 
im Schein tanzender Polarlichter, da ist 
Spitzbergen.» Ein Bildband mit herrlichen 
Fotografien, wunderschönen Geschichten 
und erlebnisreichen Begegnungen mit 
der eindrücklichen Tierwelt der Gegend.
Wollen Sie sich oder Ihren Freunden oder 
Göttikindern noch ein wirklich tolles Ge
schenk machen? Das ist es! Kaufen Sie 
das Buch, ich zumindest bin davon be
geistert!
Jetzt ist zu hoffen, dass das kommende 
Jahr das Reisen wieder zulässt und dass 
Fabienne und Christian wieder vielen na
turinteressierten Gästen diese wunder
bare Gegend zeigen können.

Redaktion, Werni Weibel

Spitzbergen
Arktische Abenteuer unter Nord
licht und Mitternachtssonne
von ChristianBruttel, Silke Schranz 
und Christian Wüstenberg,
196 Seiten, gebunden, deutsch, 
ISBN 978-3-96546-506-0

Bezug beim Autorenteam:  
bergdietikon.ch/arktis-buch-no
Nach Bestellung wird ein Link ver
sandt, wo direkt mit Kreditkarte die 
Rechnung beglichen werden kann. 
Das Buch wird verkauft für NOK 
330.– (exkl. NOK 70.– Versandkos
ten); was in etwa CHF 44.– beträgt 
(abhängig vom Wechselkurs). Der 
Versand erfolgt über Deutschland.

Direkter Bezug aus der Schweiz:
bergdietikon.ch/arktis-buch-ch
Da kostet das Buch CHF 42.90 
(exkl. CHF 6.50 Versandkosten).

www.spitzbergenreisen.noi
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Gute Laune in SaasFee
An der diesjährigen Berg-
turnfahrt entführte die 
 Frauenriege den Sportverein 
nach Saas-Fee. Beim Wan- 
dern, Biken, Kneippen und 
vielen weiteren Aktivitäten 
wurde die Kameradschaft 
gepflegt und ein unvergess
liches Erlebnis geschaffen.

An der diesjährigen Bergturnfahrt ent
führte uns die Frauenriege nach Saas
Fee, unweit der italienischen Grenze. 
Bereits am Freitag kamen die meisten 
uns erer Turnkolleginnen und kollegen 
nach einer langen Fahrt in dem wunder
schönen Bergdorf an. 
Helene und Doris brachen zusammen mit 
ein paar Neugierigen und vor allem völlig 
Ortsunkundigen auf, um die nahe Umge
bung zu erkunden. Sie führten uns durch 
das wunderschöne Städtchen, über saft
ige Weiden mit handzahmen Murmelis 
und schlussendlich zu einer erfrischen
den KneippAnlage, in welcher wir bar
fuss durch das eisige Gletscherwasser 

waten konnten. Am Abend trafen wir uns 
alle zum gemeinsamen Nachtessen und 
einem darauffolgenden Schlummertrunk 
in der nahegelegenen Bar.
Am Samstagmorgen teilte sich die Grup
pe. Während die einen mit Schuh und 
Stock zur grossen Wanderung aufbra
chen, ölten die Biker noch ihre Ketten, 
bevor auch sie die vorgenommenen Hö
henmeter in Angriff nahmen.
Das Mittagessen nahmen wir in einem 
gemütlichen Bergrestaurant direkt am 
Stausee zu uns und waren froh um ein 
Dach über den Kopf, als das Wetter auf 
einmal umschlug und es zu regnen be
gann. Glücklicherweise gab es direkt vor 
dem Restaurant eine Postautohaltestel
le, sodass wir trocken und wohlig warm 
zurück nach SaasFee gelangen konnten.

Schwitzen, Schnitzel, Sonnenstrahlen
Nach einem Schwumm im hoteleigenen 
Hallenbad oder einer Schwitzpartie in 
der Sauna traf man sich erholt und hung
rig in der Lobby wieder. Für den Sams
tagabend hatte die Frauenriege gleich 
ein ganzes Restaurant gemietet, welches 
uns mit leck eren Schnitzeln verköstig

te. An schliessend ans Nachtessen kur
belte Doris mit diversen lustigen Spielen 
nochmals all unsere Hirnzellen an, be
vor wir dann den Abend gemütlich aus
klingen liessen.
Der Sonntag verwöhnte uns wie auch die 
Tage zuvor mit wunderschönem, sonni
gem Wetter. Und wieder ver ab schiedeten 
sich die Biker von den Wanderern und 
traten in die Pedale.
Am heutigen Tag trug jeder ein zuvor ge
packtes Lunchpaket bei sich, und so setz
ten wir uns nach erfolgreichem Aufstieg 
ins weiche Gras und genossen uns ere 
Sandwiches unter den warmen Sonnen
strahlen. Und nachdem die Batterien 
am Ende dieses wundervollen Wochen
endes wieder vollständig aufgeladen wa
ren, brach man individuell auf und mach
te sich auf den Heimweg.
Danke an Doris, Helene und die Frauen
riege für die supertolle Organisation und 
das wunderschöne Wochenende in Saas
Fee.

Sascha Spörri

www.sportvereinbergdietikon.chi

SPORTVEREIN
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Der alljährliche Plauschwett-
kampf des BKTV forderte uns 
dieses Jahr mit acht abwechs-
lungsreichen Posten wie «Pedalo-
Slalom», «Insel hüpfen» und 
«Kegelball». Zwar waren keine 
Zuschauer erlaubt, die Stimmung 
war aber trotzdem ausgelassen.

Wie jedes Jahr im Herbst nahmen wir 
am 12. September am Plauschwettkampf 
des Badener Kreisturnverbands (BKTV) 
teil, der in Fislisbach stattfand. Das Spe
zielle an diesem Wettkampf ist, dass wir 
uns nicht spezifisch vorbereiten können, 
die Plauschposten oder Spiele werden je
des Jahr geändert und angepasst. Somit 
sind auch wir jedes Jahr gespannt, was 
für Aufgaben uns gestellt werden.
Aufgrund der aktuellen Situation fand 
der Wettkampf leider ohne Zuschauer 
statt. Die Stimmung war trotzdem super 
und die Kinder feuerten sich fleissig ge
genseitig an.
Der diesjährige Plauschwettkampf be
stand aus acht abwechslungsreichen 
Posten, dabei wurden verschiedene Fer
tigkeiten auf die Probe gestellt: Eine ruhi
ge Hand und Balance waren gefragt beim 
«Löffelball» und beim «Wasser parcours». 
Koordination und etwas Talent brauchte 
es beim «Insel hüpfen» und «PedaloSla
lom». Die Schnelligkeit und Treffsicher
heit zeigte sich beim Posten «Indiaca
säckli» und «Kegelball». Schnelle Reakti
on und Fanggeschick brauchte es beim 
«Blindball». Anstrengend, aber sehr un
terhaltsam zum Zuschauen war der neue 
Posten «Feuerlöschen».
Es war wieder einmal ein gelungener 
Plauschwettkampf, und wir freuen uns 
bereits jetzt auf das nächste Jahr!

SPORTVEREIN

Der SV an 
der Spass
Olympiade

www.sportvereinbergdietikon.chi
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Das 20. JubiläumsGrümpi konnte auch 
diesen Sommer nicht stattfinden – dies
mal nicht wegen der Pandemie, sondern 
weil das Spielfeld bei der Turnhalle im
mer noch als Platz für den Umbau der 
Turnhalle gebraucht wird. Trotzdem woll
ten wir die Idee vom Grümpi, das in den 
letzten zwanzig Jahren viele schöne und 
vergnügliche Stunden brachte, wieder be
leben. Da die neue Turnhalle zweigeteilt 
werden kann, fanden wir: «Warum nicht 
ein HallenGrümpi?»
Am letzten OktoberWochenende fand es 
statt. Tschüttele in der Halle ist schon 
anders als draussen, das fanden auch 
einige Teams, doch die Feedbacks wa
ren trotzdem rundum positiv. Es gibt kein 
Aus, keine Corner, man kann hinter dem 
Tor durchspielen … Dafür muss man auch 
keinem Ball nachrennen, keine Bälle flie
gen ins Tal und es gibt keine grossen Dis

kussionen, ob es jetzt wirklich ein Ab
stoss oder vielleicht doch ein Corner sei. 
Was bleibt, ist: Fair spielen und Spass 
haben. Und das war eigentlich durch
wegs so.

Es fliegen keine Bälle mehr ins Tal
Organisatorisch war das neue Umfeld 
zum einen eine Erleichterung (wir muss
ten keine Fangnetze aufstellen und kei
ne Linien markieren), zudem spielte das 
Wetter keine Rolle und Umkleidekabinen 
standen zur Verfügung. Es gab aber na
türlich auch Herausforderungen, wie die 
Tatsache, dass man nur ein Spielfeld se
hen konnte und das GrümpiFeeling auf 
diese Weise etwas verloren ging. Für die 
Zuschauer im Allgemeinen war der Platz 
recht knapp, und auch das Auswechseln 
war eine Herausforderung. Aber eben – 
alles Neue braucht seine Zeit. Im Nach

hinein können wir uns durchaus vorstel
len, das Grümpi auch in Zukunft in der 
Halle durchzuführen. Das neue Spielfeld 
zwischen den Schulhäusern dürfte eher 
knapp bemessen sein … Aber wie heisst 
es so schön: «Let’s cross the bridge when 
we get to it!»

Am Ende überwiegt der Spass
14 Mannschaften nahmen am  Grümpi 
teil. Leider gab es somit grössere Alters
unterschiede bei den Gruppen, aber der 
Spass überwog am Ende. Alle Teams 
durften dank unseren grosszügigen 
Sponsoren einen schönen Preis erhal
ten, und so freuten sich am Schluss alle 

DORFGEMEINSCHAFT

JUBILÄUMS-GRÜMPELTURNIER

«Es ist schon anders  
als draussen»
Zum Jubiläum wurde für einmal in der Halle getschüttelet.  
Das machte nicht nur die Organisation wesentlich einfacher, 
sondern auch die Spielregeln konnten verkürzt werden, schliess-
lich gab es weder Aus noch Corner. Obwohl das Grümpi-Feeling 
etwas verloren ging, war die Stimmung durchwegs positiv.
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Viel Spass für den Sportverein

VEREINSSPLITTER

darüber, einen lässigen und unterhalt
samen Samstag verbracht zu haben. Da 
und dort dürften sich wohl am Sonntag 
die Muskeln gemeldet haben – aber man 
wusste dann ja, warum!

Die Ranglisten

Kinder: 
1 FC 2.0
2 Pfadi
3 Team 7
4 FC Schwiz

Jugendliche/Erwachsene:
1 Mir bruched na en Name
2 FC Soudronic
3 SV Bergdietikon
4 Top Gun
5 FC Bergdietikon
6 Sportverein

Der Sportverein nahm mit 14 Turnern in 
zwei Teams am Grümpi teil. Das Turnier 
startete für beide Mannschaften zur glei
chen Zeit – mit einem SVDerby. In der 
Gruppenphase spielten wir vier Spiele, 
und ein Team qualifizierte sich sogar für 
das kleine Final. Dieses bestritten wir ge
gen das «älteste» Team und konnten mit 
drei Toren das Spiel für uns entscheiden. 

Das Turnier verliessen wir mit dem 3. und 
6. Rang. Wir hatten sehr viel Spass und 
freuen uns auf das nächste Grümpi in 
Bergdietikon. Wir bedanken uns herzlich 
bei der Dorfgemeinschaft und Spieler für 
die Organisation des ersten Hallen grümpi 
und die spannenden Spiele.

Sandro Rey

Waldweihnacht

Familien:
1 Lost in Translation
2 Di Ruche
3 Shooting Stars
4 Modern Families

Schon bald geht wieder ein Jahr 
zu Ende. Ein Jahr, das uns allen 
viele spezielle Situationen und 
Einschränkungen brachte, ein 
Jahr, das für die meisten schwie- 
rig war. Wir konnten unsere Ver- 
anstaltungen entweder gar nicht 
oder nur verändert durchführen 
und hoffen nun wenigstens auf 
einen versöhnlichen Abschluss 
mit unserer Waldweihnacht.

Am 11. Dezember 2021 wird uns der Sa
michlaus wieder am traditionellen Ort am 
Waldrand beim Samichlausplatz in Kind
hausen besuchen. Treffpunkt ist wie im
mer 17.45 Uhr beim Milchhüsli in Kind
hausen. Von da werden wir gemeinsam 
zum Samichlausplatz spazieren und ei
nen besinnlichen Abend geniessen beim 
festlich erleuchteten Christbaum. Es wäre 
schön, wenn die Kinder (einzeln oder 
in Gruppen) ein Sprüchli aufsagen (viel
leicht zur Abwechslung mal nicht «Sami 
Niggi Näggi, hinder em Ofe stäggi» oder 

so) oder ein Lied singen würden. Das 
macht nicht nur dem Samichlaus und 
seiner Begleitung Freude, sondern allen 
Anwesenden. Alle Kinder werden ein Sa
michlausSäckli mit nach Hause nehmen 
dürfen. Für alle wird ein RumPunsch be
reit stehen. So können die Finger warm
gehalten werden und natürlich auch die 
Herzen, aber die werden sich bestimmt 
an den schönen Sprüchen und Liedern 
erwärmt haben! Wir freuen uns auf eine 
rege Beteiligung!
Die Dorfgemeinschaft Bergdietikon dankt 
allen, die uns in diesem Jahr aktiv oder 
passiv unterstützt haben, ganz herzlich! 
Ohne diese Unterstützung könnten wir 
nicht so viel organisieren für unsere Be
völkerung. Wir wünschen allen einen ver
söhnlichen Jahresabschluss, frohe Fest
tage und dann einen guten Rutsch ins 
2022. Möge es allen viel Freude, Zufrie
denheit, gute Gesundheit und weniger 
Einschränkungen bringen!

Der Vorstand

www.dorfgemeinschaftbergdietikon.chi
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Über 300 Besucherinnen und 
Besucher erschienen in der 
neuen Turnhalle, um den ver- 
gnüglichen Erbstreit des be- 
kannten Solokünstlers zu erleben. 
Es war vor allem die authentische 
Art, wie Mike Müller die verschie-
denen Rollen zum Leben erweck- 
te, und spätestens bei der tan- 
zenden Pflegefachfrau «Coco» war 
beim Publikum kein Halten mehr.

Der Verein Comedy am Bergli wurde völ
lig überrannt: Über 300 Besucher wollten 
das Programm «ErbsacheHeinzer gegen 
Heinzer und Heinzer» von und mit Mike 

Müller anfangs November in der neuen 
Turnhalle live miterleben. Was gleichzeitig 
Vereinsrekord bedeutete. «Niemals hat

ten wir im Voraus einen so enormen Pu
blikumsaufmarsch erwartet, meinte der 
Verantwortliche, Thomas Fischli. 

COMEDY AM BERGLI

Im Januar steigt Zucco auf den Berg

KULTUR

Nach seinem Grosserfolg mit 
seinem Programm WARUM geht 
der Bündner Plauderi Claudio 
Zuccolini mit seinem neuen 
Programm DARUM auf Tour.  
Am 15. Januar kommt er nach 
Bergdietikon. Nicht verpassen!

Seine Geschichten stammen direkt aus 
seinem Leben und sind beste, witzigs
te Unterhaltung. Zucco gehört zu den er
folgreichsten Comedians der Schweiz – 
und das wird er auch mit seinem neu
en Programm bleiben. Warum? Eben ge
nau DARUM.
Das letzte Programm von Claudio Zucco
lini, WARUM, war ein voller Erfolg: über 
100 Vorstellungen, ausverkaufte Häuser 
und sensationelle Kritiken. Die NZZ am 
Sonntag betitelte ihn 2018 als «hochbe
gabten Bündner Plauderi» – und bewer
tete sein Programm mit dem Maximum 
von fünf Sternen. Warum? Weil Zuccoli
ni sein Publikum seit Jahren mit seinen 
Beobachtungen aus dem Alltag begeis

tert. Und weil es noch so viele WARUMs 
gibt, heisst das sechste Programm auch 
DARUM!

Geburtstag, Ehe und Übergewicht
Gleich drei grosse Jubiläen hat Zucco in 
seinem neuen Programm zu feiern: zwan

zig Jahre Ehe, dreissig Jahre Übergewicht 
und seinen fünfzigsten Geburtstag. Und 
als Komiker kann er über alles reden: von 
verpassten flotten Dreiern bis zum pein
lichen Besuch beim Urologen, vom Zoo 
mit den Löwen bis zum LacosteShirt mit 
dem Krokodil.
Claudio Zuccolini gewann mit seinem Pro
gramm DARUM die Swiss Comedy Awards 
2020 in den Sparten Solokünstler und 
Publikumspreis.

Samstag, 15. Januar 2022, Turnhalle, 
Schulweg 11, Beginn: 20.00 Uhr. Die 
Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet 
Der Eintritt beträgt Fr. 35.– pro Person.

VorabTicketreservationen unter www.
bergdietikon.ch/comedy (Veranstaltun
gen) oder per Mail an comedyambergli@
gmail.com. Die Plätze sind nummeriert 
und erfolgen nach Bestelleingang (bes
ter verfügbarer Platz).

www.bergdietikon.ch/v7650
www.bergdietikon.ch/comedyi

Riesengrosse Nachfrage nach 
Mike Müllers Erbschaftsstreit

zV
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ANZEIGEN

Volg-Laden Bergdietikon

Für Ihren täglichen Einkauf im Dorf!

Unsere Öffnungszeiten 

 Montag – Samstag      06.00 – 21.00 Uhr 

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 frisch und fründlich

Ihr Volg-Team Bergdietikon

Volg Bergdietikon mit Postagentur
Bergstrasse 37   | 8962 Bergdietikon  |  Tel. 044 740 18 75
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Bergdietikon.
Teil der Limmatstadt.
Raum für mehr.

Vermessung   Planung   Tiefbau   Baupolizei 

Ingenieurbüro Senn AG | Südallee 2 | 5415 Nussbaumen
Telefon 056 296 30 00 | ingsenn@ingsenn.ch | ingsenn.ch

Vermessung   Planung   Tiefbau   Baupolizei 

Ingenieurbüro Senn AG | Südallee 2 | 5415 Nussbaumen
Telefon 056 296 30 00 | ingsenn@ingsenn.ch | ingsenn.ch

Unsere Inserenten wissen,  
was sie tun. Testen Sie die Profis!
Für Inserenten: www.bergdietikon.ch/werbung 

Schlange vor der Abendkasse
Es freute ihn besonders, dass diesmal 
über 100 Bewohner aus der Gemein
de selber erschienen sind. «Vermutlich 
wollten die Leute einfach wieder raus 
und etwas Spass haben in dieser Zeit», 
meinte ein weiteres Vereinsmitglied. Die 
Schlange vor der Abendkasse wollte je
denfalls nicht enden, und der Anlass star
tete gleich einmal mit einer rund 20mi
nütigen Verspätung, bis jede Person ihren 
Platz eingenommen hatte.

Ein Sog aus Wortgefechten
Das Stück begann mit dem Ableben 
von Vater Kaspar Heinzer. Die drei Ge
schwister, zwei Brüder und eine Schwes
ter, konnten sich nicht über die Auftei
lung des väterlichen Vermächtnisses bzw. 
über das Testament einigen und landeten 
vor Gericht. 
Was in den besten Familien vorkommt 
und nach einer alltäglichen Situation 
klingt, wurde durch Mike Müllers Ver
körperung aller am Prozess beteiligter 
Charaktere zu einem ausserordentlichen 
und anspruchsvollen Ereignis. Vom ers
ten Satz an bis zum furiosen Ende des 
Spektakels befand man sich in einem 
konstanten Sog aus Wortgefechten.

«Coco» sorgt für Lachsalven
Trotz des ernsten Themas, mit welchem 
Müller die Zuschauerinnen und Zuschau
er konfrontierte und ein hohes Mass an 
Aufmerksamkeit abverlangte, befand 
man sich spätestens ab Mitte der Komö
die in einer Art konstantem Lachrausch. 
Dies war vor allem der authentischen 
Darstellung seiner Figuren zuzuschrei
ben. 
Unbestrittener Publikumslieblingsmo
ment war seine Performance zur Bal
letttänzerin und SpitexPflegefachfrau 
«Coco». Bereits dreifach knieoperiert bet
tete sie ihren Auftritt am Gericht in eine 
Tanzeinlage ein. Ernsthaft und erstaun
lich elegant zeigte sich Müller in dieser 
ungewohnten Rolle und sorgte mit dieser 
Szene für Lachattacken. Bis ein weiterer 
unbekannter Verwandter dazu stiess und 
für neue Dramatik und Spannung sorgte. 
Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, 
für all jene, welche das Stück noch se
hen wollen.
Für einmal bebte der Berg gewaltig. Unter 
tosendem Applaus verabschiedete sich 
Mike Müller von seinem Publikum. Die
ses war begeistert und ging gut gelaunt 
nach Hause.

www.bergdietikon.ch/comedyi
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• Service-Einsatz 

• Periodische Wartung 

• Notfall-Service 

• Inbetriebnahme 

• Installation / Verrohrung vor Ort 

 

GRIBI Hydraulics AG ist Ihr Partner für individuelle &                                          
innovative Hydraulik-Lösungen seit über 50 Jahren. 

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Dienstleistungs-                                                    
spektrum an. 

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich durch unsere                                        
Spezialisten beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

  

www.gribi-hydraulics.ch 
     info@gribi-hydraulics.ch  •  T +41 (0)44 733 40 50 

GRIBI Hydraulics AG • Industriestrasse 19 • CH-8962 Bergdietikon 

Rundum-Service aus einer Hand 

IHR HYDRAULIK-PARTNER 

SCAN ME 

Kindertanz 
Ballett 
Girls!dance
   Yoga
 

Tanz&Bewegung

if ZONE Tanz & Bewegung 
Ingrid Fäh Stebler

Weihermattstrasse 3a | 8962 Bergdietikon 
ingrid.faeh@ifzone.ch | ifzone.ch

Grüess a d 'Füess
Erlenstrasse 5
8962 Bergdietikon
Tel. 076 546 24 21

Nicole De Pretto
Dipl. Fusspflegerin

www.grueess-ad-fueess.ch
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Trotz der schwierigen Rahmen-
bedingungen nahmen 42 Vereine 
am diesjährigen Hasenberg-
verbandsschiessen teil, das wir 
Bergdietiker Schützen auf die 
Beine gestellt hatten. Dank 
unserer Treffsicherheit konnten 
wir uns den erfreulichen 
5. Schlussrang sichern.

Die Einladungen an die umliegenden 
Vereine und an die HBVMitglieder wa
ren schon Anfang Jahr verschickt wor
den, und nun endlich war es soweit: Am 
27./28. August und am 4. September 
führten wir das 98. HasenbergVerbands
schiessen bei guten Wetterverhältnissen 
durch! Für uns hiess dies: viele Helfer or
ganisieren, Zelt aufstellen für die Infra
struktur und Wirtschaft und zwei arbeits
intensive Wochenenden absolvieren.
Die schwierigen Rahmenbedingungen 
hielten viele von den Wettkämpfen ab 
und die meisten Vereine hatten die Jah
resmeisterschaft gestrichen. So war die 
Teilnehmerzahl nicht ganz wie erwartet, 
aber es war bei den umliegenden Schüt
zenfesten überall das gleiche Bild.
Mit unseren Leistungen sind wir sehr zu
frieden. Das Fest verlief fast reibungslos, 
und unter den 42 teilnehmenden Verei
nen belegten wir den 5. Schlussrang. Die 
Krönung: der 1. Rang bei den Vereinen 
des HasenbergVerbands!

Herzlichen Dank unseren Sponsoren:
 ■ Baugeschäft Peter Gmür GmbH, 
 Bergdietikon

 ■ ElektroLocher Installationen AG, 
 Bergdietikon

 ■ Kienberger, Fensterbau + Schreinerei, 
Bergdietikon

 ■ Voegeli & Huber AG, Geroldswil
 ■ Karl Hostettler  Senior, Bergdietikon
 ■ Indermauer Verwaltungs AG, Dietikon
 ■ Scheibel Mosaik GmbH, Rudolfstetten
 ■ Hostettler Sanitär + Heizung AG, 
 Rudolfstetten

Den KönigsAusstich vom 16. Oktober 
mussten wir aufgrund neuer Covid19Re
geln leider absagen.

Die Schützen am Neuzuzüger-Abend
Gerne präsentierten wir unseren Verein 
am NeuzuzügerAnlass vom 10. Septem
ber (siehe Seite 11). Es ergeben sich im
mer wieder interessante Gespräche mit 
den Anwesenden und wir können uns un
gezwungen mit den anderen Vereinsdele
gationen unterhalten.

Die Schützen am Dorffäscht
Am 17. und am 18. September waren wir 
mit einem Getränkestand präsent und es 
wurde uns nie langweilig. Es war ein wun
derbares Fest mit vielen glücklichen, ent
spannten Begegnungen und Leuten. Alle 
genossen es sichtlich, wieder ohne allzu 
einengende Regeln im Freien beisammen 
sein zu dürfen – und dies bei Sonnen
schein und angenehmen Temperaturen!

Letztes Training am 2. Oktober
Beste Wetterbedingungen erwarteten uns 
beim letzten Training vor der Winterpau
se, und alle acht Scheiben waren belegt. 
Kari Hostettler hat für uns einen interes
santen Schlusswettkampf erstellt, den 
alle gerne absolvierten. Beim anschlies
senden Schlusshock in der Schützen
stube gab es das Rangverlesen, und je
dem wurde ein Preis überreicht!
Es folgten die offene Diskussionsrun
de, bei der verschiedene Anliegen be
sprochen wurden, und Saisonschluss 
Informationen wie die Daten für das Ab
senden des Eidg. Schützenfestes in Lu
zern (Vereinspreis abholen), für unseren 
Claushock mit Kegeln am 26. November 
im Herrenberg und für den letzten Wett
kampf am 5. Dezember, das Chlausschie
ssen in Mettmenstetten mit Wädli und 
RauchwurstEssen.
Gleichzeitig gaben wir auch die ersten In
fos für 2022 bekannt: Anfang April wer
den wir zu sechst den WKSchützenmeis
ter absolvieren, und wenn alles klappt, 
besuchen wir am 1. Juli das 56. Waadt
länder Kantonalschützenfest!

Wir freuen uns auf die nächste Saison 
und wünschen allen eine besinnliche Ad
ventszeit, schöne Festtage und einen gu
ten Rutsch ins 2022!

Heimspiel für die 
Bergler Schützen

SCHÜTZEN

www.bergdietikon.ch/schuetzeni
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Die Exkursion zum BirdLife-
Naturzentrum Klingnauer 
Stausee führte die Natur-
schutzgruppe Ende Oktober  
in eine üppige Welt voller 
Leben in allen Formen. Vom 
Biber und Eisvogel sahen wir 
zwar nur die Spuren, dafür 
entdeckten wir im Teichwasser 
unter der Lupe einen ganz 
eigenen Mikrokosmos.

Bei schönstem Herbstwetter trafen wir 
uns Ende Oktober, um an einer Führung 
auf dem Erlebnispfad des BirdLifeNatur
zentrums Klingnauer Stausee teilzuneh
men. Die Kinder unserer Gruppe zogen 
sofort los und erkundeten mit ihrer eige
nen Leiterin die Gegend. Wir Erwachse
nen bekamen zunächst eine interessan
te Einführung, bei der uns der Klingnauer 
Stausee mitsamt seiner Entwicklung, Re

naturierung sowie Flora und Fauna über 
die letzten 200 Jahre nahegebracht wur
de. Dazu gehörte auch das Kennenlernen 
der verschiedenen Lebensräume einer 
Auenlandschaft.
Mit diesem Wissen starteten wir auf 
dem Erlebnispfad, wo wir an verschiede
nen Stationen die Bewohner einer Auen
landschaft entdecken durften. Als Ers
tes inspizierten wir den Bach, wo wir auf 
den Spuren eines Bibers unterwegs wa
ren. Ein kleiner, aus Ästen bestehender 
Damm sowie Schnittspuren von (Nage)
Zähnen an Ästen und kleinen Baum
stümpfen verrieten uns, dass dort ein 
Biber regelmässig tüchtig unterwegs ist. 
Aber auch vom Menschen angelegte Zäu
ne zum Schutz einiger Bäume zeigten, 
dass der Biber dort sehr fleissig ist.

Auf der Pirsch
Weiter ging es, um einen weiteren be
kannten Auenbewohner kennenzuler
nen — den Eisvogel. Wir lernten Männ

chen, Weibchen und die Jungen dieses 
überaus hübsch gefiederten Vogels zu 
unterscheiden und erfuhren, was für eine 
geniale Technik er bei der Jagd nach klei
nen Fischen anwendet. Ganz gebannt, ob 
wir ihn tatsächlich sehen (denn er wurde 
an diesem Tag bereits gesichtet), setz
ten wir uns leise in die Beobachtungs
hütte und schauten über einen Teich auf 
die gegenüberliegende, eigens für den 
Eisvogel gebaute Brutwand mit Nisthil
fen. Doch obwohl wir mucksmäuschen
still verharrten und das Gelände genau 
beobachteten, liess sich der kleine Kerl 
leider nicht blicken. An seine Stelle traten 
dafür unzählige Libellen in verschiedenen 
Grössen und Farben.

Gewimmel im Lupenglas
Nachdem wir auch einiges über die typi
schen Pflanzen einer Aue herausfanden, 
ging es als letzte Station zu einem an
deren kleinen Teich, wo wir nun dessen 
Bewohner sprichwörtlich unter die Lupe 

EXKURSION ZUM BIRDLIFE-NATURZENTRUM KLINGNAUER STAUSEE

Erlebnispfad im Auenland
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nahmen. Wir staunten nicht schlecht, als 
wir anhand einer Bestimmungstafel er
kannten, wie viele verschiedene Insek
ten, Käfer und andere Tiere in einem 
bisschen Teichwasser zu finden sind. 
Trotz eines Lupenglases war es zwar nicht 
gerade einfach, genau zu bestimmen, 
welchen Minibewohner wir dort sahen, 
aber wir erfreuten uns auch so an dem 
Gekrabbel und regen Treiben. Anschlie
ssend wurde natürlich alles wieder vor
sichtig dem Teich übergeben.
Den Abschluss bildete ein gemeinsamer 
Apéro, bei dem wir zufrieden feststell
ten, wie lehrreich dieser Nachmittag war, 
wie viel Spass die ganze Führung ge
macht hat und dass wir unbedingt bald 
wiederkommen möchten, um noch mehr 
von diesem eindrücklichen Gebiet zu er
kunden.

Dagmar Sörgel

naturschutzgruppebergdietikon.chi
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Mit viel Geduld und Ausdauer 
brachte uns Hansjörg von 
Känel nicht nur das korrekte 
Mähen mit der Sense bei, 
sondern auch das Wetzen  
und Dengeln der Klinge.  
Nach 2,5 Stunden hatten wir 
gemeinsam eine ganze Wiese 
gemäht und waren von uns 
und von der Sense begeistert.

Am 11. September war es soweit, die Na
turschutzgruppe führte ihren ersten Kurs 

«Mähen mit der Sense» durch. Nachdem 
eine unserer Präsidentinnen schon seit 
einigen Jahren beim Sensenfachmann 
Hansjörg von Känel «in die Schule» geht 
und jedes Mal begeistert und mit neuen 
Erkenntnissen nach Hause kommt, lag es 
nahe, einen eigenen Kurs zu organisieren 
und anzubieten. 
Hansjörg von Känel berichtete jedes Jahr 
von Neuem, wie stark die Nachfrage nach 
seinen Kursen sei und dass sie jedes 
Jahr weiter zunehme. Inzwischen sind die 
Wochenenden in der Mähsaison bereits 
anfangs Jahr ausgebucht und für einige 
seiner Kurse gibt es Wartelisten. 

Dies spürten auch wir, denn sobald die 
Kursausschreibung auf unserer Website 
online ging, gab es bereits die ersten An
meldungen. So nahmen nicht nur einige 
unserer Mitglieder teil, sondern auch In
teressierte vom Mutschellen, aus Baden 
und Uster.
Treffpunkt war der Dorfladen der Familie 
Bräm in Dietikon. Dort erfolgte zu Beginn 
eine Einführung, in der der Sensenfach
mann die Theorie vermittelte, beginnend 
mit dem Vorstellen des Werkzeugs, der 
korrekten Handhabung («Die Sense wird 
nie angehoben, NIE! Wir sind schliesslich 
nicht beim Coiffeur, wo es einen Stufen
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schnitt geben soll.»), der Grundeinstel
lung (Länge des Worbs und Anstellwinkel) 
über das Wetzen und die Pflege bis zur Si
cherheit und Unfallverhütung.

Selber Hand anlegen
Nach diesem Einstieg konnte es end
lich losgehen: Die Sensen wurden verteilt 
und die Kursteilnehmer machten sich auf 
den Weg zur nahegelegenen Wiese. Dort 
gab es noch eine praktische Einführung, 
denn für einige der Teilnehmer war es 
das erste Mal, dass sie mit einer Sense 
gemäht haben. Mit viel Geduld und Aus
dauer betreute Hansjörg von Känel die 
Neulinge, korrigierte deren Mähtechnik 
und gab Tipps zum richtigen Wetzen der  
Sense. 
Nach ca. 2,5 Stunden war die Wiese ge
mäht, die Kursteilnehmer waren froh um 
die Pause und sehr zufrieden mit dem, 
was sie geschafft hatten. Wir waren uns 
einig, dass alle in dieser Zeit gelernt hat
ten, die Sense richtig einzusetzen und da

mit auch zu Hause und ohne Anleitung 
ihre Wiesen zu mähen. 
Nachdem wir uns erholt hatten, ging es 
zurück zum Hof, wo ein kleiner Imbiss 
auf uns wartete: Brot, Speck, Landjäger, 
Bergkäse und Gemüse aus dem Hofladen 
waren vorbereitet und schmeckten uns 
hervorragend. Während wir unsere Pau
se genossen, hatte Hansjörg bereits Sen
senblätter, Dengelstöcke und das Werk
zeug zum Dengeln vorbereitet.

Wetzen und dengeln
Das A und O beim Mähen mit der Sense 
ist das Schärfen des Werkzeugs. Wäh
rend des Mähens wird die Sense regel
mässig mit einem Wetzstein, den die Mä
herin in einem mit Wasser gefüllten Wetz
steinhalter bei sich trägt, gewetzt. Hier
bei wird der nasse Wetzstein über das 
Sensenblatt gezogen. Nach ca. 20–25 
Stunden Arbeit sollte die Sense jedoch 
gedengelt werden. Hierbei wird durch ge
zielte Schläge das Sensenblatt in einem 

schmalen Streifen entlang der Schneid
kante ausgezogen und verdünnt und so
mit geschärft. Diese dünne Schneide 
wird durch die Mäharbeit und das regel
mässig erforderliche Wetzen im Lauf der 
Zeit wieder abgetragen. 
Mit grosser Geduld zeigte Hansjörg uns 
im zweiten Teil die Tricks und Kniffe, wo 
genau der Hammer auf das Sensenblatt 
geschlagen werden muss, um die Kante 
zu schärfen und nicht nur das Blatt dünn 
zu klopfen. Auch dies ging uns flott von 
der Hand, so dass der Fachmann wieder 
mit einem scharfen Satz Sensenblätter 
nach Hause fahren konnte.
Wir sind jedenfalls vom Mähen mit der 
Sense begeistert und werden auch im 
nächsten Jahr wieder einen Kurs anbie
ten. Denn schliesslich lernt man nie aus. 
Bei Interesse merken Sie sich den 27. 
August 2022 vor oder schauen sie regel
mäs sig auf unserer Webseite vorbei.

naturschutzgruppebergdietikon.chi
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Die Thuja wird im deutschen Sprachraum 
auch Lebensbaum genannt. Von diesem 
«Leben» oder «Lebendigem» entfernt sich 
die Thuja in unseren Breitengraden lei
der immer mehr. Es gibt Tage, an denen 
ich bis zu 10 (!) Anrufe oder EMails von 
Terrassen oder Gartenbesitzern erhalte, 
welche um ihre serbelnden Thujahecken 
besorgt sind. So ist es dann auch schon 
passiert, dass ich in der Nacht noch von 
absterbenden ThujaPflanzen geträumt 
habe. Diese Albträume erleben wir mitt
lerweile auch tagsüber, wenn wir durch 
die Quartiere in unserer Region fahren. 
Selten sehen wir eine Thujahecke, welche 
nicht schon sichtbare Schädigungen oder 
beginnende Symptome aufweist. Das Pro
blem ist also mittlerweile ein Gesamt
heitliches.
Treuen Lesern unserer GärtnerSeite wird 
auffallen, dass ich nicht zum ersten Mal 
von kranken ThujaPflanzen berichte. Aus 
aktuellem Anlass und neu gewonnen Er
kenntnissen aus Praxis und Wissenschaft 
greife ich das Thema nochmals auf, auch 
auf Wunsch vieler BDZLeser. Dieses Mal 
gehen wir bei der Thematik etwas mehr 

in die Tiefe. 

Eine Sumpfrandpflanze
Um zu begreifen, was passiert, müssen 
wir erstmals den natürlichen Lebensraum 
der Thuja verstehen. Der Abendländische 
Lebensbaum, Thuja occidentalis, kommt 
natürlicherweise in den Sumpf und 
Moorwäldern des nordöstlichen Nord
amerika vor. Die Thuja sind also Sumpf
randpflanzen. 
Dass es den ThujaPflanzen bis vor 10 
Jahren auch bei uns in der Schweiz noch 
gut ging, hat mit den regnerischen Som
mern zu tun, auf Grund deren wir in den 
Sommerferien jeweils in die Mittelmeer
länder geflüchtet sind. Der Klima wandel 
hat jedoch dazu beigetragen, dass un
sere Sommer (ausser in diesem Jahr) 
 trocken und mit Rekord temperaturen vor
übergehen. Studien haben ergeben, dass 
der Wasserbedarf einer durchschnittli
chen, ca. 1,8 m hoch Thujahecke in un
seren Breitengraden bis zu 30 Liter pro 
Laufmeter und Tag beträgt (bei gutem 
Wasser abzug). Dies wurde wohl diesen 
Sommer erreicht, jedoch waren der Win

ter, der Frühling und auch dieser Herbst 
wieder viel zu trocken. 
Ausserdem machen Temperaturen über 
27 °C diesen Pflanzen sehr zu schaffen. 
Auch wenn der Pflanze an der Wurzel 
noch so viel Wasser zugeführt wird, set
zen zu hohe Temperaturen der Pflanze zu 
und sie wird geschwächt. Auch wird der 
Wassermangel durch die aufeinander
folgenden Trockenjahre kumuliert. Wer 
meinen Artikel der letzten BDZAusgabe 
gelesen hat, wird erkennen, dass die da
raus entstehenden Symptome also durch 
«abiotische» (unbelebte, nicht parasitäre) 
Schäden beginnen.

Geschwächte Pflanzen sind anfällig 
Nebst der Klimaveränderung sind durch 
die Globalisierung auch neue Krankheits
erreger und Schädlinge in unser Land 
gekommen. Vor allem die vor etwa 15 
Jahren aufgetauchte Krankheit Kabati-
na thujae macht der Thuja heute stark 
zu schaffen. Konnte die Krankheit bis vor 
zwei bis drei Jahren noch mit handelsüb
lichen Pflanzenschutzmitteln abgestoppt 
und geheilt werden, so spricht die stark 
geschwächte Thuja heute auch mit stär
keren und effizienteren Pflanzenschutz
mitteln oft nicht mehr auf die Behand
lungen an. 
Thuja ist eine Pflanze, welche spezielle 
Schutzstoffe an durch Schädlinge befal
lene Stellen entsenden kann, um sich zu 
verteidigen bzw. zu schützen. Ist das Sys
tem der Pflanze aber geschwächt, funkti
oniert auch das nicht mehr. Krankheiten 
und Schädlinge haben also insgesamt 
bei den leidenden, allgemein geschwäch
ten Thujen ein leichtes Spiel und treten 
oft gemeinsam auf. Das heisst, dass die 
Pflanzen gleich durch mehrere Pilzkrank
heiten oder Schädlinge zur selben Zeit 
befallen sein können.

Krankheiten und Schädlinge
 ■ Pestalotia funerea: Zweigsterben: Die
ser Pilz kommt recht häufig vor und 
ist ein Schwächeparasit, er nutzt also 
schon geschwächte Pflanzen aus. Durch 
ihn vergilben die Nadeln und Zweige von 
der Spitze her. Die Zweige werden von 
aussen nach innen gehend braun und 
sterben letztendlich ab. Der Pilz über
steht auch lange Trockenphasen und ist 
ganzjährig vorhanden.Kabatina thujae

NATUR & GARTEN

Lebensbaum in Gefahr
Die meisten Thujahecken in unserer Region weisen leider 
bereits sichtbare Schädigungen auf. Diese Pflanzen stammen 
ursprünglich aus Sumpf- und Moorwäldern und leiden heut-
zutage unter der sommerlichen Hitze und Trockenheit. So 
geschwächt, sind sie für Krankheiten ein leichtes Ziel.
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 ■ Kabatina thujae: Trieb oder Zweigster
ben: Auch bei diesem Pilz verfärben sich 
die Triebe braun. Hier sind einzelne Ab
schnitte der Triebe betroffen, die deut
lich zur gesunden Pflanze abgetrennt 
sind. Diese sterben ab, wonach sich 
schwarze Flecken auf der Pflanze zei
gen. Aus diesen treten die Sporen aus.

 ■ Pythium ultimum, Pythium  graminicola 
und andere: Wurzelfäule: Diese Pilz
arten sind pathogene Bodenpilze und 
gelten als typische Schwächeparasiten. 
Die Pilze dringen in die Wurzeln ein und 
bringen diese zum Absterben. Der Pilz 
überlebt lange Zeit im Boden und sorgt 
so für weitere Schäden auch an ande
ren Thujen. Begünstigende Faktoren für 
einen Befall sind Staunässe und eine 
schlechte Zusammensetzung der Bo
dennährstoffe.

 ■ Didymascella thujina: Schuppenbräu
ne: Bei der Schuppenbräune entwickeln 
sich besonders an den unteren Zwei
gen, an den Trieben des vorangegan
genen Jahres, einzelne, braune Schup
penblätter. Dauert der Befall mehrere 
Jahre an, können die Triebe auch kom
plett absterben

 ■ Agyresthia thuiella: ThujaMiniermotte: 
Die ThujaMiniermotte legt ihre Eier in 
den Spitzen der Triebe ab. Dort schlüp
fen die Raupen, wo sie die Blätter von 
innen auffressen. Die Blätter verfärben 
sich dadurch braun und sterben letzt
endlich ab. Das Schadensbild erinnert 
an Frost oder Trockenheitsschäden, 
lässt sich aber ganz einfach den Rau
pen der ThujaMiniermotte zuordnen.

 ■ Palmar festiva: Grüner Wacholder
Prachtkäfer: Die Larve des Grünen 
Wach olderPrachtkäfers lebt zwischen 
Rinde und Splintholz, wo sie sich durch
frisst. Dabei sterben Triebe und Äste ab, 
die Rinde platzt auf, die Nadeln sind 
blasser und auch Harz kann aus der 
Pflanze austreten. 

 ■ ThujaBorkenkäfer: Das Schadbild der 
Larven des ThujaBorkenkäfers zeigt 
sich durch ausgehöhlte Triebe, die ihre 
Farben verlieren, braun werden und oft
mals abknicken. Die Larven bohren sich 
am liebsten in Astgabeln, wo Harz und 
Bohrmehl austreten. Auch der Stamm 
kann im Inneren das typische Bild mit 
dem doppelarmigen Gang aufweisen.

 ■ Spinnmilben: ThujaSpinnmilben be
fallen die Pflanzen vor allem bei tro
ckenwarmem Wetter. Sie saugen an 
der Pflanze, wodurch gelbe oder silber
ne Sprenkelungen entstehen. Die Pflan
ze wirkt schlapp. Bei einigen Arten der 

Spinnmilde verraten feine Gespinste 
den Befall. Da die Milbe so klein ist, 
wird der Schaden oft einem Nährstoff
mangel zugeschrieben.

 ■ ThujaTriebläuse: Grösser als normale 
Läuse, schwarzgrau und behaart sind 
ThujaTriebläuse am liebsten an war
men Standorten. Sie saugen die Triebe 
aus, wodurch sich diese gelbbraun ver
färben und vertrocknen.

Umwelteinflüsse sorgen für Schäden
Abiotische Schäden entstehen, wie ein
gangs erwähnt, vor allem durch Tro
ckenheit. Es können aber auch Schäden 
durch Staunässe, Streusalz, Nährstoff
mangel oder Überdüngung stattfinden. 
Auch ein falscher PHWert im Boden lässt 
Pflanzen leiden. Die Krankheitssympto
me, die durch Pilzbefall, Schädlinge oder 
Umwelteinflüsse entstehen, sind sich oft
mals sehr ähnlich. Daher bedarf es ei
nes geschulten Blicks, um die Schäden 
an der Thuja genau zu identifizieren und 
die richtige Behandlungsmethode auszu
wählen. Gute Pflege und ein regelmässi
ger Schnitt helfen bei der Vorsorge, sind 
aber keine Garantie, dass Ihre Thujen im
mer gesund bleiben. 

Fazit
Früher war die Thuja occidentalis eine 
beliebte, funktionierende und preislich 
günstige Heckenpflanze. Vor allem der at
traktive Preis hat manchen Gartenbesit
zer dazu bewogen, auch im Wissen, dass 
Pflanzenschutz nötig sein wird, trotzdem 
noch Thuja einzupflanzen.
Ich habe mich die letzten Jahre intensiv 
mit Thuja auseinandergesetzt und pflege 
auch heute noch Kontakte mit nationalen 

und internationalen Forschern und Exper
ten zu diesem Thema. Schon länger rate 
ich von der Pflanzung neuer Thujahecken 
ab. Heute bin so weit zu behaupten, dass 
die Pflanze Thuja in unseren Breitengra
den nicht mehr funktioniert, solange sich 
die klimatischen Bedingungen nicht zu 
Gunsten dieser Pflanzen ändern. 
Beim Pflanzenschutz ist es so, dass wir 
funktionierende Mittel (Mix aus synthe
tischen und biologischen Mitteln) für die 
Schädlingsbekämpfung zur Verfügung 
haben, eine Verbesserung der Situation 
bei den Pilzkrankheiten sich aber leider 
nur bei der Hälfte der behandelten He
cken zeigt. Eine Behandlung im Anfangs
stadium der Krankheiten ist leider auch 
kein Garant auf Heilung, kann aber den 
Verlauf des Absterbeprozesses hinaus
zögern. 
Wie bei allen anderen Pflanzen auch, 
setzen wir bei Thuja vor allem auf prä
ventive Pflanzenstärkung mittels biolo
gischen Mitteln und Düngern, um die 
Pflanze zu stärken oder Absterbepro
zesse zu verlangsamen. Früher oder 
später werden wohl die meisten Thujen 
durch alternative Pflanzen ersetzt werden  
müssen …
Alternative und sogar attraktivere He
ckenpflanzen möchte ich Ihnen gerne in 
der nächsten Ausgabe der Bergdietiker 
Ziitig vorstellen.

Frohe Festtage und einen guten Rutsch 
ins 2022 wünscht Ihnen

Stefan Häusermann 
Eidg. dipl. Gärtnermeister

www.haeusermanngartenbau.chi

Thuja Miniermotte
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Auf die 36 Besucher dieses 
wie immer gut organisierten 
Herbstanlasses der FDP 
Bergdietikon wartete ein 
spannender Abend: Woher 
beziehen wir unser Wasser? 
Wie wird es in die Bergdietiker 
Haushalte verteilt? Und wie 
steht es um die Qualität? Die 
spannenden Erläuterungen 
wurden mit einem Apéro 
abgerundet.

Wasser bedeutet Leben und ist unser 
wichtigstes Lebensmittel schlechthin. 
Doch woher beziehen wir unser Was
ser und wie wird es in die Bergdietiker 
Haushalte verteilt? Brunnenmeister Mar
tin Bräm und sein Stellvertreter Roland 
Belser, beide diplomierte Brunnenmeis
ter, nahmen uns mit auf einen Rundgang 
und gewährten spannende Einblicke in 
unsere Wasserversorgung. 

Wie steht es mit der Qualität unseres 
Trinkwassers und welche Anforderungen 
werden daran gestellt? Darüber infor
mierte Frau Martina Hofer, Eigentümerin 
der Unimon GmbH, Bergdietikon, mit dem 
Thema: «Moderne Methoden zur Überwa
chung der Trinkwasserqualität».
Wasserhahn auf und klares Trinkwasser 
erfrischt uns, steht bereit für den ersten 
duftenden Kaffee am Morgen, für die 

anschliessende Dusche, für unser tägli
ches Leben! Dafür zu sorgen, dass das 
tatsächlich auch so ist, genau das ist die 
Aufgabe des Brunnenmeisters.
Etwa 30 bis 40 Prozent unseres Wassers 
stammen aus unseren Quellen. Weitere 
rund 45 Prozent können aus dem Grund
wasserpumpwerk an der Holenstrasse 
gefördert werden. Den Rest beziehen wir 
von Dietikon und knapp ein halbes Pro
zent vom Wasserverbund Mutschellen. 
Es müssen in der Regel also nur rund 
10 bis 20 Prozent unseres Wasserver
brauchs eingekauft werden, abhängig 
von der Wettersituation (nasse Sommer 
versus trockene Sommer).

187 Hydranten
Martin Bräm und Roland Belser führten 
in zwei Gruppen durch die Wasserzent
rale im Werkhof und zeigten im Eichholz 
das grösste Reservoir in Bergdietikon. 
Von der Wasserzentrale im Werkhof wird 
das ganze Netz gesteuert, das heisst, 
dass immer die notwendige Menge Was

ser in den Reservoirs vorhanden ist. 
Die Förderanlagen haben diese Aufga
be übernommen und pumpen das Was
ser den Berg hoch, jeweils in die nächste 
«Druckzone». Drei Druckzonen unterteilen 
unser Leitungsnetz.
Im Werkhof erfuhr die Gruppe viele De
tails zum komplexen Netz. Einmal mo
natlich ist der Brunnenmeister auf Rund
gang. Alle wassertechnischen Anlagen 
müssen einer regelmässigen Kontrol
le unterzogen werden. Im Gebiet Egel
see sprudeln zwei Quellen. Die Quellfas
sung Risi mit drei Strängen liefert durch
schnittlich etwa 20 Minutenliter, was ei
ner Jahresleistung von rund 10 000 m3 
entspricht. Auch hier gilt es, die Einläufe 
zu prüfen und zu reinigen. Unweit davon 
entfernt befindet sich die Quellfassung 

Chaltbrunne mit einem Strang, der sogar 
noch mehr liefert: durchschnittlich etwa 
80 Minutenliter, was einer Jahresleistung 
von gut 42 000 m3 entspricht. 
Beide Quellen liefern ganzjährig, je nach 
Niederschlagsmengen, sehr gutes Trink
wasser. Das Einzugsgebiet im Wald ist 
gleichmässig feucht und fern von zivili
satorischen Einflüssen. Natürlich werden 
auch alle Reservoirs und Pumpstationen 
regelmässig einer Kontrolle unterzogen. 
Ebenfalls zu den Aufgaben der Wasser
versorgung gehört das Hydrantennetz. 
Ganze 187 Hydranten werden zweimal 
jährlich auf ihre Funktion geprüft und 
gleichzeitig gewartet.

FDP.DIE LIBERALEN

Von der Quelle bis zum 
Wasserhahn
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Für Notfälle gut gerüstet
In einem Leitungsnetz wie in Bergdieti
kon, mit einer Gesamtlänge von 26 Kilo
metern, kommt es immer wieder zu Lei
tungsbrüchen. Diese können schleichend 
passieren oder ziemlich abrupt. Da heisst 
es ausrücken, egal um welche Zeit. Im 

Moment macht die Firma Häusermann 
Gartenbau jeweils die Tiefbauarbeiten 
und die Wasserversorgung repariert die 
freigelegten Wasserleitungsrohre. Oft ist 
der Brunnenmeister auch die helfende 
Hand, wenn es in einem Haus zu einem 
Leitungsbruch kommt. In der Werkstatt 
im Werkhof ist man für solche Vorkomm
nisse mit unzählig vielem Material bes
tens ausgerüstet.
Die Wasserversorgung mit dem Brunnen
meister und seinem Stellvertreter erle
digt vielfältige Aufgaben und sorgt für 
gleichbleibende Wasserqualität, oft mit 
Einsätzen, die sich an keine zeitlichen 
Vorgaben halten – mit viel persönlichem 
Engagement, nur damit wir zu jeder Ta
ges und Nachtzeit einfach den Wasser
hahn aufdrehen können. Ein herzliches 
Dankeschön an Martin Bräm und Ro
land Belser!
Laufend aktualisierte Angaben zur Was
serqualität von Bergdietikon finden Sie 
unter www.bergdietikon.ch/wasser.

Moderne Messmethoden
Martina Hofer ist Eigentümerin der Uni
mon GmbH in Bergdietikon. Die Firma 

bietet seit 2005 Dienstleistungen im Be
reich der OnlineMesstechnik an. Dazu 
gehören Engineering und ConsultingAuf
gaben sowie Schulungen rund um die 
Qualitätsüberwachung durch permanen
te Messdatenaufzeichnung.
Die Wasserressourcen der Schweiz sind 
einem steigenden Siedlungsdruck aus
gesetzt. Daneben gibt es zusätzlich ver
schiedene Gefahrenquellen, welche die 
Wasserqualität gefährden können (Stras
sen, Landwirtschaft, Hochwasser etc.). 
Die Wasserversorgungen haben den Auf
trag, jederzeit genügend Wasser in ein
wandfreier Qualität zu liefern. 
Damit sie die hohen Anforderungen an 
die Wasserqualität gewährleisten kön
nen, stehen verschiedene Möglichkeiten 
zur Verfügung: ausscheiden von Schutz
zonen, regelmässige Umwälzung des 
Wassers, Leitungsnetz unter Druck und 
Desinfektion (Bergdietikon mit UVAnla
ge). Daneben werden heute verschiedene 
Qualitätsmesswerte (Trübung, Leit fähig
keit, pHWert etc.) permanent gemessen. 

Sobald sich eine Veränderung der Was
serqualität zeigt, kann die Wasserförde
rung in Echtzeit unterbrochen und somit 
eine mögliche Verunreinigung des Trink
wassers verhindert werden. 
Durch die Kombination der einzelnen 
Messwerte bezogen auf die Gefahren
quellen sind Verunreinigungen genauer 
und schneller erkennbar. Diese durch 
die Unimon GmbH entwickelte Lösung, 

«unilogIQ®», wird seit 2012 erfolgreich 
bei Wasserversorgungen in der Schweiz 
eingesetzt, und bereits rund eine Mil lion 
Wasserbezüger in der Schweiz profitie
ren davon.
Die Datenerfassung an Stellen ohne be
stehende Stromversorgung ist heute 
dank einer umfassenden MonitoringLö
sung einfach und kostengünstig möglich, 

sei es für die Überwachung von Quellwas
serfassungen, Regenbecken, Baustellen
tätigkeiten, Kläranlagen oder bei Aufnah
me diverser Parameter in Grundwasser
strömen. Die Erfahrungen im Bereich des 
Aufbaus von MonitoringNetzwerken, der 
Implementierung von OnlineMesstechnik 
sowie in der Datenauswertung und Da
teninterpretation wurden über viele Jah
re gesammelt. Die neue Lebensmittelge
setzgebung fordert für Wasserversorgun
gen die Erstellung einer RisikoAnalyse. 
Aber nicht nur das Trinkwasser gehört 
zum Aufgabengebiet der Unimon, son
dern auch Messungen für Strassenab
wasserbehandlungsanlagen sowie Indus
triebetriebe und Behörden. Ein hochinte
ressanter Vortrag, der den Anwesenden 
eine bisher unbekannte Welt eröffnete. 

Beim anschliessenden Apéro konnten 
dann in Gesprächen einzelne Punkte ver
tieft diskutiert werden. Insgesamt ein ge
lungener Anlass.

www.fdpbergdietikon.chi Ad
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Vor der eigentlichen General-
versammlung liessen wir uns 
durch die Werkhallen der 
Rapid AG in Killwangen führen, 
die nicht nur die bekannten 
einachsigen Mäher herstellt, 
sondern unter anderem auch 
die Raumfahrt beliefert! 

Am 9. November 2021 hat die Volks
hochschule Spreitenbach ihre Mitglie
der zur Generalversammlung (GV) einge
laden. Die GV fand bei der Rapid AG in 
Killwangen statt. Nach vielen Monaten 
der Kursausfälle durch die Pandemie ha
ben sich viele Mitglieder der Volkshoch
schule über den Anlass gefreut und rege 
teil genommen.

Vor der eigentlichen Generalversamm
lung fand eine sehr spannende und äus
serst informative Führung durch die 
Werkhallen der Rapid statt. Die Rapid 
steht nicht nur für den führenden Her
steller von Einachsmähern, sondern auch 
für HighTechProduktion für Dritte. Zu 
den Kunden gehören die ganz Grossen 
der Automobilindustrie, aber auch der 
Raumfahrt, der Luftfahrt, des Schienen
verkehrs und viele mehr.

Applaus für den Vorstand
Nach der eindrücklichen Führung fand 
dann die 34. Generalversammlung statt, 
die einen sehr umfangreichen Bericht 
der Präsidentin beinhaltete. Die Finanzen 
wurden sehr professionell und verständ
lich präsentiert. Zum Budget 2021/2022 
gehört ein grosser Posten für die Informa

tik, welcher das kommende Geschäfts
jahr negativ belasten wird. Der Vorstand 
wurde einstimmig und mit grossem Ap
plaus wiedergewählt.
Zum Ausklang lud die Volkshochschule zu 
einem grosszügigen Apéro, bei welchem 
rege diskutiert und gelacht wurde.

Die Volkshochschule Spreitenbach lädt 
alle ein, Kurse zu besuchen. Informatio
nen zum breiten Angebot finden sich auf 
Seite 58 und auf der VHSWebseite.

Paul Monn

VOLKSHOCHSCHULE

Raketentechnologie 
an der VHSGV

www.vhsag.ch/spreitenbach/eventsi
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Einige Angebote aus dem abwechslungs-
reichen Kursprogramm der VHS. Auf un-
serer Webseite sehen Sie alle Angebo-
te unter «Veranstaltungen > Kategorie > 
Alle». Anmeldung erforderlich: Volkshoch-
schule Spreitenbach, 062 892 07 70  
oder spreitenbach@vhsag.ch

i www.vhsag.ch/spreitenbach

Di, 7. Dezember, 18.30–20.00 Uhr
Sternenhimmel beobachten 
Ronnie Citterio
Am Firmament werden vermutlich die Ve
nus, der Mond, Saturn und Jupiter zu se
hen sein.
Sternwarte Uitikon, 8142 Uitikon
Kursgebühr Fr. 20.–

Mi, 8. Dezember, 19.00–20.30 Uhr
Hamburg erleben – Vortrag 
Reto Hugenberg
In einem erfrischenden Vortrag durch 
Hamburg verrät Reto Hugenberg Geheim
tipps abseits der Touristenströme.
Schulhaus Haufländli, Spreitenbach 
Kursgebühr Fr. 25.–

Mi, 15. Dezember, 19.00–21.30 Uhr
Informatik: Ordnung auf dem Computer
Armin Waser
Mit praktischen Beispielen lernen Sie, 
Ihre Dateien sinnvoll zu strukturieren und 
zu ordnen.
Schulhaus Haufländli, Spreitenbach
Kursgebühr Fr. 45.–

Mo, 10. Januar bis 28. März 
19.15–20.30 Uhr, 10mal
Orientalischer Tanz, Adilah Zadà
Dieser Tanz ist für jedes Alter und für jede 
Frau geeignet.
Powerland, Jurastrasse 58, Wettingen
Kursgebühr Fr. 205.– (Mitgl. Fr. 195.–)

Mi, 19. Januar, 19.00–21.30 Uhr
Informatik: Kaufen und Verkaufen im 
Internet, Armin Waser
Sie lernen alles, um sich ohne böse Über
raschungen im Internet etwas zu kaufen 
oder zu verkaufen.
Schulhaus Haufländli, Spreitenbach
Kursgebühr Fr. 45.–

Mi, 19. Januar, 19.00–20.30 Uhr
Lanzarote – Vortrag, Reto Hugenberg
Lassen Sie sich an diesem Vortrag von 
der charmanten Insel verzaubern.
Schulhaus Haufländli, Spreitenbach 
Kursgebühr Fr.25.–

Do, 27. Januar, 19.00–21.00 Uhr
Patientenverfügung und Vorsorge- 
auftrag, Beatrice Rothenbühler
Über die wichtigen und auch heiklen The
men des Vorsorgeauftrages sowie der Pa
tientenverfügung werden Sie an diesem 
Abend kompetent informiert.
Schulhaus Haufländli, Spreitenbach 
Kursgebühr Fr. 25.–

Mi, 23. Februar, 19.00–21.30 Uhr
Informatik, neue Medien – Wandern 
mit dem Smartphone, Armin Waser
Wandern Sie gerne oder unternehmen 
Sie ab und zu eine Velotour? Es werden 
passende Apps und viele nützliche Infos 
gezeigt, die es für einen gelungen Aus
flug braucht.
Schulhaus Haufländli, Spreitenbach
Kursgebühr Fr. 45.–

So, 27. Februar, 10.00–17.00 Uhr
Powertex – Skulptur, Renate Moser
Mittels einer interessanten Technik stel
len Sie Ihre eigene Skulptur her.
moser-art, Stroppelstrasse 22, Turgi
Kursgebühr Fr. 210.–

Do, 3.–17. März, 19.00–21.00 Uhr, 3mal
Zendoodle, Silvia Hartmann
Aus der Einfachheit von Strichen entste
hen wahre Kostbarkeiten.
Schulhaus Seefeld, Spreitenbach
Kursgebühr Fr. 170.– (Mitgl. Fr. 160.–)

Sa, 5. März, 10.00–12.30 Uhr
Ho’oponopon, Pia Bello
Das Vergebungsritual aus Hawaii gilt ei
nes der wirkungsvollsten Methoden zur 
Problem und Konfliktlösung.
Schulhaus Seefeld, Spreitenbach
Kursgebühr Fr. 60.– (Mitgl. VHS Fr. 55.–)

Mi, 9. März, 14.00–16.00 Uhr
Demokratie und Digitalisierung
Referat, Prof. Dr. Monika Waldis
Es wird aus wissenschaftlicher Sicht drin
genden Fragen nachgegangen, die sich 
heute für die Demokratie der Zukunft 
stellen.
Zentrum für Demokratie, Aarau
Kursgebühr Fr. 20.– (Mitgl. VHS gratis)

Sa, 19. März, 10.00–13.00 Uhr
Griechisch kochen – Peloponnes
Aris Avgoustatos
Erleben Sie mit uns die griechische Kü
che, mal traditionell, mal experimentell, 
von pikant über herzhaft, gesund und 
selbstgemacht.  
Schulküche Althau, Spreitenbach, 
Kursgebühr Fr. 95.– (Mitgl. VHS Fr. 90.–)

Kurse rund ums Dorf

AGENDA

Wissen, was läuft? 
Gemeinde, Vereine, Events, Abfall-Infos …
Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter!

www.bergdietikon.ch/newsletter Den Bericht zur GV der Volkshoch schule 
in den Werkhallen der Rapid AG in Kill-
wangen finden Sie auf Seite 57.
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Do, 2. Dezember, 19 Uhr
Advents-Vesper
Katholische Kirchgemeinde

Fr, 3. Dezember
Klaushöck
Sportverein Bergdietikon

Fr, 3. Dezember, 9 Uhr
Gott – Gipfeli – Gemeinschaft
beide Kirchgemeinden

Sa, 4. Dezember, 17 Uhr
Happy Hour
Katholische Kirchgemeinde

Mi, 8. Dezember, 14.30 Uhr
Ökum. Seniorenadvent
beide Kirchgemeinden

Do, 9. Dezember, 14 Uhr
Bergler Kafitreff
Katholische Kirchgemeinde,  
Landfrauenverein

Do, 9. Dezember, 18 Uhr
Advent unterwegs
Katholische Kirchgemeinde

Fr, 10. Dezember, 19 Uhr
Kinderkino
Familienverein Bergdietikon

Sa, 11. Dezember, 18 Uhr
Waldweihnacht
Dorfgemeinschaft (s. Seite 43)

Mo, 13. Dezember, 14 Uhr
Spaziertreff
Landfrauenverein

Mi, 15. Dezember, 14.30 Uhr
Ökum. Spielnachmittag
beide Kirchgemeinden

So, 19. Dezember, 17–18 Uhr
Familienweihnacht
Reformierte Kirchgemeinde

Do, 23. Dezember, 19 Uhr
Vesper
Katholische Kirchgemeinde

Fr, 24. Dezember, 17 Uhr
Weihnachtsgottesdienst
Katholische Kirchgemeinde

Fr, 24. Dezember, 23 Uhr 
Christnachtfeier
Reformierte Kirchgemeinde, 
Kirchen und Gospelchor

Sa, 25. Dezember, 10 Uhr
Weihnachtsgottesdienst
Reformierte Kirchgemeinde

JANUAR 2022
Do, 6. Januar, 19 Uhr
Vesper
Katholische Kirchgemeinde

Fr, 7. Januar, 9 Uhr
Gott – Gipfeli – Gemeinschaft
beide Kirchgemeinden

Do, 13. Januar, 19 Uhr
Vesper
Katholische Kirchgemeinde

Fr, 14. Januar, 19.15 Uhr
Schülerkino
Familienverein Bergdietikon

Sa, 15. Januar, 20 Uhr 
Claudio Zuccolini «Darum!»
Comedy am Bergli (s. Seite 44)

Mi, 19. Januar, 20 Uhr
Vereinsversammlung
Gemeinde

Sa, 26. März, 20 Uhr
Michael Elsener «Fake me …»
Comedy am Bergli

ANZEIGE

Die hat sonst keiner:
ein Wandbild als Tapete

Büro und Ausstellung: Gyrhaldenstrasse 5 · 8962 Bergdietikon
Lager und Materialabholung: Herrenberg 66 · 8962 Bergdietikon
Tel.: 043 300 15 45 · www.maler-rothe.ch

Es gibt unendlich viele schöne, besondere und 
stilvolle konfektionierte Tapeten. Es geht aber noch 
einzigartiger: Bildtapeten mit massgeschneiderten  
Motiven machen das Zuhause zu einem Lebens-
Raum ohnegleichen.

Ewiger Sommer im Wohn-
zimmer mit den Lieblings-
sommerblumen in Gross-
aufnahme. Feine, unscharfe 
Gräser in der Meeresbrise, 
ein Traum in flüchtigem 
Beige und Blau. Verspielte 
Ornamente, faszinierende 
Kollagen oder geometri-

sche Motive, die sich über 
die Wand ranken. Wie da 
so ist mit Massanzügen: Bei 
eigens gefertigten Wand-
kleidern gleicht keines dem 
anderen. Heute ist es mög-
lich, sein Lieblingsunikat in 
hervorragender Qualität auf 
Tapetenbahnen drucken 

zu lassen. Das Wunsch-
motiv wird wie eine ge-
wöhnliche Tapete geklebt 
und verschmilzt mit der 
Wand. Wandbild-Tapeten 
sind Blickfang, individuel-
le Rauminszenierung und 
höchstpersönlicher Stil in 
einem.  Alles, was man 
dazu braucht, ist ein Motiv 
in guter Bildauflösung – und 
einen Fachmann, der die Ta-
pete fertigen lässt und sie 
perfekt tapeziert. Sprechen 
Sie uns an!

Bildquellen: Colour&Life 
von Marburg Wallcoverings

AGENDA

Bergdietiker Anlässe (Auszug)
Falls unklar ist, ob die Veranstaltungen wirklich 
durchgeführt werden können, informieren Sie sich 
bitte unter www.bergdietikon.ch/veranstaltungen 
über den aktuellen Stand. Oder wenden Sie sich an 
die Gemeindekanzlei: Tel. 044 746 31 50
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Garage Egger AG • www.egger-dietikon.ch
Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • Tel.: 044 745 17 17

NISSAN QASHQAI VISIA 1.3 DIG-T Mild-Hybrid / 140 PS: Listenpreis Fr. 28 700.–; abzüglich NISSAN Top Bonus Fr. 1750.–; 
Aktionspreis Fr. 26 950.–; unverbindliche Preisempfehlung. Nur bei teilnehmenden NISSAN Partnern in der Schweiz. 
Die Aktion läuft bis zum 31.12.21 oder bis auf Widerruf. Treibstoffverbrauch kombiniert: 6.7 l/100 km; CO₂-Emissionen 
kombiniert: 151 g/km; Energieeffizienz-Kategorie B.
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Der ultimative Crossover
Der neue NISSAN QASHQAI

Jetzt ab Fr. 26 950.–
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