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EDITORIAL

Ohne Angst, aber mit 
dem nötigen Respekt

Titelbild:  
Endlich konnte der be- 
liebte Auffahrtsbummel 
wieder durchgeführt 
werden. Nach dem 
ökumenischen Gottes- 
dienst vor dem Pfarrei- 
zentrum gab es  
einiges zu feiern!
Seiten 34–35.

Liebe Bergdietikerinnen 
Liebe Bergdietiker

Wir freuen uns, Ihnen zum zweiten Mal in 
diesem Jahr wieder eine interessante Aus-
gabe der Bergdietiker Ziitig zuzustellen. So 
langsam kehrt das Leben wieder in eine nor-
male Phase von Aktivitäten zurück. Leider 
beschäftigen uns aber derzeit andere unvor-
hergesehene und in höchstem Massen trau-
rige geopolitische Konflikte.
Immer häufiger sind wir mit Situationen kon-
frontiert, für die es keine Erfahrungswerte 
gibt. Das hat sich auch für unsere Gemein-
de als grosse Herausforderung herausge-
stellt und wird uns auch weiterhin stark for-
dern. Zu Beginn der Coronakrise hat der 
Gemeinderat die Ausgangslage so einge-
schätzt, dass die Wirtschaft sehr stark ein-
geschränkt wird – was sich so auch bestä-
tigt hat – und wir uns in der Verwaltung auf 
eine schwierige Zeit einstellen müssen.
Nach Absprache mit der Finanzkommis sion 
und aufgrund der Einschätzung, dass wir 
auch mit reduzierten Steuererträgen rech-
nen müssen, wurde der Budgetprozess 
2021 sehr restriktiv gehandhabt. Neben ei-
nem negativ budgetierten Ergebnis hat der 
Gemeinderat nach Absprache mit den Ver-
waltungsabteilungen die Kompetenzen für 
Ausgaben der Gemeinde verschärft und zu-
sätzliche Kontrollen eingeführt. Mit diesen 
für unsere Gemeinde rigorosen Massnah-
men haben wir versucht, finanzielle Risiken 
minim bzw. unter Kontrolle zu halten.
Der vorliegende Abschluss für das Jahr 
2021 zeigt aber, dass sich die Corona-Ein-
schränkungen sowohl im privaten Bereich 
als auch bei den in Bergdietikon ansässi-
gen Firmen glücklicherweise finanziell nicht 
in dem von uns ursprünglich erwarteten 
Bereich ausgewirkt hat. Wir dürfen für das 

Jahr 2021 mit einem Überschuss von fast 
CHF 650 000 abschliessen. Gegenüber un-
seren ursprünglichen Annahmen ergibt sich 
somit eine Abweichung von rund CHF 2,4 
Millionen, welche unserer Gemeinde zugu-
te kommt.
Es freut uns natürlich, dass wir unserer Ge-
meindeversammlung vom 23. Juni 2022 ein 
solches Ergebnis präsentieren durften. Die-
ses Resultat zeigt aber auch, wie schwierig 
die Einschätzungen sind, vor allem im Rah-
men von ausserordentlichen und unvorher-
sehbaren Einflüssen.
Wie stark uns die Krise in der Ukraine be-
treffen wird – insbesondere wie viele Flücht-
linge aus dieser Region bei uns in den 
nächsten Monaten Schutz und Aufnahme 
im Bereich von Wohnmöglichkeiten, Schu-
le oder sonstige Unterstützung suchen –, ist 
im Moment nicht abschätzbar. Wir werden 
aber auch hier passende und individuelle 
Lösungen finden.
Trotz all dieser Herausforderungen können 
wir uns wieder auf einen Sommer ohne weit-
gehende Einschränkungen freuen. Wichtig 
ist aber auch, dass wir uns in den nächsten 
Monaten – ohne Angst, aber immer noch mit 
dem nötigen Respekt – so verhalten, dass 
wir auch im Herbst und dem darauffolgen-
den Winter auf Massnahmen jeglicher Art 
verzichten können. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein 
erholsames, gesundes Jahr und viele schö-
ne, durch nichts eingeschränkte Erlebnisse.
 
Mit freundlichen Grüssen

Ralf Dörig
Gemeindeammann
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Spitex  Region 
Aargau Ost
Die Gemeindeversammlung vom 25. 
 November 2021 hat dem Wechsel der 
Gemeinde Bergdietikon von der Spitex-
orga nisation Mutschellen zur Spitexorga-
nisation Spreitenbach-Killwangen (heu-
te Spitexorganisation Region Aargau Ost) 
zugestimmt.
Am 1. Januar 2022 wurde die operati-
ve Tätigkeit aufgenommen und die neu-
en Spitex-Mitarbeitenden der Spitex Re-
gion Aargau Ost haben ihre Klienten in 
Bergdietikon das erste Mal besucht. 
Nach rund einem halben Jahr kann eine 
sehr positive Bilanz gezogen werden. Die 
Rückmeldungen von Klientinnen und Kli-
enten sind durchwegs positiv.

Wechsel per sofort möglich
Die Spitex Mutschellen hat die Mitglieder 
mit einem Schreiben im Dezember 2021 
informiert, dass auf die reglementarische 
Kündigungsfrist beim Austritt in dieser 
speziellen Situation verzichtet wird. Aus 
Datenschutzgründen durften keine Ad-
ressen an Spreitenbach weitergeben wer-
den und die Mitglieder konnten daher 
von Spreitenbach nicht direkt angeschrie-
ben werden. 
Falls Sie austreten möchten, bitten wir 
Sie um Ihre Mitteilung per E-Mail oder 
Brief direkt an die Spitex Mutschellen. 
Selbstverständlich können Sie weiter-
hin aus Solidarität Mitglied der Spitex 
Mutschellen-Reusstal bleiben. Die Spi-
tex Mutschellen wird jedoch keine Leis-
tungen mehr in Bergdietikon anbieten, 
da der Leistungsauftrag neu durch die 
Spitex organisation Region Aargau Ost 
wahrgenommen werden muss.

Gemeinnütziger Verein
Die Spitex Region Aargau Ost ist ein ge-
meinnütziger Verein, der sich durch die 
Beiträge der drei Einwohnergemeinden 
Bergdietikon, Killwangen und Spreiten-
bach sowie durch die Einnahmen aus den 
erbrachten Dienstleistungen finanziert. 
Weitere wichtige Einnahmequellen sind 
der jährliche Beitrag der Mitglieder sowie 
freiwillige Spenden. 
Sollten Sie sich für eine Mitgliedschaft 
entscheiden, können Sie sich direkt bei 
der Spitex Region Aargau Ost melden  
(E-Mail info@spitex-region aargauost.ch).

www.spitex-region aargauost.chiwww.vorwaerts-limmattal.chi

GEMEINDE

«Vorwärts Limmattal!», das Komitee für 
Verkehrslösungen in der Region, fordert 
ein dringliches Massnahmenpaket zur 
Lösung der Verkehrsprobleme im Raum 
Dietikon, Spreitenbach und Umgebung. 
Es besteht aus Organisationen und Ex-
ponenten aus Standortförderung, Poli-
tik, Behörden und der Wirtschaft. Das 
Komitee umfasst aktuell rund 500 Un-
terstützende und ist weiter offen für die 
Be völkerung. Präsident ist der Dietiker 
Stadtpräsident Roger Bachmann. 

Umfangreicher Leistungsausweis
Das Komitee «Vorwärts Limmattal!» hat in 
den letzten zehn Jahren einiges erreicht. 
Durch aktives Lobbying hinter den Kulis-
sen, verschiedenen Aktionen zur Schaf-
fung von Aufmerksamkeit für die Anlie-
gen und zahlreiche publizistische Mass-

nahmen und Events ist es gelungen, die 
Forderungen voranzubringen. 
Für die S-Bahn-Station Silbern konnte 
der Eintrag in den Zürcher Richtplan ge-
schafft werden und das Anliegen ist im 
Bundesprogramm STEP 2030/35 ent-
halten. Der Ausbau des Halbanschlus-
ses Spreitenbach konnte ebenfalls in die 
Richtplanung eingebracht werden. Im 
Aargau ist es nun als sogenannte «Vor-
orientierung» verankert.

Weitere Projekte aufgegleist
Die Realisierung von Entlastungen auf 
der Mutschellenstrasse befindet sich be-
reits im konkreten Planungsstadium. Zu-
dem ist nun die Limmattalbahn im Bau, 
und es wurden Busbuchten ausgebaut 
im Silbern-Gebiet. Eine asphaltierte Ent-
lastungsstrasse in westlicher Richtung 
brachte ebenfalls eine gewisse Erleich-
terung und eine separate Busspur Rich-
tung Zentrum.

Vorwärts Limmattal!
Die Situation auf unseren Strassen zeigt uns täglich, dass insbesondere 
im Limmattal Kapazitätsgrenzen erreicht und teilweise bereits stark 
überschritten sind. Das betrifft uns alle gleichermassen. Lösungen 
können nicht lokal erarbeitet werden. Es erfordert gesamtheitliche 
Betrachtungen, auch über die Kantonsgrenze – ein bequemes 
Zuschieben des «Schwarzpeters» hilft niemandem. Aus diesem Grund 
engagiert sich der Gemeinderat im Komitee «Vorwärts Limmattal!». 
Vertreten ist Bergdietikon dort durch Urs Emch, Vizeammann.
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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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CH-8952 Schlieren Tel.  044 500 33 77
Zürcherstrasse 68 Fax  044 500 33 78

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

Raiffeisenbank an der Limmat

raiffeisen.ch/anderlimmat

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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Die Kreuzung Industriestrasse/Föhret-
strasse befindet sich in einer 30er-Zone. 
Dabei dürfen die Fussgänger die Fahr-
bahn überqueren, wo sie wollen, da es 
keine Fussgängerstreifen hat. Auch das 
Spielen von Kindern ist auf einer Stras-
se mit Tempo 30 grundsätzlich erlaubt. 
Diese Voraussetzung hat bereits viel-
fach zu gefährlichen Situationen geführt, 
weshalb die Kreuzung verbessert wer-
den sollte. Mit der Verlängerung des Trot-
toirs soll der Schulweg sicherer gestal-
tet werden.

Klare Regelung = mehr Sicherheit
Beim Überqueren eines Trottoirs ist ge-
mäss den strassenverkehrsrechtlichen 
Grundsätzen klar geregelt, dass die Fuss-
gänger Vortritt haben. Wer ein Trottoir 
überquert, um in eine Strasse einzubie-
gen, der hat keinen Vortritt – auch nicht, 
wenn er von rechts kommt. Dies ist in der 
Verkehrsregelverordnung (Art. 15 Abs. 3 
VRV) geregelt. 
Diese Regelung sollte für alle Fahrzeug-
führer klarer sein und zu weniger Un-
sicherheiten führen.

Kantonaler  
Online-Service
Der Kanton Aargau und 167 Gemein-
den haben ein gemeinsames digitales 
Angebot für die Aargauer Bevölkerung 
geschaffen: Seit 24. März 2022 ist das 
Smart Service Portal online. Hier können 
zahlreiche digitale Dienstleistungen der 
öffentlichen Hand einfach und effizient 
über eine zentrale Anlaufstelle bezogen 
werden. Das Portal ist ein Pionierprojekt 
und wird ständig weiterentwickelt und 
mit zusätzlichen Services ergänzt. Mit 
der kommenden Edition 2022 werden ab 
dem 3. Quartal dieses Jahres die ersten 
durchgängigen Services bereitgestellt.

E-Rechnungen
Seit letztem Herbst haben Sie die Mög-
lichkeit, Rechnungen für Gebühren, Mu-
sikschule, Hundetaxen und Weiteres von 
der Gemeindeverwaltung als E-Rechnung 
(eBill) zugestellt zu bekommen.
Dazu können Sie sich im Online-Banking 
bei Ihrer Bank via «Einstellungen» für den 
Erhalt von E-Rechnungen anmelden. Evtl. 
werden Sie bei der elektronischen Bezah-
lung einer Rechnung der Gemeindever-
waltung gefragt, ob sie zukünftige Rech-
nungen als E-Rechnung erhalten wollen. 
Sie können dann Ihre Daten hinterle-

www.ag.ch/smartserviceportal
www.bergdietikon.ch/schalteri

GEMEINDE

Herzlich willkommen zurück, Kavi!
Der Gemeinderat hat Ka-
vippiravina (Kavi) Suresh-
kumar, Schlieren, als Fach-
frau Steuern der Gemeinde 
Bergdietikon gewählt. Frau 
Sureshkumar wird per 1. 
Juli 2022 mit einem Pen-
sum von 60% in den Ge-
meindedienst eintreten 
und das Team der Abtei-
lung Steuern ergänzen.
Kavi Sureshkumar hat bereits ihre Aus-
bildung zur Kauffrau in Bergdietikon ab-
solviert und ihre Lehre im Sommer 2019 
erfolgreich abgeschlossen. Sie kennt die 
internen Abläufe der Gemeinde Bergdie-
tikon und ist auch mit den Arbeiten bes-
tens vertraut. Mit ihrer ruhigen, überleg-
ten und sehr angenehmen Art wurde sie 

während ihrer Ausbildung 
von allen sehr geschätzt. 
Aber auch ihre Zuverläs-
sigkeit, ihre ausserordent-
liche Wissbegier und ihre 
schnelle und gute Auffas-
sungsgabe haben ihr den 
Arbeitsalltag erleichtert. 
Frau Sureshkumar absol-
viert aktuell ein berufsbe-
gleitendes Studium, was 

ihr ermöglicht, das Pensum in den Se-
mesterferien je nach Arbeitslast flexibel 
anzupassen.
Wir freuen uns, dass Kavi Sureshkumar 
wieder zu uns «zurückgefunden» hat, und 
heissen sie in unserem Team auf der Ge-
meindeverwaltung Bergdietikon herzlich 
willkommen!

Die Föhretstrasse erhält  
ein verlängertes Trottoir
Im Zusammenhang mit den Hangstabiliserungsmassnahmen  
im Gebiet Rai im Bereich der Föhretstrasse wurde zur Erhöhung  
der Schulwegsicherheit das Trottoir entlang der Industriestrasse  
verlängert respektive über die Föhretstrasse gezogen.
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An der  
Poker-Night  

verzockt? 
Ratenzahlung 
gleich online  

bestellen.

Ihre Gemeinde ist jetzt 
auch ausserhalb der  
Schalterzeiten erreichbar:  
Im neuen E-Goverment-Portal 
des Kantons Aargau.

Weitere Services finden Sie unter: www.ag.ch/smartserviceportal

→
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Wann braucht es  
eine Baubewilligung?

75 Jahre  
Baden Regio
Als Mitgliedsgemeinde von Baden 
 Regio feiern wir dieses Jahr gemein-
sam mit 23 anderen Gemeinden ein 
ganz spezielles Jubiläum! Feiern Sie 
mit und erleben Sie unsere Region  
während des Jubiläumsjahres auf 
 besondere Weise.

Auf dem Jubiläumsweg erfahren Sie 
spannende Hintergründe zu unserer Regi-
on. Erkunden Sie auf fünf Wander routen 
quer durch die Baden Regio-Gemeinden 
121 ausgesuchte Standorte von beson-
derem Interesse. Diese Hotspots zeigen 
Ihnen auf, was unsere Region an Viel-
falt bietet.

Wettbewerb mit «heissem» Preis
Zudem haben Sie die Möglichkeit, bei un-
serem Jubiläumswettbewerb teilzuneh-
men und Ihr Wissen über die Region zu 
testen. Mit etwas Glück gewinnen Sie 
 einen tollen Preis aus der Region oder 
sogar einen der fünf Hauptpreise: eine 
 Ballonfahrt über die Region Baden.

Metzgete in der neuen Turnhalle
Die beliebte und durch die Dorfgemeinschaft Bergdietikon organisierte Metzgete 
 findet dieses Jahr in der neuen Turnhalle Bergdietikon statt (siehe auch Seite 39). Auf-
grund der notwendigen Beton sanierungen im Werkhof kann dieser nicht für die Durch-
führung der Metzgete zur Verfügung gestellt werden. Der Gemeinderat und die Dorf-
gemeinschaft haben in einem offenen und lösungsorientierten Dialog eine gute Lö-
sung für die Durchführung des Anlasses gefunden. Reservieren Sie sich heute schon 
das Datum und halten Sie Ihren Kalender (und auch den Magen!) am 23. und 24. Sep-
tember 2022 für feine Würste, das legendäre Sauerkraut und die goldbraune Rösti frei!

www.baden-regio.ch/jubilaeum
www.baden-regio.ch/wettbewerb
www.baden-regio.ch/jubilaeumsrouteni

www.bergdietikon.ch/baui

Die Erstellung, Änderung, Um- 
nutzung und der Abbruch von 
Bauten ist bewilligungspflichtig. 
Dies regelt § 59 des Baugesetzes 
(BauG) des Kantons Aargau.

Als Bauten gelten zum Beispiel Einfami-
lienhäuser, Gewerbebauten, Garagenan-
bauten, Schöpfe, Wintergärten, Geräte-
häuschen, Stützmauern, Parkplätze, Lei-
tungsmasten, kurz gesagt: alle mit dem 
Boden fest verbundenen Gegenstände. 
Daneben sind aber auch Terrainverän-
derungen, Gruben und Deponien sowie 
Freizeitanlagen oder das längere Stehen-
lassen von Wohnwagen als Bauten bewil-
ligungspflichtig.

Auch Änderungen und Umnutzungen
Beispiele für Änderungen von Bauten 
sind beispielsweise Dachflächenfenster, 
Einbau eines Garagentores, Vordachan-
bau, Fenster vergrössern oder verklei-
nern. Auch Umnutzungen sind bewilli-
gungspflichtig, zum Beispiel der Umbau 
einer Garage in eine Werkstatt, die Nut-
zung eines Wohnzimmers als Coiffeur-
salon oder der Umbau eines Kellerraums 
in ein Gästezimmer oder Büro.
In § 49 der kantonalen Bauverordnung 
(BauV) ist abschliessend geregelt, welche 
Bauten und Anlagen ohne Baubewilligung 
erstellt werden dürfen.
Im ganzen Gemeindegebiet sind dies bei-
spielsweise: herkömmliche Weidezäu-
ne bis zu 1,50 m Höhe, Tiergehege von 
höchstens 25 m² Fläche und Zaunhöhe 
bis zu 1,50 m, Satellitenempfangsanla-
gen für Radio und Fernsehen mit einer 

Fläche bis zu 0,5 m², Terrainveränderun-
gen bis zu 80 cm Höhe oder Tiefe und bis 
zu 100 m² Fläche.
In den Bauzonen z. B.: Einfriedigungen 
bis zu 1,20 m Höhe und Stützmauern bis 
zu 60 cm Höhe; Erdsonden, für die eine 
Bohrbewilligung gemäss Umweltschutz-
gesetzgebung vorliegt, oder Anlagen der 
Garten- und Aussenraumgestaltung wie 
Fusswege, Treppen, Brunnen, Feuerstel-
len und Gartencheminées, Pflanzentröge, 
künstlerische Plastiken sowie Teiche mit 
einer Fläche bis rund 10 m².
Ebenfalls sind Kleinstbauten mit einer 
Grundfläche bis 5 m² und einer Gesamt-
höhe bis 2,50 m von der Bewilligungs-
pflicht befreit, wenn allfällige Immissio-
nen nur minim sind, wie zum Beispiel Ge-
rätehäuschen und Fahrradunterstände.

Bewilligung nein, Vorschriften ja
Die Errichtung von baubewilligungsfreien 
Bauten und Anlagen entbindet nicht von 
der Einhaltung aller übrigen Vorschriften.  
Auskunft erteilt die Abteilung Bau und 
Planung unter 044 746 31 76 oder per 
Mail an bauverwaltung@bergdietikon.ch. 
Auf der Homepage der Gemeinde Berg-
dietikon finden sich die Unterlagen für 
das Einreichen eines Baugesuchs.
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gen. Wir bekommen darauf den Auf-
trag, Ihnen künftig E-Rechnungen zuzu-
stellen. Diese werden in Ihrem E-Banking-
Konto gespeichert und lassen sich mit 
wenigen Klicks bezahlen. Ihre Vorteile:

 ■ Zeitersparnis bei der Bezahlung,
 ■ umweltfreundlich, schnell und günstig: 
kein Papier, keine Kuverts und keine 
Frankierungen mehr,

 ■ weltweit empfangen und bezahlen.

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot 
rege nutzen! Die Steuerrechnungen wer-
den hingegen wie bisher verschickt.

→
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ANZEIGEN

H Og �,i Sicherheitstechnik GmbH

4© 
Sicherheitstechnik in Schlieren 

■ Schliessanlagen
■ Montagen
■ Notausgang-Systeme
■ Reparaturen
■ Sicherheitsverschlüsse
■ Schlüssel-Service
■ Tresore
■ Briefkasten-Anlagen
■ dormakaba Stützpunkt

Hügli Sicherheitstechnik GmbH 
Schulstrasse 2 
8952 Schlieren 
Tel. 044 730 81 40 
Fax 044 731 05 02 
i nfo@hueg I i-schl i eren. eh 
www.huegli-schlieren.ch 

■ Abus Stützpunkt
■ Schilder-Gravuren
■ Möbelschlösser
■ Kleinzylinder
■ Tür-/Zierbeschläge
■ Aufsperren
■ Kundenservice
■ Einbruchsicherungen
■ Keso Stützpunkt

S:\06_DIVERSES\Landis Inserat\Inserat_Querformat - 114x31mm.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kompetenz durch Erfahrung und Engagement 
Planung/Raumentwicklung 

Baupolizei/Bauwesen 

Tiefbau/Realisierung 

Gesamt-/Bauherrenberatung 

Hochbau 
 

Geroldswil, Tel. 043 500 45 82 
www.landis-ing.ch 
 

Fremdmaterial 
im Grüngut
Immer wieder kommt es vor, dass Fremd-
material im Grüngut landet, wo es eigent-
lich nicht hingehört. Ein Ärgernis, welches 
vor allem unnötigen Mehraufwand gene-
riert und mühselig vor der Weiterverarbei-
tung von Hand wieder aus dem Grüngut 
herausgelesen werden muss!
Das in der Gemeinde Bergdietikon einge-
sammelte Grüngut gelangt in die gemein-
deeigene Feldrandkompostierung, wel-
che im Oberen Schönenberg durch die 
beiden Landwirte Milan Schenkel und 
Roland Schärer betrieben wird. Jährlich 
werden so über 400 Tonnen Grüngut zu 
wertvollem Kompost verarbeitet, welcher 
dann wiederum der Bevölkerung gratis 
abgegeben wird oder in der ortsansässi-
gen Landwirtschaft Verwendung findet.

Kunststoff, Steine, Tontöpfe …
Leider zeigt sich jedoch bei der Anliefe-
rung immer wieder, dass auch grosse 
Mengen an Fremdmaterialien im Grüngut 

landen. Fremdmaterialien wie Kunststoff, 
Steine, Tontöpfe, Bau- oder  imprägnier-
tes Holz etc., welche im Grüngut nichts 
verloren haben und vor dessen Weiter-
verarbeitung zuerst wieder aufwendig von 
Hand herausgelesen werden müssen. Ein 
Mehraufwand, der eigentlich nicht nötig 
sein sollte.
In diesem Sinne wird die Bevölkerung 
dazu angehalten, nur Grüngut gemäss 
den auf Seite 2 im Abfallkalender defi-
nierten Kriterien bereitzustellen. Besten 
Dank für Ihre Bemühungen!
Über die fachgerechte Entsorgung im All-
gemeinen gibt der jeweils an alle Haus-
haltungen verschickte Abfallkalender de-
tailliert Auskunft. Gerne berät Sie aber 
auch die Gemeindeverwaltung.

www.bergdietikon.ch/abfalli
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Unser Gemeindeschreiber und Verwal-
tungsleiter, Patrick Geissmann, hat sich 
entschieden, eine neue Herausforderung 
anzunehmen und die Gemeinde Bergdie-
tikon nach 13-jähriger Tätigkeit zu ver-
lassen (siehe Pressemitteilung vom 4. 
Mai 2022). Er wird ab August 2022 als 
Gemeindeschreiber in Spreitenbach tä-
tig sein.
Der Gemeinderat bedauert den Weggang 
von Patrick Geissmann ausserordentlich 
und bedankt sich herzlich für seinen 
Einsatz in Bergdietikon. Sein fachliches 
Know-how und Engagement, aber auch 
seine kollegiale, angenehme und hilfsbe-
reite Art werden in Bergdietikon fehlen.
Patrick Geissmann, der die Gemeinde 
vor rund sechs Jahren schon einmal kurz 
verlassen hatte und danach aber wieder 
zurückgekehrt war, hat sowohl den Ge-
meinderat fachlich hervorragend unter-
stützt und gleichzeitig die Verwaltung um-
sichtig geführt. Weiterbildungen im juris-

tischen Bereich haben ihn befähigt, ge-
rade in rechtlich heiklen und schwierigen 
Projekten Unterstützung zu bieten und an 
Lösungen aktiv mitzuarbeiten. Sein Ta-
gesgeschäft organisierte er effizient und 
strukturiert und er hatte stets eine offene 
Bürotür und war Ansprechpartner für Mit-
arbeitende und Bevölkerung. 
Ein wichtiges Anliegen war ihm der Aus-
bau der Digitalisierung der Verwaltung, 
die er mit grossem Engagement voran-
getrieben hat. In zahlreichen Kommissi-
onen leistete er einen entscheidenden 
Beitrag und brachte auch hier oftmals 
lösungsorientierte und mehrheitsfähige 
Vorschläge ein. Nicht zuletzt profitierte 
die Gemeinde über die ganzen Jahre von 
seinem Organisationstalent und seinem 
Ideenreichtum, sei es bei Dorffesten, Ju-
biläen, Gemeinde anlässen, Geburtstagen 
und vielem mehr.
Der Gemeinderat wünscht Patrick Geiss-
mann alles Gute für den weiteren berufli-

chen und privaten Weg und freut sich, ihn 
an regionalen oder kantonalen Veranstal-
tungen wieder anzutreffen. 
Frau Tatjana Maggiulli wird als Stellver-
treterin die Geschäfte von Patrick Geiss-
mann ad interim übernehmen, dabei wird 
sie von einem externen Mandatsleiter der 
Firma AWB Comunova unterstützt. Letz-
tere begleitet die Gemeinde auch bei der 
Suche nach einer Nachfolge.

Der Gemeinderat

ANZEIGE

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

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

GEMEINDE

Patrick Geissmann nimmt den Hut
Unser langjähriger Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter  
wird ab August in Spreitenbach tätig sein. Der Gemeinderat 
bedauert den Weggang sehr und bedankt sich herzlich für den 
grossen Einsatz. Bis eine Nachfolge gefunden ist, wird Tatjana 
Maggiulli die Geschäfte übernehmen.

www.bergdietikon.ch/kanzleii
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Hundertjährig und bester Laune
Am Pfingstsonntag, 5. Juni 
durfte Käthe Mantel mit all 
ihren Verwandten und vielen 
Gästen bei guter Gesundheit 
ihren 100. Geburtstag feiern. 
Die rüstige Jubilarin ist damit 
die älteste Bergdietikerin.

Es war eine Freude zu sehen, wie Käthe 
Mantel sich über die Gästeschar freute. 
Ganz besonders in ihrer Erinnerung blieb 
das Panflötenkonzert, welches ihre Toch-
ter Irène organisierte, waren doch die Me-
lodien ein buntes Medley durch die Ver-
gangenheit.

Gemeinderat Paul Monn übergab der 
Jubilarin im Namen des Regierungsrats 
des Kantons Aargau ein wunderschönes 
Blumenarrangement mit einer Grussbot-
schaft, unterschrieben durch den Land-
ammann Alex Hürzeler. Die Gemeinde 
überreichte ihr einen schön gestalteten 
Geschenkkorb rund um das Thema Gar-
ten und Pflanzen samt Glückwunschkar-
te, unterschrieben durch den Gemeinde-
rat. Frau Mantel meinte lachend dazu, 
womit sie wohl diese Ehre verdient habe, 
sie habe ja nichts Besonderes gemacht. 
Gerade diese Offenheit, dieser Witz, aber 
auch die Bescheidenheit zeichnen die Ju-
bilarin aus. 

Seit 42 Jahren an der Vorbühlstrasse
Zusammen mit ihren zwei Töchtern, ih-
rem Sohn sowie Enkeln und Urenkeln 
konnte sie bei guter Gesundheit diesen 
speziellen Tag an der Vorbühlstrasse ge-
niessen. Hier wohnt sie bereits seit 1980. 
Aber schon 1970 zog die Familie nach 
Bergdietikon in das Haus an der Schul-
strasse, welches anschliessend durch 
eine ihrer Töchter mit Familie übernom-
men wurde. 
Käthe Mantel lebt heute noch alleine und 
kocht sich immer noch ihre Mahlzeiten. 

Der tägliche Gang zum Briefkasten ist ei-
nes der festen Rituale. Ihr Garten, ihre 
Rosen, ihre vielen Pflanzen pflegte sie 
lange ganz alleine. Immer noch macht 
sie das eine oder andere. Gute Helfer be-
sorgen dann den Rest der Gartenarbeit. 
Mit 90 fuhr sie noch mit ihrem Auto und 
erledigte die Einkäufe selbstständig. Spä-
ter hat man sie ab und zu in der Silbern 
gesehen, wie sie mit Bus und Einkaufs-
wägeli zum Einkaufen fuhr. Heute besor-
gen das ihre Kinder und besuchen ihre 
Mama regelmässig. 
Frau Mantel wuchs in der Ostschweiz auf 
und hat als junge Frau den Zweiten Welt-
krieg erlebt. Mit ihrem Vater, der Lehrer 
in Buchs war, verstand sie sich sehr gut. 
Ihren Mann Richard kannte man in der 
Umgebung durch seine täglichen Spazier-
gänge mit dem Dackel. Richard Mantel 
war viele Jahre lang Mitglied der Finanz-
kommission und verstarb im Jahr 2000.

Wir alle wünschen Käthe Mantel noch 
viele schöne Stunden im Kreise ihrer Fa-
milie und ihren Freunden und ihren Nach-
barn und stossen nochmals auf sie an!

weitere Bilder:
www.bergdietikon.ch/a2538i

GEMEINDE
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Samstagmorgen, 23. April 2022 um 
7.45 Uhr in Baden: Die Teilnehmer des 
Baden66Trail erhalten die letzten Infor-
mationen zum bevorstehenden Lauf, wel-
cher auch durch Bergdietikon führt. Um 
8.00 Uhr erfolgt der Startschuss. Einer 
der ca. 200 Teilnehmer an diesem Tag ist 
der Bergdietiker Marc Breitenbach, der 
hier vom Organisator Gilles Mattle über 
seine Erfahrungen interviewt wird.

Gilles: Marc, du hast den Lauf über 
44 km mit 1455 Höhenmetern rund um 
das Furttal/Limmattal absolviert. Herz-
liche Gratulation. Wie fühlst du dich?
Marc: Zufrieden und glücklich, diese He-
rausforderung gemeistert zu haben. Die 
Muskeln sind natürlich noch etwas ver-
spannt …

Was ist überhaupt Trailrunning?
Trailrunning beginnt dort, wo asphaltierte 
Strassen aufhören: Waldstrassen, Wan-
derwege, bergauf, bergab usw. Ein sehr 
intensives Naturerlebnis. Im Wald rund 
um Bergdietikon gibt es umfangreiche 
Möglichkeiten zum Trainieren. Nebst Mo-
tivation benötigt man nicht viel: Sport-
kleidung, Turnschuhe, evtl. stabilere Trail-

running-Schuhe, und schon kann es los-
gehen.

Was hat dir besonders gut am Baden66-
Trail gefallen?
Der Lauf führte von Baden über die Lä-
gern, durch das Furttal auf den Altberg, 
ins Limmattal und von dort über den 
Egelsee und den Heitersberg zurück nach 
Baden. Hauptsächlich verlief die Strecke 
auf Waldwegen. Trotz der Nähe zu Sied-
lungsgebieten und Verkehrswegen war 
die Stille auf grossen Teilen der Strecke 
sehr beeindruckend. Einzig das Vogel-
gezwitscher und der Wind waren in mei-
nen Ohren.

Wie bereitet man sich auf so eine Stre-
cke vor?
Ich trainiere zwar regelmässig, aber in 
einem zu geringen Umfang, um richtig 
vorbereitet zu sein. Mein Ziel ist, anzu-
kommen. Wichtig ist immer, auf seinen 
Körper zu hören und die Geschwindig-
keit anzupassen, um genügend Reser-
ven bis ins Ziel zu haben. Beim Baden-
66Trail hat man genug Zeit, um auch als 
«langsamerer» Läufer erfolgreich ins Ziel 
zu kommen.

Der Organisator, Gilles Mattle, interviewt den Bergdietiker  
Marc Breitenbach, einen von rund 200 Teilnehmenden. Der Trail 
führte hauptsächlich über Waldstrassen und Waldwege und  
war – auch für die Bänder und Gelenke – ein intensives Erlebnis.

Gilles Mattle und Marc Breitenbach vor dem Start Zwischenstopp am Egelsee

Im Ziel!

Kann jeder am Baden66Trail teilneh-
men?
Wer Freude am Rennen bzw. Laufen hat, 
ja. Es stehen drei Strecken zur Verfü-
gung: 66, 44 und 22 km. Dabei müssen 
2140, 1455 bzw. 695 Höhenmeter über-
wunden werden. Wer sich neu für das 
Laufen entscheidet, sollte dieses Hob-
by langsam angehen. Während sich die 
Muskeln relativ schnell entwickeln, brau-
chen Gelenke, Sehnen, Bänder und Kno-
chen mehr Zeit, um sich an die neue Be-
lastung anzupassen. Für alle Interessier-
ten: Der nächste Baden66Trail findet im 
Frühling 2023 statt.

GEMEINDE

www.baden66trail.comi

«Einzig das Vogelgezwitscher und 
der Wind waren in meinen Ohren»
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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

Einige Tage vor der Veloprüfung wird 
nebst dem Theorieunterricht ein ganzer 
Morgen investiert, um die Kinder auch im 
Praktischen auf die Veloprüfung vorzube-
reiten. Mit der halben Klasse wird die be-
vorstehende Prüfungsstrecke abgefah-
ren und schwierige oder heikle Verkehrs-
situationen vor Ort besprochen. Wenn 
die Schüler:innen mit ihren Zweirädern 
unterwegs sind, müssen sie in jeder Situ-
ation wissen, welche Vortrittsregeln gel-
ten. Beim Abbiegen sind die vier Punk-
te «Blick zurück, Handzeichen, richtiges 
Einspuren und Vortritt beachten» nicht 
nur zwingend, sondern auch ihre Lebens-
versicherung.

Die andere Hälfte der Klasse wird noch 
einmal aufgeteilt. Während die einen den 
Veloparcours auf dem Pausenplatz so 
richtig ausprobieren können, absolvie-
ren die anderen mit der Lehrperson den 
Theo rieübungstest.
Insgesamt wurden dieses Jahr 31 Schü-
lerinnen und Schüler der 4. Primarklas-
sen auf die Veloprüfung vorbereitet. Be-
vor die Kinder jedoch mit den Fahrrädern 
auf die Strasse oder auf den Parcours 
geschickt wurden, erfolgte die Überprü-
fung des technischen Zustands der Fahr-
zeuge. Bereits bei dieser Kontrolle stell-
te sich heraus, dass doch ein paar Fahr-
räder mit keinem oder fehlerhaftem Licht 

ausgestattet waren. Ebenso fehlten oft 
die vorgeschriebenen Reflektoren.

Auch die Eltern sind gefragt 
Der Aufwand der Verkehrspolizei sowie 
der Schulen für ein Höchstmass an Si-
cherheit im Strassenverkehr ist immens. 
Dennoch ist das vorbildliche Verhalten 
und ein möglichst frühes Bewusstsein 
für Gefahren seitens der Eltern genauso 
wichtig. Broschüren und Merkblätter sind 
hilfreich und eine optimale Ergänzung. 
Zudem können die Kinder schon sehr 
früh im Quartier oder auf ruhigen Neben-
strassen mit Üben beginnen. Jedes Kind 
muss lernen, rechts zu fahren und sein 
Fahrzeug zu beherrschen. Auch für die 
korrekte Handzeichengebung muss das 
einhändige Fahren geübt werden. Das 
ist nicht nur unerlässlich, sondern macht 
auch richtig Spass!

GEMEINDE

www.bergdietikon.ch/polizeii

Sicher im Strassenverkehr
Die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal betreibt ein grosses 
Engagement für die Sicherheit der Kinder im Strassenverkehr. 
Bereits im Vorfeld auf die Veloprüfung, welche dieses Jahr am 
20. Juni stattfand, wird jeweils heftig auf das grosse Ereignis  
hingearbeitet und trainiert.
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Nach vielen Berufsjahren als Juristin  habe ich letztes Jahr die Ausbildung zur  Primarlehrerin begonnen. Meine Freude am Kon-takt mit (jungen) Menschen, an Bewegung und  die Sinnhaftigkeit des Lehrerberufs haben mich  zu diesem Schritt bewogen. Ich freue mich sehr,  an der Schule Bergdietikon ab August mit einem Teilzeitpensum zu unterrichten. Gemeinsam mit  Simone Friedli übernehme ich die Klasse 4a.Meine Lehrtätigkeit erfolgt im Rahmen des neu konzipierten Quereinsteiger-Lehrerstudiums an der FHNW, welches noch weitere zwei Jahre berufsbe-gleitend andauert. Ich bin in Dietikon aufgewach-sen und wohne mit meinem Mann und unseren vier Kindern (zwischen 23- und 12-jährig) noch im-mer da. Neben Familie, Beruf und Studium treibe ich in meiner Freizeit viel Sport, am liebsten bin ich dazu in den Bergen unterwegs.

Muriel Pestalozzi, 
4. Klasse

Felicitas Lussi, 1. Klasse

«Wenn die Arbeit ein Vergnügen ist, wird das Leben 

zur Freude!» – Die fröhliche, offene Art der Kinder und 

die abwechslungsreiche, spannende Arbeit mit ihnen 

lassen mich dieses Vergnügen Tag für Tag aufs Neue 

erleben. Die Kinder während einem Lebensabschnitt 

begleiten und fördern zu dürfen, ihre Entwicklung zu 

beobachten und sie dabei zu unterstützen, begeistert 

mich am Lehrerberuf besonders.

Im Kanton Wallis bin ich aufgewachsen und sammel-

te während den vergangen vier Jahren wertvolle ers-

te Erfahrungen in der Unterstufe. Nun bin ich sehr ge-

spannt auf die neuen Eindrücke und Bekanntschaften 

im Kanton Aargau. Wenn ich mal nicht in der  Schule 

bin, trifft man mich mit meiner Familie und meinen 

Freunden in der Natur. Ich gehe gerne wandern, Ski-

fahren, spazieren und geniesse interessante Gesprä-

che bei einem guten Essen.

Im August starte ich mit einer ersten Klasse an der 

Schule Bergdietikon ins neue Schuljahr. Ich freue 

mich sehr, die Kinder kennenzulernen,  

auf die Begegnungen mit den Eltern und  

darauf, Teil des Lehrerteams von Berg- 

dietikon zu sein.

Simone  
Friedli,  
4. Klasse

Mein Name ist Simone Friedli, ich bin 37 Jahre alt und wohne mit 

meinem Mann und meinen beiden Kindern (fünf und drei Jahre alt) 

in Rütihof AG. Aufgewachsen bin ich in Mellingen. In meiner Freizeit 

bin ich gerne kreativ, singe, tanze, lese, koche und verbringe viel Zeit 

mit meiner Familie. Gesellschaftsspiele und Bücher sind zwei Leiden-

schaften von mir, welche ich auch gerne in den Unterricht einbaue.

Ich unterrichte seit 15 Jahren als Primarlehrerin, habe dabei auf allen 

Stufen unterrichtet und vielfältige Erfahrungen sammeln dürfen. Ich 

freue mich darauf, Bergdietikon und seine Schüler:innen kennenzu-

lernen. Zusammen mit Muriel Pestalozzi werde ich die Klasse 4a un-

terrichten. Besonders wichtig ist es mir, meinen Schüler:innen einen 

abwechslungsreichen und spannenden Unterricht zu bieten. Ich glau-

be daran, dass Struktur, Vertrauen, Kreativität und Offenheit wichtig 

für ein positives Lernklima sind.
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«Grüezi mitenand!» Ursprünglich 
komme ich aus der Ostschweiz und 
habe dort auch mein Erststudium zur 
Sozial pädagogin abgeschlossen. In 
meiner Arbeit mit Kindern im Autismus-
Spektrum habe ich in den letzten drei 
Jahren immer wieder erlebt, wie wichtig 
Kommunikation und Sprache für 
unseren Lebensalltag sind. Schliesslich 
hat meine Faszination mich zum 
Logopädiestudium bewogen, welches 
mich zu einem sehr vielfältigen Traum-
beruf geführt hat.
Neben dem Studium verbringe ich  
gerne Zeit mit Freunden und  Familie, 
mache Ausflüge mit meinem Lebens-
partner und geniesse die Natur mit 
dem Pflegepferd. Ausserdem bin ich 
gerne kreativ, was ich auch in die 
Logo pädielektionen einfliessen  lassen 
möchte. Ich freue mich darauf, das 
Schulteam, die Eltern und natürlich die 
Kinder kennenzulernen. Von dem Start 
nach den Sommerferien erwarte ich 
mir deshalb viele interessante Begeg-
nungen, ein wertschätzendes Miteinan-
der und spannende Logo-Lektionen!

Julia Hutter,  
Logopädie

Olivia Bongardt, 
Kindergarten C

Mein Name ist Olivia Bongardt, ich bin 38 Jahre 

alt und habe 2004 meine Ausbildung zur Kinder-

gartenlehrperson am kantonalen Seminar in Brugg 

abgeschlossen. Die letzten sechs Jahre habe ich 

mit meinem Mann und unserer fünf Jahre alten 

Tochter in Deutschland gelebt. Ab August werden 

wir nun in Bremgarten wohnen, wo ich auch aufge-

wachsen bin.

Das Unterrichten von Kindergartenkindern hat mir 

schon immer viel Freude bereitet. Mir ist ein wohl-

wollender und wertschätzender Umgang mit den 

Kindern sehr wichtig. Alle sollen sich im Kindergar-

ten wohlfühlen und sich mit ihren Stärken entwi-

ckeln können. Ich freue mich darauf, die Kinder, 

die Eltern und das Schulteam von Bergdietikon 

nach den Sommerferien kennenzulernen.

Ich bin Noemi Bhalla, 32 Jahre alt, und wohne in Wettingen. Nach meinem Jurastudium und fünf weiteren Jahren im Beruf wollte ich mein Handwerk, die Sprache, nochmals von einer neuen Perspektive und losgelöst von –  zugegebenermassen teilweise trockenen – Gesetzestexten und Gerichts-urteilen kennenlernen … Dies führte mich schliesslich an die Interkanto-nale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, wo ich derzeit im vierten Semester Logopädie studiere.
Die therapeutisch-pädagogische Arbeit mit Kindern bereitet mir grosse Freude, und ich erachte es als enorm wertvoll, sie auf dem Weg in die Sprache und die Kommunikation begleiten zu dürfen. Was mich an meiner Arbeit besonders motiviert, ist die Wichtigkeit der Sprache als unser aller Ausdrucksmittel – denn «die Grenzen meiner Sprache bedeuten [manch-mal auch] die Grenzen meiner Welt». So freue ich mich nun riesig, meine Arbeit als Logopädin in Bergdietikon antreten zu dürfen.

Noemi Bhalla, Logopädie 13



«kidesia» wurde 2015 als Webapplika-
tion von einer jungen Schweizer IT-Fir-
ma aus Zug lanciert. Sie wurde zusam-
men mit Krippenleiter:innen entwickelt, 
von Betreuer:innen getestet und speziell 
auf die Bedürfnisse von Kinderkrippen, 
Horte, schulergänzende Betreuungs- und 
 Tageseinrichtungen sowie Tagesschulen 
abgestimmt. Das durchdachte Gesamt-
paket «kidesia» hat sowohl den Vorstand 
als auch die Geschäftsleitung der KiBe 
von Anfang an überzeugt. 
Gestartet sind wir mit dem Projekt Anfang 
2021. Für die Evaluation einer für die 
KiBe passenden neuen Branchenapplika-
tion wurden mehrere bekannte Anbieter 
angefragt. Von vieren erhielten wir eine 
Offerte zusammen mit unserem ausge-
füllten Pflichtenheft zurück. Der Vorstand 
entschied sehr schnell und einstimmig, 
mit dreien in das engere Auswahlverfah-
ren zu gehen.

Unser Pflichtenheft bildete die Grundlage 
für die Evaluation einer neuen Branchen-
applikation

Wichtig war uns vor allem, dass das Pro-
dukt uns dabei unterstützt, sowohl für El-
tern als auch Mitarbeitende schnell er-
reichbar zu sein, dass wir unsere Pro-
zesse optimieren und besser aufeinan-
der abstimmen können und im gesamten 
Bereich der Administration mehr Flexibi-
lität erhalten.

Effizenter und strukturierter
Nach ausführlichen Demo-Sessions, ei-
genen Tests und eingeholten Referenz-
auskünften fiel im Sommer 2021 die 
Entscheidung auf das All-in-one-Paket 
 «kidesia». Überzeugt hat die Lösung nicht 
zuletzt durch ihren logischen und intui-
tiven Aufbau und die aufeinander abge-
stimmten Module. Benutzer aller Berei-
che finden sich sofort zurecht, und on top 
ermöglicht es die Software, unsere Abläu-
fe generell effizienter und strukturierter 
zu gestalten. Spürbar ist dies z. B. für un-
ser Kunden dadurch, dass sie die monat-
liche Rechnung seit Ende letzten Jahres 
per E-Mail erhalten.
Dank der integrierten Kommunikations-
module kann sowohl mit den Mitarbei-
tenden als auch mit den Eltern künf-
tig über eine App kommuniziert werden. 
Im April 2022 wurde die Eltern-App im 
KiTa- Bereich bereits eingeführt, der Hort 
wird mit Beginn des neuen Schuljahres 
2022/23 folgen. Die App erlaubt den El-

tern einen wirksamen und einfachen Aus-
tausch mit der KiBe. Abmeldungen müs-
sen nicht mehr telefonisch erfolgen, son-
dern können einfach über die App mit An-
gabe des Grundes gemacht werden und 
fliessen automatisch in unsere Tages- 
und Ressourcenplanung mit ein. Eltern 
wie auch KiBe-Mitarbeitende haben eine 
einfache Übersicht über alle Abmeldun-
gen (Ferien, Krankheit, Sonstiges), und 
auch gebuchte Zusatztage und -module 
sind jederzeit einsehbar.

Die Eltern-App dient als zusätzlicher 
Kommunikations- und Informationskanal

SCHULE & BETREUUNG

Mobil, smart und innovativ
Die technologischen Entwicklungen sind rasant und verändern die Art, wie wir arbeiten und  
uns informieren, aber auch, wie wir kommunizieren. Diesen Wandel versteht die Kinderbetreuung 
Berg dietikon als grosse Chance und hat Ende 2021 ihr bestehendes und schon etwas in die Jahre 
gekommenes Verwaltungssystem durch «kidesia» abgelöst.

Immer den aktuellen Stand im Überblick
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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
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Vermessung   Planung   Tiefbau   Baupolizei 

Ingenieurbüro Senn AG | Südallee 2 | 5415 Nussbaumen
Telefon 056 296 30 00 | ingsenn@ingsenn.ch | ingsenn.ch
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Alles in einer App
Der Tagesrapport für die KiTa-Kinder 
 (Aktivitäten, Essen, Schlaf, Sonstiges) 
ist jeweils ab 18.30 Uhr für die Eltern 
verfügbar und kann jederzeit wieder ab-
gerufen werden. Durch die Push-Nach-
richten-Funktion können einfach Auf-
forderungen zur Ferienanmeldung ver-
schickt sowie entsprechende An-/Abmel-
dungen für Anlässe gemacht und Notizen 
hinterlegt werden. Der unübersichtliche 
E-Mail- Verkehr soll verschwinden, und die 
Gefahr, dass eine wichtige Nachricht im 
Spam-Ordner landet, ist gebannt. Selbst-
verständlich wird es zukünftig auch mög-
lich sein, zusätzliche Betreuungstage und 
-module über die App zu buchen.

Dank der Tablet-App für die Mitarbei-
tenden haben diese jederzeit Zugriff 
auf die wichtigsten Informationen und 
Funktionen von «kidesia»

Unsere Reise in die digitale Zukunft steht 
erst am Anfang. Wir freuen uns darauf, 
diesen Weg zusammen mit unseren Mit-
arbeitenden und Kunden Step by Step 
weiter zu gehen. Wir sind sicher, dass die 
Zukunft noch viele weitere, spannende 
«Features» für uns bereithält!

Sandra Parolini, Geschäftsleitung
Melanie Jänicke, Mitglied des Vorstands 

www.kibe-bergdietikon.chi

Reinigungshilfe gesucht!
Für die Schulanlage in Bergdietikon suchen wir eine gute,  flexible und deutsch 
sprechende Reinigungshilfe. Jeden Mittwoch und Freitag von 13.00 bis ca. 
17.30 Uhr. Dazu gehören auch die grossen Reinigungsarbeiten während den 
Aargauer Frühlings-, Sommer- und Herbst ferien, jeweils etwa 6 Tage, 7.00–
12.00 und 12.30–15.30 Uhr.

Bei Interesse bitte melden bei Christoph Kuhn, Hauswart Schule,  Bergdietikon, 
Tel. 079 214 66 96, christoph.kuhn@bergdietikon.ch
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Der grosse Umzug steht bevor
Die Bauarbeiten sind inzwischen weit fortgeschritten und erste Räume bereit für den Umzug, 
während anderen noch der letzte Schliff verliehen wird. Die von der Schulleitung minutiös geplante 
Züglete kann voraussichtlich genau nach Zeitplan durchgeführt werden.

Gespannt warteten einige Mitglieder der 
Baukommission «Umbau alte Turnhalle» 
am Montag, 30. Mai vor dem grauen 
Schulhaus 1. Ein entscheidender Meilen-
stein beim Umbau der alten Turnhalle war 
erreicht, die Vorabnahme stand bevor.

Zwischenstand begeistert
Es stellte sich bald heraus, dass einige 
Räume bereits weit fortgeschritten und 
deshalb für den Umzug bereit waren, im 
oberen Stockwerk hingegen waren die 
Bauarbeiten noch im vollen Gang. Aber 
trotzdem waren die Vertreter der Bau-
kommission optimistisch, denn die gros-
sen, lauten und schwierigen Arbeiten wa-
ren vollendet, das, was nun noch folgte, 
war das Finetuning. 
Elektriker, Maler und Gipser waren noch 
einmal gefordert, denn überall galt es, 
kleine Verbesserungen vorzunehmen, 
eine Wand nochmals zu streichen, da 
und dort etwas auszubessern und na-
türlich noch die restlichen Lampen zu 
montieren und anzuschliessen. Material, 
Farbwahl und Ausführung sorgten jedoch 
bereits für Begeisterung.

Gewaltige Mengen an Zügelmaterial
Erleichterung stellte sich ein, als die 
Gruppe vernahm, dass der bevorstehen-
de Umzug, der von der Schulleitung mi-
nutiös geplant worden war, nach Plan 
durchgeführt werden kann. Dies ist einer-
seits für die Schule von grosser Bedeu-
tung, aber auch für die Kinderbetreuung 
(KiBe), welche weitere Räume im Unter-
geschoss des MGS nutzen wird. 
Und die Menge, die gezügelt werden 
muss, ist beachtlich! Nur schon das um-
fangreiche Material von zwei Kindergär-
ten, fein säuberlich in Zügelkartons ver-
packt, füllt einen ganzen Raum. Und wel-
che Mengen beim Umzug einer Bibliothek 
sowie von Werkräumen anfallen, kann 
man sich bildlich vorstellen! Zudem muss 
jederzeit sichergestellt werden, dass die 
Kindergärtler und Lehrpersonen, die als 
erstes die neuen Räumlichkeiten bezie-
hen dürfen, gefahrlos über die Restbau-
stelle zu ihren Zimmern gelangen.

Umgebung kommt am Schluss
Etwas weniger Priorität geniesst im Mo-
ment die Wiederherstellung der Umge-

bung, sprich des Rasensportplatzes, der 
roten Bahn, der Spielfläche talwärts vor 
den neuen Räumlichkeiten sowie dem 
Hartplatz. Da der Fokus auf Fertigstel-
lung des Innenausbaus inklusive Bau-
reinigung lag, um den ambitiösen Zügel-
plan einzuhalten, hatte sich die Kommis-
sion entschlossen, die Umgebung in ei-
nem zweiten Schritt wiederherstellen zu 
lassen. Hier wird vor allem viel Wert da-
rauf gelegt, dass der Sportrasen wieder 
qualitativ hochstehend erstellt wird, da-
mit Vereine und Schulen spätestens ab 
nächstem Jahr und hoffentlich für lan-
ge Zeit optimale Trainingsbedingungen 
vorfinden. 
Die Schlussabnahme ist auf den 27. Juni 
angesetzt, also kurz nach dem Erschei-
nungsdatum der Bergdietiker Ziitig. Wir 
freuen uns bereits heute darauf, zu die-
sem Zeitpunkt den komplett fertiggestell-
ten Schulraum abnehmen zu dürfen.

Baukommission «Umbau alte Turnhalle»
Françoise Oklé

www.bergdietikon.ch/alte-turnhallei

SCHULE & BETREUUNG
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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

ANZEIGE
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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 

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

Nicole De Pretto
Dipl. Fusspflegerin

www.grueess-ad-fueess.ch

STOOSS BODENBELÄGE

Ziit für Schöns.

Beat Stooss
Ahornstrasse 17
8962 Bergdietikon
076 282 80 83
info@stooss-boden.com
www.stooss-boden.com

Kleintierpraxis Ruge GmbH
Bergstrasse 35a
8962 Bergdietikon

+41 (0)44 741 60 08
info@kleintierpraxisruge.ch
www.kleintierpraxisruge.ch

Kleintierpraxis Ruge GmbH
Bergstrasse 35a
8962 Bergdietikon

+41 (0)44 741 60 08
info@kleintierpraxisruge.ch
www.kleintierpraxisruge.ch

Kleintierpraxis Ruge GmbH
Bergstrasse 35a
8962 Bergdietikon

+41 (0)44 741 60 08
info@kleintierpraxisruge.ch
www.kleintierpraxisruge.ch

Kleintierpraxis Ruge GmbH
Bergstrasse 35a
8962 Bergdietikon

+41 (0)44 741 60 08
info@kleintierpraxisruge.ch
www.kleintierpraxisruge.ch
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Im Schlumpfehuus wird gemeckert
Susanne Schildknecht betreibt auf dem familieneigenen Hof im Unteren Schönenberg eine abwechslungsreiche  
Spielgruppe. Seit kurzem freuen sich im «Schlumpfehuus» auch die drei Zwerggeissen Lillyfee, Oskar und Carlos  
auf den Besuch der Kinder. Nach den Sommerferien gibt es wieder freie Plätze.

Seit dem Sommer 2019 betreibt Su-
sanne Schildknecht, ausgebildete Spiel-
gruppenleiterin, die Hof- und Innenspiel-
gruppe Schlumpfehuus auf dem familie-
neigenen Hof im Unteren Schönenberg. 
Ihr Ziel ist es, sich grundsätzlich mit ihren 
kleinen Gästen im Freien aufzuhalten. 
Zum Herumtoben lädt der herrlich grosse 
Spielplatz mit Sandkasten, Kletterturm 
mit Rutsche und Feuerwehrstange sowie 
verschiedenen Schaukeln geradezu ein.
Wie es zu einem Hof gehört, dürfen auch 
Tiere nicht fehlen: ein Besuch im Hüh-
nerstall wie auch das Füttern der Zwerg-
hasen. Im neu erstellten Geissenstall und 
Aussengehege tollen neustens die drei 

Zwerggeissen Lillyfee, Oskar und Carlos 
umher und freuen sich auf den Besuch 
der Kinder.
Spielt das Wetter dann tatsächlich mal 
nicht mit, steht ein mit kleinem Kletter-
turm, Balancebalken und Sprungmatten 
eingerichteter grosser Innenraum zu Ver-
fügung. Zum Basteln, Zeichnen und für 
den Znüni kann man sich in die gemütli-
che Ecke setzen.
Nebst der Hofspielgruppe, die jeweils am 
Montag- und Dienstagmorgen von 8.45 
bis 11.15 Uhr stattfindet, bietet Su sanne 
Schildknecht am Freitag von 8.45 bis 
11.15 Uhr im alten Kindergarten in Kind-
hausen auch eine zweite Spielgruppe an.

SCHULE & BETREUUNG

Nach den Sommerferien gibts wie-
der freie Plätze! Susanne Schild-
knecht freut sich auf Ihren Anruf 
oder Ihr Mail. In der Spielgruppe 
Schlumpfehuus sind auch Kinder 
herzlich willkommen, die schon an 
einem anderen Tag bei einer ande-
ren Spielgruppe angemeldet sind.

Kontakt: Susanne Schildknecht
Tel. 079 964 82 63 
E-Mail schlumpfehuus@bluewin.ch

www.spielgruppeschlumpfehuus.chi
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Auf der Suche nach dem Glück

von links: Ladina Zindel, Yannick Hirzel, Mika Valten, Robin Wimmer

Mit dem Innovationsprojekt «Lavendel» 
trat die katholische Kirche am Mutschel-
len ihren Erneuerungsprozess an. Ein 
Prozess, der bei der Basis beginnen soll-
te. So wurde zu Beginn im August 2021 
eine Umfrage lanciert und andere Ge fäs-
se geschaffen, in denen sich die Gläubi-
gen der Pfarreien zu ihrer Vorstellung von 
Kirche äussern konnten. Unerwartet kam 
dabei Schützenhilfe aus Rom. Ganz über-
raschend wollte auch der Papst wissen, 
was die Gläubigen denken. So kamen im 
Oktober 2021 dann noch die sogenann-
ten Synodengespräche hinzu, welche die 
Fragen des Papstes besprachen.
Aus diesen unterschiedlichen Gefässen 
wurden die Antworten für den Papst an 
den Bischof geschickt und alles, was die 
Kirche vor Ort betraf, Anfang dieses Jah-
res hier am Mutschellen ausgewertet. 
Und das Ergebnis liess schon eine span-

nende Zukunft für die katholische Kir-
che am Mutschellen erahnen. Kurz zu-
sammengefasst wurde die Wahrung des 
Traditionellen in gleichem Masse wie der 
Mut zur Innovation von den Gläubigen 
gewünscht. Die ausführliche Auswertung 
kann unter www.kathmutschellen.ch/ 
lavendel eingesehen werden.

Personelle Herausforderung
Doch bevor es zu einer praktischen Um-
setzung des Erneuerungsprozesses kom-
men konnte, gab es eine Überraschung. 
Die beiden Seelsorgerinnen Jessica 
Zemp und Barbara Weinbuch sowie der 
Pastoralraumleiter Robert Weinbuch ga-
ben bekannt, dass sie im Bistum neue 
berufliche Herausforderungen annehmen 
und den Pastoralraum auf Ende Juli ver-
lassen werden (die Verabschiedung und 
Verdankung hat bereits am 18. Juni im 

Rahmen eines Abschiedsgottesdienstes 
stattgefunden). Diese Ankündigung stell-
te die verbleibenden Seelsorgenden vor 
eine Herausforderung, welche sie aber 
gerne annahmen. Mit allen Mitarbei-
tenden und Kirchenpflegenden aus den 
Pfarreien Berikon-Friedlisberg, Eggenwil- 
Widen, Oberwil-Lieli und Rudolfstetten-
Bergdietikon durften sie einen Prozess 
der Erneuerung beginnen. Pater Martin 
Igboko wird dem Pastoralraum weiterhin 
als leitender Priester erhalten bleiben, 
und Michael Jablonowski wird ab dem 
1. August die Pastoralraum- und Pfarrei-
leitung übernehmen. 
Doch wichtiger als dies ist, dass im Team 
aller Mitarbeitenden neue Ideen entste-
hen, wie katholische Kirche am Mutschel-
len im Sinne des Projektes «Lavendel» 
zum Blühen gebracht werden kann. Und 
mehr noch: Das Hören aller Gläubigen 
soll weiterhin kultiviert werden. Denn nur 
so kann letzten Endes der Innovations-
prozess gelingen. Eine spannende Zu-
kunft steht den Pfarreien rund um den 
Mutschellen bevor.

KIRCHE

Kirche lebt in Veränderung
Vor einem Jahr wurde an dieser Stelle das Innovationsprojekt 
«Lavendel» des Pastoralraums am Mutschellen vorgestellt.  
Seit dieser Ankündigung ist vieles geschehen, und eines steht  
nun fest: Die Zukunft der katholischen Kirche rund um den 
Mutschellen wird spannender als gedacht.

www.kathmutschellen.ch/lavendeli

Nichts war abgesprochen,  
und dennoch präsentierten 
sich die vier Konfirmand:innen 
an ihrem Ehrentag praktisch 
im «Partnerlook». Was für eine 
glückliche Fügung, ist man 
versucht zu sagen, und damit 
wären wir bereits beim Thema 
des Gottesdienstes: «Was ist 
Glück?»

Mit Videointerviews und einer Spielsze-
ne näherten sich die vier jungen Men-
schen der Frage nach dem Glück an. In 
seiner Predigt arbeitete Pfarrer Memmin-
ger die Unterschiede der beiden engli-
schen Glücksbegriffe «luck» und «happi-
ness» heraus. Während «luck» eine rein 
zufällige Sache ist, kann man «happi-
ness» durchaus im eigenen Leben ein-

üben. Ein Geheimnis, das schon der 
Weisheits lehrer aus dem biblischen Buch 
des Predigers kannte. Mögen die vier 
jungen Menschen, die nun als Erwach-
sene Mitglieder der Kirchgemeinde den 
Segen für ihren Lebensweg empfangen 
haben, immer wieder kleine aber feine 
Happiness- Momente in ihrem Leben er-
fahren dürfen.

«Luck» war auch dabei am Palmsonn-
tag, denn nach einer verregneten Woche 
konnte nach zwei Jahren Pause ein Apé-
ro vor der Kirche genossen werden, und 
dies erst noch im Sonnenschein.

Emanuel Memminger

www.bergdietikon.ch/refi
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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.

ANZEIGE

Eine neue Pfarrerin bzw. einen 
neuen Pfarrer findet man nicht 
von heute auf morgen. Für die 
Zwischenzeit hat die Kirchen-
pflege zwei pensionierte Pfarr
personen gefunden, die sich  
die Aufgabe teilen.

Die Suche nach einer neuen Pfarrper-
son haben wir in Angriff genommen. Eine 
Kommission ist gebildet und das Inserat 
aufgeschaltet. Bis eine neue Pfarrperson 
gefunden ist, wird es einige Zeit dauern. 
Darum haben wir uns um eine Zwischen-
lösung bemüht und diese gefunden. Zwei 
pensionierte Pfarrpersonen, Pfrn. Maria 
Doka und Pfr. Herbert Krauer, werden 
sich während dieser Zeit die Stelle in 
Bergdietikon teilen. Die Kirchenpflege 
freut sich, die beiden bei uns begrüssen 
zu dürfen und mit ihnen ein Stück Weg in 
unserer Gemeinde zu gehen. Hier stellen 
sie sich selber vor.

Maria Dóka
Ich bin 1955 in Budapest geboren. Mein 
Vater war lutherischer Pfarrer in einer 
kleinen Kirchgemeinde in der Nähe von 
Budapest. Meine Mutter hat auch Theo-
logie studiert und übernahm alle Aufga-

ben im Pfarramt. Ich aber 
wollte Filmregisseurin wer-
den. Weil mein Vater nicht 
bereit war, seine Kollegen 
zu verraten und mit dem 
kommunistischen Staat zu-
sammenzuarbeiten, durf-
ten ich und meine Schwes-
ter auf keiner ungarischen 
Universität studieren. Nach 
verschiedenen Umwegen 
habe ich die für mich ein-
zig mögliche Ausbildung ge-
macht und wurde Pfarre-
rin. 1983 habe ich Ungarn 
verlassen und in Schweden 
gelebt. 1989 zügelte ich in 
die Schweiz und heiratete 
Walter Leutert aus Oerlikon. 
Nach mehreren Prüfungen 
und einem Jahr Praktikum 
wurde ich in Stäfa ordiniert. 
Von 1991 bis 2008 war ich Pfarrerin in 
der Kirchgemeinde Seengen, nachher in 
Beinwil am See. Seit 2018 bin ich pensi-
oniert und übernehme Stellvertretungen, 
was mir grosse Freude macht. Ich lebe in 
Hallwil mit meinen zwei Töchtern, Gerda 
und Doris. Ich freue mich auf die neue 
Herausforderung in Bergdietikon und auf 
die Begegnungen mit Ihnen.

Herbert Krauer
Ich bin 1951 in Frauen feld 
geboren, in Münchwilen 
aufgewachsen und besuch-
te das Lehrerseminar in 
Kreuzlingen. Nach ein paar 
Jahren als Primarlehrer be-
gann ich das Studium der 
Theologie (Basel, Paris und 
Neuchâtel). Nach den Kon-
kordatsexamen und der Or-
dination war ich während 
zwölf Jahren Pfarrer in Frau-
enfeld, anschliessend in Bu-
ochs (NW). Danach war ich 
Religionslehrer am Gymna-
sium Stans und gleichzeitig 
Oberstufenlehrer in Kerns 
(OW). Als ich dort Klassen-
lehrer wurde, gab ich die 
Stelle in Stans ab und blieb 
bis zu meiner Pensionie-

rung im Lehrerberuf. Ich übernahm nach 
der Pensionierung während zwei Jahren 
eine Stellvertretung (50%) in der Refor-
mierten Kirchgemeinde Neuhausen am 
Rheinfall. Ich wohne in Kägiswil (OW). In 
meiner Freizeit mache ich gerne Musik 
und ab und zu auch eine Reise. Ich habe 
drei erwachsene Kinder und drei Enkel-
kinder, die ich gerne besuche.

KIRCHE

Reformierte suchen neuen Pfarrer
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Am Samstagmorgen, 19. März, als sich 
die reformierten Schüler:innen aus Berg-
dietikon zum Jugendgottesdienst tra-
fen, war der Platz vor der Kirche mit Zi-
garettenstummeln, zerschlagenen Bier-
flaschen, zertretenen Lebensmitteln und 
Flecken verschmutzt. Den Platz hätten 
wir gerne für ein Znüni im frühlingshaf-

ten Sonnenschein verwendet, aber er war 
schlicht nicht mehr benutzbar. Auch auf 
der Wiese und im Kellerabgang lagen 
überall Flaschen und Abfall.
Die Kirchenpflege hat grosses Verständ-
nis dafür, dass junge Menschen abends 
den Kirchplatz als Treffpunkt benutzen 
möchten. Er soll bewusst für alle Men-

schen in Bergdietikon offen sein. Doch 
wenn er auf diese Weise versaut wird, 
steht er den anderen Benutzer:innen 
nicht mehr zur Verfügung.
Deshalb wenden wir uns mit einem drin-
genden Appell an die betreffenden Ju-
gendlichen: Ihr seid uns herzlich willkom-
men. Doch hinterlasst den Platz so, wie 
ihr ihn angetroffen habt. Entsorgt euren 
Müll im bereitstehenden Abfall kübel und 
nehmt das, was darin keinen Platz fin-
det, wieder mit nach Hause. Und vor al-
lem: Zerschlagt keine Flaschen! Auf dem 
Platz spielen auch kleine Kinder, und 
Besucher:innen führen ihre Hunde aus. 
So kann es wegen eurer Leicht sinnigkeit 
zu Verletzungen kommen.
Wir möchten auf keinen Fall, dass der 
Platz nicht mehr allen Menschen offen-
steht. Doch sollte sich die Situation nicht 
verbessern, sehen wir uns gezwungen, 
Massnahmen wie Sperrzeiten, Videoüber-
wachung und vermehrte Kontrollen durch 
Sicherheitsdienste einzuführen.

Reformierte Kirchenpflege Bergdietikon

Ja, es ist wahr: Nach inzwischen 
dreizehn Jahren nimmt Pfarrer 
Memminger den Hut. Im Bericht 
erläutert er gleich selbst, was  
zu diesem Entscheid geführt  
hat und was er für ihn bedeutet. 
Der Abschiedsgottesdienst wird 
am 3. Juli stattfinden.

Liebe Bergdietikerinnen  
und Bergdietiker

Abschied ist selten eine angenehme Sa-
che, und in diesem Fall fällt er mir beson-
ders schwer. Dreizehn Jahre, etwas mehr 
als drei Amtsperioden, durfte ich in Berg-
dietikon als Pfarrer wirken. Doch nun ist 
für mich die Zeit gekommen, weiterzuzie-
hen, noch einmal einen Neuanfang in ei-
nem anderen Pfarramt zu wagen. Mir war 
von Anfang an klar, dass ich wohl nicht 
bis zu meiner Pensionierung in Bergdie-

tikon bleiben werde. Mehr als 25 Jahre 
wären im Einzelpfarramt einfach zu lang. 
Nun hat die Stellenkürzung im Rahmen 
der leider notwendigen Sparmassnah-
men in der Reformierten Kirchgemeinde 
diesem Wechsel, der in den nächsten ein, 
zwei Jahren auf jeden Fall erfolgt wäre, 
eine zusätzliche Dringlichkeit verliehen. 

Ich werde im August meine neue Pfarr-
stelle in der Kirchgemeinde Affeltrangen-
Braunau-Märwil im Kanton Thurgau an-
treten. Ich freue mich auf die vielen neu-
en Herausforderungen und Menschen, 
die dort auf mich warten. Aber gleichzei-
tig tut es natürlich weh, die Menschen 
hier in Bergdietikon zurückzulassen, die 
ich in den letzten 13 Jahren durch Freud 
und Leid begleiten durfte.
Ich freue mich riesig, wenn Sie sich das 
Datum für meinen Abschiedsgottesdienst 
bereits vormerken könnten. Dieser findet 
am Sonntag, 3. Juli um 10 Uhr in der Re-
formierten Kirche Bergdietikon statt. Bis 
dahin bin ich jedoch noch mit vollen Kräf-
ten für Sie da und freue mich auf jede Be-
gegnung.

Herzlichst, 
Emanuel Memminger, Pfr.

KIRCHE

Abschied von Pfarrer Memminger

Littering bei der Kirche – uns stinkt’s!

www.bergdietikon.ch/v8385
www.bergdietikon.ch/refi

Der Platz vor der Kirche Bergdietikon soll bewusst für alle Men- 
schen offen sein. Leider wird er aber immer wieder durch Abfall  
und Scherben versaut. Da hier auch kleine Kinder spielen und 
Besucher:innen ihre Hunde ausführen, ist das nicht nur ärgerlich, 
sondern auch gefährlich. Die Kirchenpflege wendet sich deshalb  
mit einem dringenden Appell an die Bevölkerung.
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KIRCHE

Die Ära ist zu Ende.
Am 22. Mai feierten viele Gäste aus nah und fern mit dem Kirchen- 
chor das 60-Jahre-Jubiläum. Gleichzeitig war es auch ein Abschied.  
Es war ein besonderes Erlebnis für den Chor, den Abschied an diesem 
Fest mit der Gemeinde feiern zu können, was sich besonders auch im 
gemeinsamen Singen der Kirchenlieder zeigte.

Auf den 1. August 2022 suchen 
wir für unsere Kirchgemeinde 
Bergdietikon eine selbstständige 
und ini tiative Persönlichkeit als

Sigrist oder 
Sigristin (10–40%)

Sie
 ■ gestalten einen würdigen  
Rahmen des Gottesdienstes und 
 Mitbetreuung der Besucher,

 ■ bereiten die Räume vor für kirch-
liche Anlässe und Veranstaltun-
gen und unter stützen die Veran-
stalter mit  kräftiger Mitarbeit,

 ■ pflegen Umgebung und Gebäude 
(bei einem Pensum über 10%).

Was Sie mitbringen
 ■ Das Verständnis und die Dis-
kretion für den Sigristendienst.

 ■ Grosse Selbstständigkeit und 
 Zuverlässigkeit.

 ■ Gute Deutschkenntnisse.

Was wir bieten
 ■ Eine vielseitige Tätigkeit mit 
 grosser Eigenverantwortung.

 ■ Attraktive und moderne Infra-
struktur und gepflegte Räume.

 ■ Sichere Arbeitsstelle in  unserer 
Landeskirche, zeitgemässe 
 Anstellungsbedingungen.

Wer wir sind
 ■ Wir sind eine lebendige Kirch-
gemeinde mit durchmischten 
Kirchgängern.

 ■ Sie finden uns unter  
www.berg dietikon.ch/ref.

Auskünfte und Bewerbung
Marcel Wittwer, Präsident Kirchen-
pflege, Rosenweg 7, 8962 Berg-
dietikon, 079 236 57 31, E-Mail 
refkirchebergdietikon.wittwer@
bluewin.ch

1 Neben Liedern des Kirchenchors und dem Spiel des Ensembles gab es eine Rück-
schau in Wort und Bild auf die vergangenen 60 Jahre, in denen der Chor auch grossen 
Wert auf Ökumene gelegt hat. 2 Das Ensemble, von Hye Ri Kim dirigiert, erfreute mit 
seinem professionellen Spiel. 3 Der Chor unter der Leitung der Dirigentin Hye Ri Kim 
sang Lieder allein und mit der Gemeinde. 4 Ursula Hirzel, der langjährigen Präsidentin, 
wird gedankt. 5 Pfarrer Emanuel Memminger und der Präsident der Kirchenpflege, 
Marcel Widmer, danken dem Chor. 6 Ausklang beim Apéro.
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Wir sind Feuer und Flamme!

Der Tag bricht an, eine frische Frühlings-
brise weht durch das Dorf Bergdietikon. 
Die ersten Motoren werden gestartet 
und die Scheinwerferlichter fahren alle 
Richtung Feuerwehrdepot. Eine kleine 

Gruppe Atemschützer trifft sich vor dem 
Eingangstor und nimmt den Verkehrs-
sprinter Bergblitz aus dem Depot. Alle 
Brandschutzkleider und die erforderli-
che Ersatzwäsche werden eingeladen. 
Die Fahrt führt nach Eiken im Fricktal ins 
Brandhaus.
Im Übungsdorf werfen sich alle in die Ein-
satzkleider, erhalten ein Atemschutzgerät 
und einen Poncho. In einem Bachstein-
haus züngeln die Flammen aus den Fens-
tern, die Feuer im zweistöckigen Haus 
sind bereit und auf Temperatur.

Von der Decke her bekämpfen
Die erste Übung ist die Türöffnung. 
Ein Trupp aus zwei Mann erhält eine 
Schlauchleitung. Sobald die Tür von ei-
ner Person geöffnet worden ist, muss 
die andere Person die Rauchgase und 

Hitze an der Decke mit dem Strahlrohr 
besprühen. Aufgrund der grossen Hitze 
verdampft das Wasser unverzüglich und 
heisser Dampf entsteht. Jetzt gilt es, die 
Köpfe geduckt zu halten.
Die zweite Übung betrifft das Vorrücken 
bis zu den Flammen. Das Feuer wird aus-
gehend von der Decke bis zum Boden 
bekämpft, mit dem Ziel, die Flammen 
niederzuschlagen. Allzu lange darf nicht 
Wasser abgegeben werden im Raum, die 
Hitze mit Dampf ist erdrückend. Wer zu 
lange Wasser abgibt und danach nicht 
rasch in Deckung geht oder wer den Kopf 
zu weit oben hält, kriegt schnell sehr war-
me Ohren.

Temperaturen bis 1000 Grad
Zwei Mann kümmern sich um die ver-
schiedenen Brandherde und feuern diese 
mit Holzpaletten und Strohballen tüchtig 
ein – wahrlich ein Knochenjob! Die Feuer 
lodern, und mit der Wärmebildkamera ist 
rasch ersichtlich, wie die Temperatur bis 
auf tausend Grad ansteigt. Wer die Hit-
ze durch die Brandschutzkleider auf der 

FEUERWEHR

Der Atemschutz der Feuerwehr Bergdietikon übt im Brandhaus 
in Eiken. Hier werden Einsätze unter realen Bedingungen 
geboten. Die drückende Hitze vom Feuer und dem verdampften 
Löschwasser bringt dabei so manchen an seine Grenzen.24



Haut spürt, muss schnell reagieren und 
sich Richtung Ausgang bewegen. Sobald 
die Wärme durch die Kleider spürbar ist, 
der Sprung ins Kühle draussen gelungen 
ist, zeigt sich die Wärme erst nach zehn 
Sekunden im vollen Ausmass.
Im Brandhaus werden verschiedene 
Brandherde bekämpft. Auch ein Kel-
lerbrand wird simuliert. Die Hitze, wel-
che durch das Treppenhaus aufsteigt, 
ist enorm und es muss schnell vorge-
rückt werden. Im Keller angekommen, 
muss der Brandherd ausgemacht und be-
kämpft werden.

Ein Knochenjob
Der Rauch, die äussere Hitze und die in-
nere Hitze im Brandschutz machen den 
Teilnehmern zu schaffen. Nach jedem 

Durchgang wird die Brandschutzausrüs-
tung ausgezogen, und die Teilnehmer 
werden durch zwei Feuerwehrfrauen der 
Sanität versorgt und überwacht.
Nach etlichen Durchgängen werden die 
Atemschutzgeräte wieder verstaut, alle 
Brandschutzkleider und die zuvor wei-
ssen Helme, welche nun schwarz wie 
Pech sind, ausgezogen.
Die schweissüberzogenen und leicht ro-
ten Köpfe zeigen die Anstrengung deut-
lich. Jeder Teilnehmer entscheidet selbst-
ständig, zu welchem Zeitpunkt für ihn 
Schluss ist. Einige haben schon vor dem 
letzten Durchgang entschieden, sich zu-
rückzuziehen, denn dieser Einsatz ist äu-
sserst anstrengend, auch wenn ein Ein-
satz in der Regel nur fünf bis zehn Minu-
ten dauert.

Sobald alles in unserem Verkehrsfahr-
zeug verladen ist, geht es von Eiken wie-
der nach Hause in Richtung Bergdieti-
kon. Erfahrungen werden noch ausge-
tauscht, bis die grosse Stille einsetzt und 
die meisten im Bareggtunnel die Augen 
kurz schliessen. Im Depot wird alles aus-
geladen und für unseren Materialwart 
bereitgelegt. Ihm, Roli Belser, ist es zu 
verdanken, dass die Mannschaft nicht 
mehr alle Schläuche und das ganze Ma-
terial säubern muss. Diese Arbeit über-
lassen wir Roli für Montag – vielen herz-
lichen Dank!
Zufrieden und etwas erschöpft teilt sich 
die Gruppe auf und geht nach Hause zur 
wohlverdienten Dusche.

Brandhaus in Eiken
Das Brandhaus gehört zum kanto-
nalen Zivilschutzausbildungszent-
rum in Eiken und ist bei den Feu-
erwehren sehr beliebt. Hier ist es 
möglich, Atemschutzeinsätze un-
ter realen Bedingungen und bester 
Kontrolle zu beüben. Die Sicherheit 
für die teilnehmenden Feuerwehr-
leute wird dabei immer grossge-
schrieben.
Ein Einsatz mit Rauch, bei dem 
man auch die Hitze des Feuers zu 
spüren bekommt, ist ein wichtiges 
Ausbildungselement einer Atem-
schutztruppe der Feuerwehr.

weitere Bilder:
www.bergdietikon.ch/a2541
www.lodur-ag.ch/bergdietikoni
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COMEDY AM BERGLI

Einzigartig und eineiig

Infos + Tickets:
www.bergdietikon.ch/v7656
www.bergdietikon.ch/comedyi

Nachdem Comedy am Bergli mit dem erneuten Feuerwerk 
von Charles Nguela die 25. Veranstalt ung feiern konnte, 
stellt der Verein im kommenden Herbst mit «Die Zwillinge» 
einen Newcomer-Leckerbissen auf die Bühne.

Der Verein «Comedy am Bergli» konnte am 
21. Mai ein kleines Jubiläum feiern. An die-
sem Tag führte er seine 25. Veranstaltung 
durch! Wenn «Corona» nicht reingegrätscht 
hätte, wäre das Jubiläum sogar früher fällig 
gewesen. Zur Feier des Tages war kein ge-
ringerer als Charles Nguela zu Gast. Dieser 
war zugleich der erste Komiker, der für Co-
medy am Bergli auf der Bühne auftrat, und 
mittlerweile gehört er zu den beliebtesten 
Comedians der Schweiz.
Seit sieben Jahren engagiert der Verein be-
kannte Künstler:innen aus der Comedy- und 
Kabarettszene Schweiz. «Das stimmt nur 
noch bedingt», meint der Kopf des Grup-
pe, Thomas Fischli. «Nächstes Jahr werden 
wir zum ersten Mal eine Ausnahmekünstle-
rin aus dem Ausland auf der Bühne haben.» 
Somit ist klar, dass der Humor auch nächs-
tes Jahr vorangetrieben wird. Kürzlich flat-

terte dem Team eine Anfrage des Kabaret-
tisten Simon Enzler ins Haus, den es hier 
schon einmal begrüssen durfte. Obwohl die 
Agenda der Organisatoren für 2023 bereits 
gefüllt war, konnten sie ihn für den Sams-
tag, 21. Januar 2023 verpflichten. Der of-
fizielle Ticketverkauf wird noch aufgeschal-
tet. Dieser Anlass wird in der MZH-Aula mit 
max. 200 Plätzen stattfinden, weil es Enz-
ler bevorzugt, nicht mehr in grösseren Hal-
len aufzutreten. Wir sind überzeugt, die be-
schränkte Anzahl an Tickets wird sehr be-
gehrt sein!

Geheimtipp und lokales Bier
Seit Neuestem hat das Team Unterstützung 
von der Holzwerkstatt Peyer erhalten, wel-
che zukünftig während den Veranstaltungen 
eine eigene Bar mit lokalem Bier betreibt. 
Dies wertet die Anlässe zusätzlich auf. 

Doch erstmal gibt es für die Organisato-
ren eine Verschnaufpause, bevor es an-
fangs Herbst weitergeht. Dann erwarten sie 
mit «Die Zwillinge» einen echten Geheim-
tipp. Die beiden Brüder hatten schon im-
mer wahnwitzige Ideen und freche Sprüche 
auf Lager und bringen nun endlich ein Pro-
gramm auf die Bühne. Vielleicht können sie 
einst in die Fussstapfen von «Cabaret Di-
vertimento» treten. Das Talent ist ihnen 
jedenfalls nicht abzustreiten. Man erin-
nert sich: Auch das Erfolgsduo hat einmal 
klein angefangen.

Witzig, frech, absurd
«Die Zwillinge» sind nicht nur einzigar-
tig, sondern auch eineiig. Dies ein immer 
wiederkehrendes Thema in ihren teils ab-
surden Dialogen und Witzen. «Copy Pas-
te» heisst ihr erstes Bühnenprogramm, 
und sie verstehen es, mit ihren witzig-ab-
surden Dialogen und Sketchen das Pu-
blikum zu fesseln. Freche Sprüche und 
wortakrobatische Spielereien gehören ge-
nauso zu ihrem Repertoire wie urkomi-
sche Figuren und Rollen. Ihr Humor ist di-
rekt und zuweilen schwarz wie die Nacht. 
Kurz gesagt: rasant, wortgewandt und 
mitunter rabenschwarz und schlichtweg 
zum doppelt Totlachen! Lassen Sie sich 
überraschen!

Samstag, 10. September 2022: 
Die Zwillinge – Copy Paste
Neue Turnhalle, Bergdietikon
Beginn um 20 Uhr, 
Abendkasse und Türöffnung ab 19 Uhr

Tickets können reserviert werden auf 
www.bergdietikon.ch/comedy (Veran-
staltungen). Oder schreiben Sie ein Mail 
an comedyambergli@gmail.com. Die 
Sitzplätze sind nummeriert und erfolgen 
nach bestem verfügbarem Platz. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich in der 
Gemeinde zu treffen, Gedanken auszu-
tauschen und zu lachen – und dies vor 
Ihrer eigenen Haustüre!

KULTUR
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Über JackRipe
Die JackRipe AG ist ein in  Widen 
angesiedeltes Start-up, das die 
Menschen in ihren alltäglichen Be-
dürfnissen wieder näher zur Na-
tur bringen möchte. Anfang 2021 
gegründet, bietet Jack Ripe einen 
Online-Marktplatz an, auf dem 
Konsument:innen mit Produzent:in-
nen aus der unmittelbaren Umge-
bung zusammengebracht werden. 

Tel. 076 220 69 84
kontakt@jackripe.com 
Höckleriweg 49, 8967 Widen

JackRipe: Ein Jahr lang  
im Einklang mit der Natur
JackRipe, der superlokale Anbieter von frischen,  
saisonalen Lebensmitteln sorgt für nachhaltigen Konsum 
und Versorgungssicherheit. Der Online-Shop liefert  
inzwischen über 300 Produkte, auch nach Bergdietikon.

Für JackRipe ist es keine Selbstver-
ständlichkeit, dass gegen dreissig lo-
kale Produzent:innen seit einem Jahr 
regelmäs sig ihre verantwortungsvoll pro-
duzierten Lebensmittel – inzwischen 
über 300 Produkte! – über die JackRi-
pe-Plattform anbieten. Dank diesen Part-
nern können hochwertige Produkte aus 
und in der unmittelbaren Umgebung an-
geboten werden. Damit wird auch ein Bei-
trag zu mehr Nachhaltigkeit und lokaler 
Versorgungssicherheit geleistet. Beides 
ist gerade heute vor dem Hintergrund 
der aktuellen globalen Herausforderun-
gen von wirklich grosser Bedeutung. 
JackRipe ist mehr als eine Verkaufsplatt-
form. Das Aargauer Start-up mit Bergdie-
tiker Beteiligung sieht sich als Teil einer 
grösser werdenden Bewegung in der Tra-
dition der Direktlieferung von frischen Le-
bensmitteln aus der unmittelbaren Regi-
on – gemäss dem Leitspruch «Der Milch-
mann des 21. Jahrhunderts».
Gestartet wurde damit an Ostern 2021 
rund um den Mutschellen. Heute belie-
fert JackRipe auch die Gemeinden Berg-
dietikon, Zufikon sowie die Gegend rund 
um den Rohrdorferberg. Zum einjähri-
gen Jubiläum blickt das Unternehmen auf 
eine äusserst erfolgreiche Entwicklung 
des Geschäfts und eine durchwegs posi-
tive Akzeptanz unter den lokalen Kundin-
nen und Kunden zurück.

Reif, gesund und lange haltbar
Auf der Online-Plattform von Jack Ripe 
können die Anwohner:innen der belie-
ferten Gemeinden bequem superfrische, 
saisonale Lebensmittel aus der unmit-

telbaren Umgebung kaufen. Diese wer-
den einmal pro Woche von JackRipe bei 
den Produzent:innen abgeholt und direkt 
vor die Haustür geliefert. Darunter finden 
sich bunt gemixte Gemüsekisten ebenso 
wie Einzelprodukte. Zwischen Bestellung, 
Ernte und Lieferung liegen im Schnitt kei-
ne 24 Stunden. Somit ist die Ware nicht 
nur sehr frisch und entsprechend gesund 
und länger haltbar, sie legt auch äusserst 
kurze Transportwege zurück oder benö-
tigt keine aufwendigen Verpackungen – 
also gelebte Nachhaltigkeit. 
Gemäss dem Titel «What’s ripe? – Was ist 
reif»? können AnwohnerInnen bei Jack-
Ripe bestellen, was die nahe Natur mo-
mentan hervorbringt. Zudem umfasst das 
Angebot auch verarbeitete und haltbar 
gemachte saisonale Produkte, die das 
ganze Jahr über gekauft werden können. 

Frisch vom Feld und aus dem Stall 
Über JackRipe erhalten Kund:innen di-
rekten Zugang zu einem wirklich lokal an-
gesiedelten Angebot an frischen, saiso-
nalen und vor Ort produzierten Lebens-
mitteln. Im Einklang mit der Natur bieten 
bei JackRipe nur Produzent:innen aus der 
unmittelbaren Umgebung ihre Lebensmit-
tel an. So kann jede und jeder nachvoll-
ziehen, woher die Lebensmittel kommen 
und wie sie produziert wurden.
Ähnlich dem Milchmann, der in früherer 
Zeit Frischeprodukte mit Ross und Wagen 
direkt zu den Kund:innen lieferte, fährt 
heute «Flying Jack» – ein gekühlter Lie-
ferwagen – jeden Donnerstag von Haus 
zu Haus und beliefert die Kund:innen mit 
Frischem vom Feld und aus dem Stall. 

So Andreas Thut, Mitgründer und CEO 
von JackRipe: «Nicht erst seit Beginn der 
Pandemie gewinnen lokale Direktliefe-
rungen von frischen Produkten unter dem 
Gesichtspunkt der Umweltfreundlichkeit 
und Gesundheit immer mehr an Beliebt-
heit. Auch wir sehen uns als Teil dieser 
neuen Bewegung für Nachhaltigkeit und 
Ökologie.» 
Und er fügt hinzu: «Die Expansion unse-
res Angebots in weitere Gebiete im Kan-
ton und darüber hinaus ist derzeit in Pla-
nung. Die Herausforderung, aber auch 
das Spannende ist, dass wir in jedem 
Liefergebiet neue Produzent:innen iden-
tifizieren und zu JackRipe einladen. So-
mit ist auch das Lebensmittelangebot 
von JackRipe in jeder Region ein wenig 
anders.»

www.jackripe.comi

GEWERBE
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Er macht Marken und Menschen 
sichtbar – online sowie offline. 
Urs Häusermann sieht seine 
Marketing-Helper GmbH nicht  
als die klassische Marketing-
agentur, aber dafür umso näher 
am Kunden. 

«Mich wird man wohl nie mit einer Kra-
watte bei einem Kundenmeeting sehen, 
da fühle ich mich nicht wohl. Und wenn 
ich mich nicht wohl fühle, dann ist der Fo-
kus nicht beim Kunden.»
Tatsächlich ist Urs Häusermann nicht, wie 
man sich einen Agenturinhaber vorstellt. 
«Sicher waren Kunden auch schon nega-
tiv überrascht, dass ich in einem AC/DC-
Shirt auftauche statt im Anzug, aber das 
ist okay. Es muss auf beiden Seiten stim-
men, denn ich sehe Marketing als eine 
Teamarbeit zwischen mir und dem Kun-
den. Und ein Team funktioniert nur dann 
gut, wenn man sich mag.»
So verwundert es denn auch nicht, dass 
sich die Büroräumlichkeiten der Marke-
ting-Helper GmbH in einer ehemaligen 
Reparaturwerkstatt für Garten- und Forst-
maschinen befinden. Hier ist halt alles 
ein wenig anders.

Ganz ohne Fachchinesisch
Urs Häusermann ist seit 16 Jahren im 
Marketing tätig. Vor seiner Selbststän-
digkeit war er Marketingleiter eines Wei-
terbildungsinstituts. Dabei hatte er viel 
mit Marketingagenturen zu tun. Ihn stör-
te, dass die Berater meist mit möglichst 

vielen englischen Fachbegriffen um sich 
warfen. 
«Diese Leute zu verstehen, war sogar für 
mich teilweise schwierig. Wie soll das 
denn ein Laie verstehen? Und wenn das 
Budget gross war, wollten sie Massnah-
men verkaufen, die nicht wirklich sinn-
voll waren. Mir ist wichtig, dass mich die 
Kunden verstehen. Ich versuche, Fachbe-
griffe zu vermeiden. Massnahmen müs-
sen sinnvoll sein. Es soll nicht zu viel und 

nicht zu wenig sein, sondern effizient. Ich 
frage mich bei jedem Kunden: Was wäre, 
wenn es mein Geld wäre?»
Urs ist pragmatisch. Konzepte schreibt 
er nur, wenn sie wirklich nötig sind, und 
dann umfassen sie meist nur 10 bis 15 
Seiten. Ihm ist wichtig, dass der Kunde 
das Konzept versteht und wenn möglich 
auch selbst anwenden kann. Hilfe zur 
Selbsthilfe gibt es auch, wenn der Kun-
de dies möchte. 

GEWERBE

«Was wäre, wenn  
es mein Geld wäre?»
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ANZEIGEN

Geoblock®- 
Wärmepumpen 
 
Die kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpe bis 14 kW.   
•  Passt sich Ihren Wärmebedürfnissen an 
•  Heizung und Warmwasser (bis 65°C) 
•  Extrem leise (nur 35 db(A) bei B0/W55)  
•  Sehr effizient und sparsam (SCOP bis 5,2) 
•  Für Neu- und Altbau 
 

 

Lassen Sie sich jetzt beraten! 

Weishaupt AG, Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil ZH 
Tel. 044 749 29 29, www.weishaupt-ag.ch  

2502_Geoblock_CH_2021_114x173  30.05.22  13:51  Seite 1

Bedachungen | Spenglerei 
Fassadenbau | Solaranlagen

Dietikon
T 044 741 38 03
wbosshard.ch

marketing-helper GmbH
Urs Häusermann
Mattenstrasse 4
8962 Bergdietikon
Tel. 078 766 17 09
E-Mail info@marketing-helper.ch

www.marketing-helper.chi

«Die Idee von Marketing-Helper ist, dass 
wir für den Kunden entweder alles über-
nehmen können und dieser sein Mar-
keting somit auslagert, oder dass wir 
ihn und sein Team durch Coaching und 
Schulungen befähigen, die Massnahmen 
selbst umzusetzen. Meistens ist es eine 
Mischung. Ein Teil übernehmen wir und 
den Rest der Kunde. Wir sind da offen.»

Aus der Schweiz – für die Schweiz
Wenn Urs von «wir» spricht, meint er sich 
und sein kleines Team aus Freelancern, 
mit welchen er eng zusammenarbeitet. 
Der Webdesigner teilt mit ihm sogar das 
Büro. «Alle meine Freelancer kommen 
aus der Schweiz. Ich weiss, dass es in 
der Branche üblich ist, Freelancer aus 
dem Ausland zu engagieren. Die Preise 
dort sind viel attraktiver und das Talent 
ist durchaus vorhanden. Jedoch bin ich 
der Meinung, dass es ein Vorteil ist, wenn 
ein Freelancer die Mentalität der Schweiz 
versteht. Ausserdem verdiene ich mein 
Geld hier, da kann man der Wirtschaft 
auch etwas zurückgeben.»
Urs ist vor allem auf Google, Social Me-
dia und Konzepte spezialisiert, kann aber 
ein breites Portfolio anbieten. «Der Kun-
de bekommt alles aus einer Hand, je-
doch ohne, dass es für ihn teurer wird. 
Durch das grosse Volumen habe ich ei-
nen Deal mit den Freelancern.» Bis auf 
zwei Grossfirmen betreut die Marketing-
Helper GmbH nur KMUs. Diese schätzen 
unter anderem die Einfachheit der Zu-
sammenarbeit mit Urs Häusermann.
«Ich bin in einem KMU aufgewachsen 
und habe danach bis auf wenige Ausnah-
men immer in KMUs gearbeitet. Deshalb 
kenne und verstehe ich deren Struktu-
ren gut. Die Chefin oder der Chef greift 
in die eigene Tasche, wenn es um Ausga-
ben geht. Also sollten diese auch im Mar-
keting wohl überlegt sein. Gutes Marke-
ting bringt mehr Gewinn, als es Kosten 
verursacht.»
Wir wünschen dem innovation Bergdieti-
ker viel Erfolg. Haben Sie selber Bedarf? 
Rufen Sie ihn doch einfach an!
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Im Schmetterlingsparadies
Am 18. Mai bummelten die Landfrauen mit dem Bus ins Kerzemer Papiliorama. Nach  
fast drei Jahren Corona-Pause gab es nicht nur viel zu sehen, sondern auch viel zu erzählen!  
Ein abwechslungsreicher Tag, an dem auch der Gaumen auf seine Kosten kam.

Petrus hat schon früh am Morgen, 
Uns vertrieben alle Sorgen. 
Am Himmel strahlt schon die Sonne, 
Die Landfrauen sehen das mit Wonne.

Nach einer fast dreijährigen Corona-be-
dingten Pause warten 19 Landfrauen an 
den Bushaltestellen auf den Kleinbus der 
Firma Brumann. Wie früher sitzt «unsere» 
Schoffösin Erika am Steuer.

Kurz nach 8 Uhr sind alle im Büssli ver-
sammelt und es geht los. Der Verkehrs-
gott meint es gut, wir kommen gut vor-
wärts. Wir haben uns sooo viel zu erzäh-

len, dass eine Stunde später schon die 
ersten Hüngerlis und Kafiglüschtli auf-
tauchen. Daran ist natürlich gedacht wor-
den: Für unsere Znünipause hält Erika in 
Oensingen an, wo das Café Knaus uns er-
wartet. Die Gipfeli, gross und dick, liegen 
schon bereit und auch der Kaffee wird 
bald serviert.
Frisch gestärkt geht es um 10 Uhr weiter 
Richtung Kerzers. Und dann sind wir nach 
einem kurzen Spaziergang mitten im 
Schmetterlingsparadies. Überall flattert 
es um uns herum. Schmetterlinge und 
Blumen – eine wahre Farbenexplosion. 
Alle sind von den filigranen, zarten Insek-
ten und deren wunderschönen Zeichnun-
gen fasziniert. Am Boden hüpfen lustig 
anzusehende Vögel herum: Zwergwach-
teln. Auch die kleinen Rotschulterenten 
sind sehr schön. Fische und Pfauenau-
gen-Stechrochen sind in den Teichen zu 
sehen. Auch andere Tiere huschen zwi-
schen Ästen und Büschen herum.

Wählerische Raupen
Ein kleiner, lehrreicher Rundgang vor 
dem Schmetterlingshaus zeigt den Wer-
degang der vergänglichen Insekten: Das 
Ei, nur 0,5 bis 2 mm gross, wird zum 

Beispiel auf eine Pflanze «geklebt». Der 
Schmetterling lagert nach der Paarung 
die Spermien, das Ei wird erst beim Le-
gen befruchtet. Die Raupen, die aus den 
Eiern schlüpfen, sind kaum grösser als 
Ameisen. Sie sind stark spezialisiert und 
ernähren sich vielfach nur von einer oder 
wenigen Pflanzenarten. Sie häuten sich 
mehrmals. Bei der letzten Häutung ent-
steht die Puppe. Dieses Stadium bleibt, 
je nach Art, von einer Woche bis mehrere 
Monate bestehen.
Das Schlüpfen des Schmetterlings muss 
dann schnell geschehen. In der Puppe 
badet der Schmetterling in einer Flüssig-

LANDFRAUEN
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keit. Ist die Puppe einmal offen, muss er 
seine Flügel in einer Viertelstunde entfal-
tet haben.

Zwischen Boa und Riesenratten
Noch etwas betört vom Umflattertwerden 
wechseln wir ins Nocturama. Hier ist es 
noch etwas feuchter. Es fühlt sich auch 
wärmer an und die Augen müssen sich 

an die bläuliche Dunkelheit gewöhnen. 
Zwei Zweifingerfaultiere sind das Erste, 
was wir sehen. Gemütlich und langsam 
klettern sie herum. Fische, Riesenratten, 
eine Boa Constrictor und einige andere 
Tiere sehen und erahnen wir. Alles sehr 
eindrücklich. Dann ist es schon Zeit, Rich-
tung Restaurant zu gehen. Auf dem Weg 
sehe ich noch drei Flughunde kopfunter 
hängen. Einer ist gerade dabei, seine Flü-
gel zu reinigen. 
Kurz nach halb eins treffen wir uns auf 
der Terrasse zum Zmittag. Corinne hat 
sich einen Freund zugelegt; mit seinem 

Schlafaugen-Gesicht und den langen Ar-
men und Beinen lädt er zum Knuddeln 
ein. Ein feines Salötli, Geschnetzeltes 
mit Kroketten und Gemüse oder Lasag-
ne werden uns serviert, danach ein fei-
nes Dessert.

Der Bummel führt ins Chesery
Weiter geht die Fahrt nach Murten. Heiss 
ist es, alle etwas schlapp vom Zmittag. 
Vielleicht war die Fahrt einfach zu kurz, 
um ein Mittagsschlöfli zu machen. Also 
spazieren wir unter den schattigen Lau-
ben die Altstadt rauf und wieder runter. 
Auf der einen Seite Kleider, Kleider, Klei-
der, dazwischen ab und zu auch andere 
Läden – auf der anderen Seite Restau-
rants, Cafés und Hüte. Aber die Häuser, 
die Lauben, die Brunnen – alles wunder-
schön. Nach und nach landen fast alle 
Landfrauen in einer Nebengasse im Anti-
quitätenladen und Café Chesery.
Dunkle Wolken ziehen von links heran – 
wir beeilen uns, nach rechts zu gehen, 

nämlich zum Büssli. Kaum sind alle Frau-
en im Bus, tröpfelt es. Immer wieder wird 
unsere Fahrt von Tropfen begleitet. Im 
Büssli über Land geniessen wir die schö-
ne Berner Landschaft. Bei Büren a.A. 
fährt Erika auf die Autobahn, um in Wan-
gen a.A. wegen des Staus wieder ab-
zufahren. Wir geniessen den Ausblick 
vom erhöhten Sitz im Büssli. Bei Aarburg 
wechselt sie definitiv auf die Autobahn, 
und so treffen wir kurz vor 18 Uhr in Berg-
dietikon ein.
Ein schöner Tag, schönes Wetter und ein 
gutes Programm. Herzlichen Dank fürs 
Organisieren und herzlichen Dank fürs 
sichere Fahren. Ich komme sicher wie-
der einmal mit!

Patrizia Bleiker

weitere Bilder:
www.bergdietikon.ch/a2531
www.landfrauen-bergdietikon.chi
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Klassisches Konzert

Samstag 2255..66..2222
17.00 Uhr

Reformierte Kirche 
BBeerrggddiieettiikkoonn

Türöffnung 16.45 Uhr

Sonntag 2299..55..2222
16.00 Uhr

Reformierte Kirche 
KKlliinnggnnaauu

Türöffnung 15.45 Uhr

AArrlleettttee  HHoosstteettttlleerr  &&  MMyyrriiaammee eerr

Auch via Zoom dabei sein Eintritt frei – Kollekte 

MMeellooiiee  rr  aass  HHeerr

mit Liuba Chuchrova (Klavier)
(Sopran) (Sopran)

Aktiv am Vereinsleben teilnehmen?  
Sinnvolles für die Gemeinschaft leisten?  
Bringen Sie sich ein!
www.bergdietikon.ch/freiwillige 
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Zusammenarbeit führt zum Ziel!
Wir haben die Herausforderung 
angenommen und gemeinsam 
geschafft! Am diesjährigen 
Trachte-Zmorge vom 20. März 
war für uns und unsere 
Zmörgler:innen vieles neu. 

Konnten wir die letzten Jahre auf Altbe-
währtes zurückgreifen, mussten wir uns 
für den 13. Trachte-Zmorge nach zwei 
Jahren (Zwangs-)Pause auf viel Neues 
einlassen. Sollen wir es wagen? Können 
wir es wagen? – Wir haben es gewagt, 
und siehe da, es war die richtige Ent-
scheidung. Denn wer wagt, gewinnt!
Es gab bei den Vorbereitungen Fragen 
über Fragen, z. B.: Können wir es in der 
neuen Turnhalle stemmen? Benötigen 
wir die ganze Turnhalle? Ja, natürlich, wir 
können die Trennwand nicht benutzen, 
da sonst die Bühne auf der einen und die 
Küche auf der anderen Seite wäre.
Und wie wollen wir die Tische, das Buffet, 
den Platz für unseren Rösti- und Spiegel-
eierbrater, die Kinderspielecke stellen? 
Nicht zu vergessen die Dekoration, auch 
da hatten wir Bedenken.

Die neue Küche mit den Geräten – wie 
funktionieren sie? Auch das Geschirr, vor 
allem die Teller, sind einiges grösser und 
dadurch auch schwerer. Doch dafür gab 
es die praktischen «Wägeli», welche das 
Abräumen erleichterten. 
Am Sonntagmorgen stieg die Nervosität 
bei einigen Trachtenleuten. Wir waren 
bereit für die hungrigen Gäste. Doch wie 
viele Leute kommen dieses Jahr an un-
seren Zmorge?
Kurz nach 9 Uhr trafen auch schon die 
ersten Besucher ein. Es konnte losge-
hen! Die Turnhalle füllte sich allmählich 
mit unseren treuen Stammgästen. Aber 
auch neue Gesichter und viele Kinder ha-
ben den Weg in die Turnhalle zu unserem 
Anlass gefunden. 

Gejodelte Wohlklänge
Die Tanzeinlagen unserer Trachten-
Tänzer:innen erfreuten die Besucher. 
Auch das Jodelduett «Thomas & Doris» 
mochte gefallen. Die beiden sangen un-
ten in der Halle, da die Akustik oben auf 
der Bühne für sie nicht optimal war. Diese 
Entscheidung erwies sich als richtig, es 
wurde sofort ruhig und die Gäste lausch-

ten den schönen Klängen. Rundum sah 
man zufriedene Gesichter. 
Am Abend waren alle Trachtenleute sicht-
lich müde, aber glücklich über den gelun-
genen Zmorge. Wir bedanken uns noch-
mals herzlich bei allen Gästen und hof-
fen, dass wir sie auch nächstes Jahr wie-
der verwöhnen dürfen. 

Ausblick
Jetzt freuen sich einige aus unserer Grup-
pe auf den Schweizerischen Trachten-
chortag in Brienz sowie den Trachtentag 
im Freilichtmuseum Ballenberg. 
Am Sonntag, 4. September gehts zum 
Hallwylersee. Mit dem Schiff geniessen 
die Ausflügler:innen eine Rundfahrt und 
lassen sich ein feines Mittagessen ser-
vieren. Die Trachtenleute freuen sich auf 
gemütliche Stunden. Petrus wird uns hof-
fentlich wohlgesinnt sein. 
Allen Lesern und Leserinnen der Bergdie-
tiker Ziitig wünschen wir einen schönen 
und erholsamen Sommer. 

Bea Brücker

TRACHTEN

www.bergdietikon.ch/trachteni
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Endlich konnte der beliebte 
Auffahrtsbummel wieder 
durchgeführt werden. Die 
Wander- und die Velogruppe 
trafen sich beim Pfarreizen-
trum zu einem kurzweiligen 
Gottesdienst mit ganz beson-
derer Musik. Und danach  
gab es einiges zu feiern!

Welch freudiger Anlass: Der Auffahrts-
bummel konnte stattfinden! Bei ange-
nehmem Wetter starteten die marsch- 
und velofreudigen Teilnehmer:innen zur 
ihrem Rundgang. In verschiedenen Leis-
tungsgruppen wurden interessante und 
kurzweilige Routen absolviert.
Währenddessen waren fleissige Helfer 
bereits beim Pfarreizentrum und erledig-
ten die letzten Vorbereitungen für die 
Gäste. Es mussten die Kuchen geschnit-
ten, die Tische gedeckt, die Sonnenschir-
me gestellt, die Würste eingeritzt und die 
Getränke kühlgestellt werden.
Der ökumenische Gottesdienst wurde in 
kurzweiliger Form und aktueller Thematik 
gestaltet. Ein Dudelsackspieler begleite-
te mit seinen Liedern den Gottesdienst.

Ein Turnsack für den Pfarrer
Nun aber konnte die Biergartenstimmung 
auf dem Vorplatz des Pfarreizentrums 
starten. Das Essen war gut, die Geträn-
ke kühl, die Kuchen mit Liebe selber ge-
macht, die Gespräche interessant und 
lustig. Und Geburtstag wurde auch noch 
gefeiert, ein kräftiges Happy Birthday und 
Kuchenstücke durften da natürlich nicht 
fehlen!
So ging ein schöner Tag zu Ende. Zu Ende 
ging auch die Zusammenarbeit mit Pfar-
rer Emanuel Memminger. Er wird bald 
eine neue Kirchgemeinde übernehmen. 
Der Sportverein liess es sich nicht neh-
men, ihm für die Erkundung der neuen 
Kirchgemeinde ein Sportverein-Set mitzu-
geben: Sonnenbrille, Käppli, Turnbeutel 
und zwei grüne Sportverein-Becher, um 
unterwegs anzustossen. Emanuel, vie-
len Dank für die jahrelange gute Zusam-
menarbeit!
Vielen Dank der Männerriege für die Or-
ganisation und allen Helfern für ihren Ein-
satz. Toll, dass trotz zweijährigem Ausfall 
alle noch gewusst haben, wie es läuft!

Regula Weidenmann

Velo, Bier und 
Dudelsack

www.bergdietikon.ch/a2542i

AUFFAHRTSBUMMEL
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Auf den Spuren griechischer  
Götter (und eines Gladiators)
Am 22. Mai konnte der Familienverein endlich wieder einen Vereinsausflug durchführen. Dieses Mal 
wandelten wir auf verschiedenen Foxtrails auf den Spuren der griechischen Götter Prometheus, Odysseus 
und Ikarus und dem Gladiator Spartakus quer durch die schöne Stadt Zürich.

Foxtrail ist eine schöne Gelegenheit, ge-
meinsam mit Freunden und Bekannten 
oder auch Unbekannten auf Spurensu-
che des Fuchses zu gehen. Wie man bei 
Foxtrail sagt, wird die Stadt zur Spiel-
wiese. Es mussten Codes geknackt, Hin-
weise gesucht und gefunden und die ei-
gene Fantasie angeregt werden. Es ist 
beeindruckend und wirklich erstaunlich, 
welche Ideen und Möglichkeiten an den 
einzelnen Rätselpunkten von den Veran-
staltern umgesetzt wurden. Wer kommt 
schon auf die Idee, die grosse Tafel mit 

der Gleisangabe am Bahnhof Hardbrü-
cke extra mit einer Klappe zu versehen, 
hinter der sich der nächste Hinweis ver-
birgt! Ups, jetzt haben wir schon etwas 
ver raten! Wir sind jedenfalls nicht darauf 
gekommen und mussten die telefonische 
Helpline befragen. Und auch das – «Hut 
ab!» – hat super funktioniert.

Alle Wege führen zum Italiener
In vier Gruppen haben wir Orte der Stadt 
erkundet, die man im Alltag nicht einfach 
so entdeckt. Schön war es, gemeinsam 
am Züricher HB zu starten, parallel auf 
die Trails zu gehen und am Ende wieder 
im italienischen Restaurant Più zu einem 

gemütlichen, späten Mittagessen zusam-
menzukommen und den gemeinsamen 
Ausflug ausklingen zu lassen.
Wir hatten einen idealen Tag ausgesucht. 
Perfekt: nicht zu kalt, nicht zu heiss und 
nicht zu nass. Naja, die Götter haben es 
halt gut mit uns gemeint.
Bei der Gelegenheit möchten wir gerne 
auf diese Weise auf unseren Familienver-
ein aufmerksam machen. Neue Mitglie-
der, ob mit oder ohne Kinder, allein oder 
im «Mehrfachpack» – jeder und jede ist 
willkommen. Bitte meldet euch einfach 
unter unserer E-Mail-Adresse info@fami 
lien-bergdietikon.ch an.

www.familien-bergdietikon.ch
www.bergdietikon.ch/familienvereini

FAMILIENVEREIN
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«Jubiläums-GV» der  
Dorfgemeinschaft

Aus dem Archiv: Gute Stimmung auch an der GV 2021

Am 1. April (kein Scherz!) fand die GV 
der Dorfgemeinschaft Bergdietikon statt. 
Sie war erfreulich gut besucht und so-
gar mit der Teilnahme von Gemeinde-
ammann Ralf Dörig sowie Gemeinderä-
tin Fran çoise Oklé und Gemeinderat Paul 
Monn beehrt. 
Es war eine speditive GV, alle Anträ-
ge erhielten einstimmige Mehrheiten. 
Auch die Wahlen waren rasch erledigt: 
Der Vorstand liess sich in globo wieder-
wählen, was mit grossem Applaus be-
stätigt wurde. Ebenso war die Wieder-
wahl des Präsidenten Paul Meier unbe- 
stritten. 
Am meisten Zeit brauchten die Ehrungen 
und Jubiläen. Der Präsident verabschie-
dete zuerst die Revisoren, Sabine Florin 
und Andi Köpfer, die nach 12 Jahren den 
Wunsch hatten, kürzerzutreten. Als klei-
nes Dankeschön überreichte er ihnen 
eine Spezialität aus Bergdietikon: drei 
Flaschen «Château Baltenschwil» – liebe-
voll gehegt, gepflegt und vinifiziert durch 

unseren Vize Roger Weidenmann. Urs 
Wiederkehr und Peter Matt stellten sich 
als neue Revisoren zur Verfügung und 
wurden einstimmig gewählt.

Es jubiliert allerorten
Viele Jubiläen durften gefeiert werden. 
Sonja Thüler hatte das 10-jährige Jubilä-
um – schon zum zweiten Mal! Sie war be-
reits von 1986 bis 1996 im Vorstand und 
ist nun seit 2012 als Aktuarin sehr aktiv. 
Andrea Naef Diriwächter ist seit 10 Jah-
ren unsere Kassierin und stellt sicher, 
dass alles richtig läuft und die Finanzen 
im Lot sind. Sacha Hartmann ist auch be-
reits seit 10 Jahren im Vorstand tätig – 
Spezialgebiet Stromversorgung … Alle er-
hielten ein Dankeschön. 
Dem Vorstand war nicht entgangen, dass 
auch der Präsident ein Jubiläum hat: 
30 Jahre aktive Mitarbeit im Vorstand! 
Vize Roger Weidenmann verdankte die-
sen Service im Namen des Vorstands, 
und auch der Präsident erhielt ein super 

Geschenk, das er mit seiner lieben Eveli-
ne geniessen wird.
Und bald steht auch schon ein grosses 
Jubiläum für die Dorfgemeinschaft an:   
Sie wurde am 26. Juni 1975 gegründet 
mit dem Ziel und Zweck der Förderung 
und Wahrung des Gemeinwesens und der 
Pflege der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen. Sie ist weder politisch noch kon-
fessionell engagiert. Auf die erste Metz-
gete folgte die Waldweihnacht und bald 
darauf der Zmorge im Grüene. So wurden 
die Anlässe ein wichtiger Bestandteil des 
Dorflebens, und es ist unser Ziel, dass es 
auch so bleiben wird. Weitere Informa-
tionen sind auch auf unserer Website er-
sichtlich (www.dorfgemeinschaft-bergdie 
tikon.ch). Da kann man sich auch als Mit-
glied anmelden.

Käse, Speck und Zwiebeln
Der anschliessende Raclette-Plausch war 
ganz im Sinne unserer Ziele – ein super 
Raclette mit Käse von Chäs & Co, Berg-
dietikon, fachgerecht zubereitet, je nach 
Wunsch natur oder mit Speck und/oder 
Zwiebeln – und fand sehr gute Zustim-
mung: Genuss pur war das allgemeine 
Feedback. Damit die Kehlen nicht aus-
trockneten, gab es natürlich Wein, Bier 
und Alkoholfreies und zum Abschluss 
noch feine Kuchen und Kaffee. Grund-
sätzlich ist der Raclette-Plausch ein An-
lass für die Mitglieder und deshalb gratis, 
einzig ein kleiner Beitrag wird für Wein 
und Bier erhoben. Jedes Jahr gehen zu-
dem Spenden ein. Dieses Jahr haben wir 
uns entschieden, den gesamten Erlös 
des Abends etwas aufzurunden und der 
Glückskette für die Opfer des Krieges in 
der Ukraine zu spenden. 

Der nächste Anlass wird am 26. Juni der 
Zmorge im Grüene sein (siehe nächste 
Seite!). Bis dann wünschen wir allen ei-
nen wunderschönen Sommer – blibed 
xund!

Der Vorstand

www.dorfgemeinschaft-bergdie tikon.chi

DORFGEMEINSCHAFT

Die Dorfgemeinschaft Bergdietikon brachte an ihrer GV  
am 1. April alle Anträge schlank durch, und auch die Wahlen 
waren unbestritten. Umso mehr Zeit durften sich die An- 
wesenden dafür bei den zahlreichen Ehrungen und beim 
Raclette-Schmaus lassen.
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Ja, bereits sind es 10 Jahre! 2011 fand 
die letzte Metzgete in der legendären 
Brunneschür zu Kindhausen statt und 
seit 2012 durften wir sie im Werkhof 
durchführen. Das war immer ein grosser 
Aufwand, nicht nur für uns, sondern auch 
für die Mitarbeiter des Werkhofs. Aber 
mit den Jahren wurde die Organisation 
immer einfacher und die Dekoration bes-
ser. Viel Herzblut wurde darin investiert. 
So freuten wir uns auf die Jubiläums-
Metzgete. Leider ist es aber nun so, dass 
der Werkhof im Herbst saniert werden 
muss und uns deshalb nicht zur Verfü-
gung steht. Was nun?
Absagen wollten wir den Anlass nicht, 
denn er fiel aus bekannten Gründen 
schon in den letzten beiden Jahren ins 
Wasser. Ihn in den November zu schie-
ben, schien uns auch nicht opportun: 
Zum einen könnte es im Zelt kalt sein, 
und zum anderen – was, wenn die Sanie-
rung dann noch nicht fertig ist? So galt 
es, eine neue Lokalität zu suchen. Leider 
stellte es sich heraus, dass es nur eine 
Lösung gibt: die Turnhalle.

Die Herausforderung anpacken
Anfänglich waren wir sehr skeptisch, 
doch uns war rasch klar: Wenn wir eine 
Metzgete wollen, geht es nur so. Also ma-
chen wir doch einfach das Beste draus! 
Inzwischen sind wir überzeugt, dass es 
eine gefreute Metzgete sein wird. Ja, sie 
wird anders sein, aber die Metzgete im 
Werkhof war schliesslich auch anders als 
die in der Brunneschür! 
Und keine Location wird sein wie die an-
dere. Alle haben Vor- und Nachteile. (Ich 
mag mich gut erinnern an die vielen Kom-
mentare in der Brunneschür wie «ich will 
nöd is Rümli», «es isch z äng» oder «ich 
will nöd a de Türe sitze».) Die Nachtei-
le sind schnell vergessen, zwei Sachen 
werden aber gleich bleiben: die Qualität 
der angebotenen Würste, Rösti, Geträn-
ke, Desserts usw. und die Menschen auf 
beiden Seiten. Die, die arbeiten und sich 

alle Mühe geben, und die Besucherinnen 
und Besucher, die nicht nur das Essen 
und Trinken geniessen werden, sondern 
auch die Geselligkeit und das Zusam-
mensein. Für uns ist das Glas halb voll, 
nicht halb leer!
Es wird eine Herausforderung werden für 
uns und alle Helfer, aber wir sind über-
zeugt, dass wir es schaffen werden. Mar-
kieren Sie die Metzgete in Ihrer Agenda, 
kommen Sie vorbei und überzeugen Sie 
sich, dass es die Dorfgemeinschaft auch 
diesmal wieder hinkriegt!

Unsere weiteren Anlässe 2022
 ■ 29. Oktober: Grümpi (in der Turnhalle)
 ■ 4. November: Helferhock im Restaurant 
Herrenberg (alle Helfer an der Metzge-
te sind eingeladen zu einem gemütli-
chen Abend)

 ■ 10. Dezember: Waldweihnacht

Wir laden alle Bergdietikerinnen und 
Bergdietiker herzlich ein zu diesen An-
lässen. Falls Sie noch nicht Mitglied sind 
bei uns, laden wir Sie natürlich auch dazu 
gerne ein. Für einen bescheidenen Jah-
resbeitrag von 30 Franken helfen Sie mit, 
das reiche Angebot für unsere Gemein-
de bereitstellen zu können. Anmelden 
können Sie sich am einfachsten auf der 
Webseite www.dorfgemeinschaft-bergdie 
tikon.ch oder direkt bei unserem Präsi-
denten Paul Meier via pauleveline@gmx.
ch. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung 
und wünschen allen einen wunderschö-
nen Sommer!

Der Vorstand 

DORFGEMEINSCHAFT

Zmorge mit 
Überraschung!
Am 26. Juni ist es wieder Zeit  
für den Zmorge im Grüene, den 
traditionsreichen und geselligen 
Anlass beim Schützenhaus. Die 
Dorfgemeinschaft freut sich auf 
eine rege Teilnahme und hat  
auch eine geheimnisvolle Über-
raschung vorbereitet!

Und schon steht der nächste Anlass an: 
der Zmorge im Grüene. Zugegeben, der 
Name mag etwas gewagt sein, der Zmor-
ge findet schliesslich auf dem Kiesplatz 
beim Schützenhaus statt, er ist aber im-
mer noch im Grüene. 
Der erste Zmorge, damals noch «Fami-
liezmorge» genannt, fand 1983 statt. Ur-
sprünglich fand er wirklich im Grüene 
statt: hoch oben über dem Berg am Wald-
rand bei der Jagdhütte im Schmalzacher, 
als Outdoor-Event mit Verschiebedatum. 
Da musste man noch eine Telefonnum-
mer anrufen, um herauszufinden, ob der 
Anlass stattfindet oder nicht.

Dank Zelt bei jedem Wetter
Da der Weg an den Waldrand für viele 
immer mühsamer wurde und der Anlass 
auf einen Tag fixiert werden sollte, kamen 
wir nicht darum herum, das Zelt aufzu-
stellen – was natürlich im Schmalzacher 
nicht möglich war. So nahmen wir Ab-
schied von dieser wunderschönen Lage 
und zügelten zuerst zum Brunnen am 
Waldrand beim Weg zum Egelsee. Orga-
nisatorisch war das nicht einfach, da wir 
das Schützenhaus als Infrastruktur be-
nutzen mussten. Auch war immer Rück-
sicht zu nehmen auf die Bepflanzung. So 
war der Entscheid naheliegend, das Zelt 
beim Schützenhaus aufzustellen.
So viel zur Geschichte. Wie immer findet 
der Anlass am letzten Sonntag im Juni 
statt, d. h. dieses Jahr am 26. Wir wer-
den wieder versuchen, Sie zu verwöhnen, 
und freuen uns auf eine rege Teilnahme! 
Es ist doch immer wieder schön, sich un-
gezwungen zu treffen und neue Bekannt-
schaften zu schliessen! Dieses Jahr wird 
eine feine Überraschung auf Sie warten. 
Nur so viel sei verraten: ein absoluter Ge-
nuss! Wir haben bei Petrus auch wieder 
schönes Wetter bestellt – in der Vergan-
genheit funktionierte es ja meistens!

www.bergdie tikon.ch/v8113i

Würste und Sauer-
kraut in der Turnhalle
Eigentlich hätten wir «10 Jahre Metzgete im Werkhof» feiern können 
resp. wollen. Da der Werkhof im Herbst saniert wird, weichen wir in  
die neue Turnhalle aus. Nach anfänglicher Skepsis sind wir überzeugt, 
dass wir es schaffen werden. Wir freuen uns auf Sie!
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Wir sind gut im Schuss!
Die Saison ist in vollem Gange: 
fast jeden Dienstagabend Trai-
ning und am Wochenende ein  
bis zwei Wettkämpfe. Der ganze 
Verein ist voll motiviert, dies sieht 
man auch an den Resultaten.  
Nun folgt der diesjährige Höhe-
punkt: das Kantonalschützen- 
fest VD in Payerne!

Die Saison ist in vollem Gange: fast je-
den Dienstagabend Training und am Wo-
chenende ein bis zwei Wettkämpfe. Der 
ganze Verein ist voll motiviert, dies sieht 
man auch an den Resultaten. Denn wir 
haben uns gleichzeitig durch die Bezirks-
runde der Gruppenmeisterschaft im eige-
nen Stand für die Kantonalrunde in Möh-
lin qualifiziert.
Am Samstag, 14. Mai waren wir zu fünft – 
zum ersten Mal drei Frauen und zwei Her-
ren – als Gruppe im Einsatz. Für die ei-
nen war es eine Premiere, die anderen 
hatten schon einige Male auf dem Bu-
ckel. Neu war aber für alle, dass wir zwei 
Scheiben nebeneinander zur Verfügung 

hatten und uns aufteilen mussten, statt 
das Programm nacheinander auf einer 
Scheibe zu absolvieren. Wir erzielten das 
bessere Resultat als bei der Qualirunde, 
aber leider reichte es nicht, um weiterzu-
kommen. Immerhin haben wir wieder an 
Erfahrung gewonnen!
Am Sonntag, 19. Juni führten wir unseren 
Vereins-Cup mit anschliessendem Apé-
ro durch.
Nun folgt der diesjährige Höhepunkt für 
den ganzen Verein, das 56. Kantonal-
schützenfest VD in Payerne! Zu dritt wer-
den Arlette Hostettler, Karl Hostettler und 
René Köhler am 24. Juni die Liegend-
meisterschaft (je 60 Schuss) absolvie-
ren. Am 1. Juli werden wir dann als Ver-
ein (11 Mitglieder) für die übrigen Stiche 
(Wett kämpfe) zusammen im Car nach 
Pay erne reisen. Wir hoffen, dass sich 
auch hier unsere Trainings auszahlen 
werden und wir alle zufrieden mit unse-
ren Resultaten sein können!

1.-August-Feier für die Gemeinde
Diesmal nicht am 1. August, sondern am 
Sonntag, 31. Juli! Wir werden den Logen-
platz über dem Limmattal beim Schüt-

zenhaus für den gemütlichen Anlass ein-
richten, eventuell mit Höhnefeuer, damit 
wir möglichst viele Einwohner begrüs-
sen dürfen.

OP und Jugendschiessen
Das letzte «Obligatorische» für dieses Jahr 
findet in Bergdietikon am Samstag, 28. 
August statt, morgens von 9 bis 11 Uhr. 
Am Nachmittag sind die Jungen am (Ab-)
Zug: Von 13.30 bis 15.30 Uhr führen wir 
das Jugendschiessen für 11–16-jährige 
Mädels und Jungs mit anschliessendem 
Rangverlesen durch. Persönliche Einla-
dungen werden folgen.

Sie & Er / Endschiessen
Am Sonntagnachmittag, 25. September 
sind alle interessierten Einwohner:innen 
von Bergdietikon zum Sie & Er / End-
schiessen eingeladen! Für Betreuung ist 
gesorgt, Gewehre sind vorhanden. Die 
Schützenstube ist für alle offen.

Bild links: Susan Häusermann, Karl Hostettler, Margrit Boos, Arlette Hostettler, Daniel Kropf

www.bergdietikon.ch/schuetzeni

SCHÜTZEN
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www.maennerchor-rfb.chi

Viele Chöre besitzen eine wunder-
schöne Vereinsfahne. Die will an 
Festen auch getragen und 
präsentiert werden. Für den 
Männerchor RFB übernehmen 
diese ehrenvolle Aufgabe Walter 
Schenkel und Peter Brem. Denn 
der Chor hat gleich zwei Fahnen.

Wer eine Fahne hat, braucht eine wür-
dige Fahnenträgerin bzw. -träger. Da un-
sere Gemeinschaft ausschliesslich von 
Männern gebildet wird, ist es folglich ein 
Mann. Genau genommen sind es zwei, 
denn nach der Fusion der Vereine wur-
de entschieden, die Fahne von Bergdie-
tikon und die von Rudolfstetten-Friedlis-
berg beizubehalten. 
So tragen heute immer zwei Männer 
stolz unsere Fahnen. Es sind dies Walter 
Schenkel und Peter Brem. Walter Schen-
kel waltet dieses Amtes schon seit bald 
dreissig Jahren. Peter Brem schwingt die 
Fahne nun bald vier Jahre. Wie auf den 
Bildern zu sehen ist, macht es ihnen rich-
tig Spass. 

Was sind die Pflichten des Fahnenträ-
gers? Sie sind an Festanlässen mit Fahne 
anwesend. Sie sind aber auch bei nicht 
so freudigen Anlässen wie der Beerdi-
gung eines geliebten Mitglieds zugegen. 
Am Grab wird dem Kameraden die letzte 
Ehre erwiesen.

Fahnengruss und Fahnenburg
Sie wissen die Fahne korrekt zu halten 
oder zu schwingen. Walter Schenkel 
meint dazu: «In meiner Zeit als Fahnen-
träger wurde noch nie eine Fahne zerris-
sen oder sonstwie beschädigt. Wichtig 
ist der Blickkontakt während des Schwin-
gens.» Ein weiterer «Job» unserer Fahnen-
träger ist die Aufbewahrung und Pflege. 
Am Sonntag, 22. Mai trafen sich 15 Chö-
re des Sängerbunds Freiamt Hasenberg 
in Aristau. Zu heimatlichen Klängen des 
Alphorntrios «Ländlerfrönde Freiamt» be-
grüsste man sich zeremoniell mit Fah-
nengruss und Händeschütteln. An schlies-
send trugen Walter und Peter die Vereins-
fahnen auf die Bühne, um sie in die Fah-
nenburg zu stellen. Wenn alle Fahnen so 
beisammen sind, sieht das immer wieder 
sehr schmuck aus.

Bald nach dem Apéro hiess es: Ab zum 
Einsingen! Die Lieder wurden in der Kir-
che Aristau aufgeführt. Welche Akustik 
das Gemäuer in sich birgt, ist für einen 
Chor immer wieder eine spannende Er-
fahrung. So klang der Gesang bei uns 
vorne recht trocken. Doch die Zuhörer er-
lebten einen runden, vollen Klang. Jeder 
Chor trug zwei Lieder vor, und im Nu war 
der Nachmittag vorbei. Im Publikum sas-
sen auch viele, die nicht in Chören sin-
gen. Das freute uns Sängerinnen und 
Sänger besonders. 
Nach dem Bankett waren alle Fahnenträ-
ger wieder gefordert: 19 Sänger wurden 
geehrt. Während den Auszeichnungen 
schwangen die Fahnenträger ihre Ver-
einsfahne. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an Walter und Peter!

Der Männerchor hat am kommenden 
Bettag, 18. September in der Kirche 
Bergdietikon seinen nächsten Auftritt. 
Dieses Jahr findet am 30. September  
und am 1. Oktober wieder unser Lotto 
statt. Also nicht verpassen!

MÄNNERCHOR

Unsere Fahnenträger

Bilder vom Sängertag in Aristau, im Uhrzeigersinn: Fahnengruss. Peter Brem. Walter Schenkel. 
Eindrückliche Fahnenburg auf der Bühne.
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Der IT-Partner in Ihrer Nähe
Wir haben alles für Ihren 

IT-Bedarf!

PC, Notebook, Drucker, 

WLAN oder Toner?

056 648 24 48 | www.hi-ag.ch

Herzlich willkommen im Showroom! 
Montag bis Freitag 8–12 Uhr und 13–17 Uhr
Übrige Zeit auf Anfrage.

Walter Bochsler AG
Steinackerstrasse 38, 8902 Urdorf
Telefon: 044 736 40 40, www.bochsler-ag.ch

Bochsler Bäder werfen hohe Wellen!
 
Sie dürfen staunen: Bochsler plant und realisiert Ihre 
individuellen Umbauwünsche von A bis Z. Alles nach Mass 
sowie mit eigenem Schreiner-Team für sämtliche Küchen, 
Bäder, Schränke, Türen und Fenster. 
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Zwischen Standortattraktivität 
und Verkehrsärgernis
Die FDP Bergdietikon veranstaltet rund zweimal jährlich einen 
Anlass, der nicht nur für die Mitglieder reserviert ist, sondern an 
dem die gesamte Bergdietiker Bevölkerung zur Teilnahme herz-
lich eingeladen ist. Diesen Frühling gabs eine interessante 
Führung auf der Baustelle der Limmattalbahn.

www.fdp-bergdietikon.ch
www.limmattalbahn.chi

Zum Frühlingsanlass 2022 trafen sich 
am 18. Mai knapp dreissig interessierte 
Personen im Infopavillon der Limmattal-
bahn AG gleich neben dem Bahnhof Die-
tikon – quasi am Hauptort des Gesche-
hens. Nach einem Vor-Apéro, offeriert 
durch die Limmattalbahn AG, begrüsste 
die Präsidentin, Françoise Oklé, die An-
wesenden und stellte den Geschäftsfüh-
rer und Gesamtprojektleiter der Limmat-
talbahn AG, Herrn Daniel Issler, vor. Die-
ser zeigte zur Einführung einen Film mit 
zahlreichen sehr ansprechenden Simu-
lationen, Daten und Fakten zur Limmat-
talbahn. Die Zuhörer vernahmen, dass 
die Limmattalbahn auf 13,4 Kilometern 
27 Haltestellen zwischen Zürich und Alt-
stetten via Schlieren, Urdorf, Dietikon und 
Bahnhof Killwangen-Spreitenbach be-
dient, entlang den Spuren der früheren 
Spanisch-Brötli-Bahn.

Für die nächsten 100 Jahre
Danach ging Issler auf einige Besonder-
heiten des Baus ein. Als Ingenieur ETH 
empfand er den Bau aus technischer 
Sicht nicht besonders anspruchsvoll, es 
gab auch tatsächlich nur zwei kleinere 
technische Fehler, die aber behoben wer-
den konnten. Die grosse Herausforderung 

war stets die Kommunikation. Nicht um-
sonst ist eine von den 3,5 Stellen im Füh-
rungsgremium ausschliesslich für diese 
Aufgabe angestellt. Natürlich war und ist 
auch die Verkehrsführung während der 
Bauphase ein grosses Thema. Der Gross-
kreisel rund um Dietikon hat sich jedoch 
bestens bewährt und der Verkehr floss an 
den meisten Tagen einigermassen stö-
rungsfrei.
Issler führte weiter aus, dass die Lim-
mattalbahn zur Bewältigung der Gesamt-
mobilität im Limmattal dient, welche auf 
die nächsten hundert Jahre ausgelegt 
ist und auch zu einer Strukturänderung 
führen wird. Ähnliche Bauten im Furttal 
und Glattal haben sich als wahrer Motor 
und Treiber der Standortattraktivität er-
wiesen. Und ja, es gab auch weitere He-
rausforderungen, so waren zum Beispiel 
240 Einsprachen zu bewältigen, und zu-
sammen mit dem Gewerbe, das stark un-
ter der Bautätigkeit litt, mussten pragma-
tische Lösungen für Zufahrten etc. gefun-
den werden. Die Limmattalbahn AG blieb 
aber auch während des Projekts stets of-
fen für Projektänderungen, wenn sich he-
rausstellte, dass die vorgeschlagene Lö-
sung vielleicht noch nicht optimal war.
Auf die Frage eines Teilnehmers, warum 

man die Bahn nicht unterirdisch angelegt 
habe, erwiderte Issler, dass einerseits 
eine U-Bahn anno 1970 vom Volk abge-
lehnt wurde und dass es mit den relativ 
nahe beieinander liegenden Haltestellen 
zu einer unattraktiven Lösung geführt 
hätte. Zudem wäre der Bau um einiges 
teurer zu stehen gekommen.

Im Zeitplan und unter Budget
Danach machten sich die Teilnehmen-
den auf den kurzen Weg via Bahnhof, 
Kirchplatz bis Kronenplatz, wo bereits 
die fertigen Haltestellen besichtigt wer-
den konnten. Da alles nach dem vorge-
gebenen Zeitplan läuft, kann schon bald 
mit dem Probebetrieb und den Testfahr-
ten begonnen werden, so dass der Be-
trieb pünktlich zum Fahrplanwechsel im 
Dezember aufgenommen werden kann. 
Das mit rund 750 Millionen budgetier-
te Projekt wird wesentlich unter Budget 
abschliessen und die Limmattalbahn AG 
wird sich nach Erreichen ihres Zwecks 
auflösen können. Der Betrieb der Lim-
mattalbahn wird dann durch die AVA (Aar-
gau Verkehr AG) übernommen. 
Die Anwesenden entliessen Daniel Issler 
mit einem herzlichen Applaus und einem 
grossen Dankeschön in den wohlverdien-
ten Feierabend und durften auf der Ter-
rasse des Restaurant Bären den Abend 
mit Wein, Bier, Pizzas und angeregten Ge-
sprächen ausklingen lassen.

FDP BERGDIETIKON
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Zu den auffälligsten Gestaltungselemen-
ten im Garten zählen sicherlich die Ver-
treter der Kletter- und Schlingpflanzen. 
Ihren Erfolg verdanken sie nicht nur der 
grossen Arten- und Sortenpalette. Viel-
mehr ist es die nutzbringende Verwen-
dung, warum Gartenliebhaber immer wie-
der auf die Kletterkünstler zurückgreifen. 
Kletterpflanzen passen sich engen Ver-
hältnissen in idealer Weise an. Sie be-

nötigen relativ wenig Bodenfläche und 
entfalten Laub und Blüten auch noch an 
Stellen, die von anderen Pflanzen nur 
schwer erobert werden können. 
Es benötigt dafür aber nicht immer eine 
Pergola. Eine Hauswand, ein Carport, ein 
Zaun oder eine Abtrennung zum Nach-
barhaus ist immer vorhanden. Dicht be-
siedelte Bereiche stellen oftmals keinen 
Platz für eine Gartenanlage oder Frei-

fläche zur Verfügung. Hier besteht die 
Möglichkeit, mit Kletterpflanzen ein wenig 
Grün in den Garten zu bringen. 

Gängige Schling und Kletterpflanzen
Zu den gängigsten Schling- und Kletter-
pflanzen gehören die Gattungen der Cle-
matis, Rosen, Efeu, Glyzinie und wilder 
Wein. Sie sind sehr dekorativ, im Han-
del gut verfügbar und im Garten einfach 
zu pflegen. 
Gerne stelle ich Ihnen ein paar Arten die-
ser Gattungen vor:

 ■ Wisteria sinensis «Profilic»: Violettblaue 
Blütentrauben von April bis Mai, stark 
duftend. Bis 8 m lange Triebe. Standort 
sonnig. Leuchtend gelbe Herbstfärbung. 

 ■ Clematis montana «Rubens» (Bild oben): 
Überreich blühend Mai bis Juni. Hell rosa 
Blüten, Laub leicht rötlich. Bis 6 m lange 
Triebe. Standort sonnig bis Halbschat-

NATUR & GARTEN

Mit Kletterpflanzen  
hoch hinaus
Kletter und Schlingpflanzen sind beliebt und in fast jedem Garten 
zu finden. Vor zwei Jahren habe ich in der Bergdietiker Ziitig das 
Thema im Artikel «Die Pergola im Garten» (BDZ 1/2019) gestreift. 
Es ist meiner Meinung nach jedoch durchaus Wert, die blühenden 
oder früchtebehangenen Kletterer noch etwas genauer anzu-
schauen. So wird auch in der Pflanzenverwendung die räumliche 
«dritte Dimension» im Garten nicht vergessen oder gestalterisch 
auch in Ihrem Garten noch gefördert.
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ten. Benötigt humosen und durchlässi-
gen Boden.

 ■ Kletterrose «Lawina»: Leuchtende, rein 
rosa, grosse und gut gefüllte, edelrosen-
gleiche Blüte, geöffnet schalenförmig, in 
lockeren Dolden, wetterfest und lange 
haltbar. Sehr guter Duft. Dichter, kräf-
tiger Wuchs, dunkelgrüne Belaubung, 
dauerblühend, wenig Pflanzenschutz nö-
tig. 200–250 cm. Standort sonnig.

 ■ Einheimisches, immergrünes Waldefeu 
(Hedera helix): Laub dunkelgrün, eher 
klein und mit schön gezeichneten Blatt-
nerven. Standort sonnig bis schattig.

Schlingende oder kletternde 
 Nutzpflanzen
Früher, als wir noch mehrheitlich Selbst-
versorger waren, wurden ausschliesslich 
Nutzpflanzen für die Begrünung der Per-
golen und Lauben genutzt. Trauben und 
Kiwi sind auch heute noch sehr beliebt, 
können aber durch herabfallende Früch-
te Rückstände auf Belägen hinterlassen, 
wenn nicht pünktlich oder regelmässig 
geerntet wird. Für den Familiengarten 
oder für die Früchteliebhaber unter uns 
macht es durchaus Sinn, Kletterpflanzen 
mit essbaren Früchten zu wählen. Nach-
folgend ein paar Ideen:

 ■ Actinidia arguta – Minikiwi ist die Mini-
aturversion der Kiwi. Eine lustige, nicht 
alltägliche Schlingpflanze, auch für den 
Balkontopf geeignet. Glänzendes, dun-
kelgrünes Laub, mit gelber Herbstfär-
bung. Blüten weiss, duftend im Juni. 
Glattschalige, aromatische Früchte sind 
genussreif ab September/Oktober und 
samt Schale essbar. Richtige Vitamin-C-
Bomben. Anspruchslos und absolut win-
terhart. 5–8 m

 ■ Actinidia chinensis «Issai» ist die Kiwi- 
art, welche selbstfruchtbar ist (norma-
lerweise muss eine männliche «Be-
fruchtersorte» die bis zu sechs weibli-
chen Sorten bestäuben). Lange, grüne  
Früchte.

 ■ Vitis vinifera «Magliasina» ist die typi-
sche Tessinertraube für Pergolen und 
Spaliere. Widerstandsfähige Sorte, mit 

grossen, dekorativen Blättern. Locke-
re Trauben mit schmucken Beeren und 
typischem Aroma, auch für Gelees ge-
eignet.

Geheimtipps und Spezialitäten
Es muss nicht immer Klematis oder Kiwi 
sein. Das Nebensortiment ist auch nicht 
zu verachten und bringt Abwechslung in 
die Bepflanzung:

 ■ Humulus lupulus – Hopfen, die alte Kul-
turpflanze. So ist der Hopfen eine inte-
ressante und bisher wenig verwende-
te Kletterpflanze. Die in Mitteleuropa 
heimische Kulturpflanze kann innerhalb 

einer Vegetationsperiode sechs Meter 
hohe Triebe bilden und stirbt dann zum 
Herbst oberirdisch wieder ab. Sie wird 
deshalb auch zu den Stauden gezählt. 
Hopfen liebt lehmige, tiefgründige und 
eher feuchte Böden. Die Pflanze ist zwei-
häusig, trägt also entweder nur männli-
che oder weibliche Blüten. Dekorativen 
Wert besitzen die zapfenförmigen weib-
lichen Blüten sowie die gelappten Laub-
blätter. Hopfen ist ein starker Schlinger, 
den man auch in grosse Sträucher und 
Bäume hineinwachsen lassen kann, ide-
al für den Naturgarten. Als Wandbegrü-
nung benötigt er eine Kletterhilfe.

 ■ Passiflora caerulea – Passionsblume: 
Sie erträgt unser Klima dank den immer 

milderen Wintern an geschützten La-
gen in unseren Gärten. Im Sommer auf-
fallende, prachtvolle, weiss-blau violette 
Blüten vom Juli bis September. Danach 
eiförmige, blauviolette Früchte, essbar, 
jedoch nicht schmackhaft. Probieren Sie 
es aus.

 ■ Ampelopsis brevipedunculata – Ussuri 
Scheinbeere: Zum Abschluss noch eine 
spezielle, nicht alltägliche Pflanze. Fein 
gefiederte, frischgrüne Blätter, gelb bis 
purpurfarbene Herbstfärbung. Blüten 
gelbgrün, unscheinbar. Daraus entwi-
ckeln sich nach einem warmen Sommer 
viele kleine, metallisch glänzende per-
lenähnliche Früchte, die anfangs bläu-
lich sind und bei der Reife ein Farben-
spektrum von grün über violett bis hin 
zu türkis-blau zeigen. Das wäre doch 
mal einen Versuch wert!

Was auch immer Sie in Ihrem Garten be-
ranken lassen möchten, lassen Sie sich 
im Fachhandel oder von Ihrem Gärtner 
des Vertrauens seriös beraten. Einen 
schönen Gartensommer wünscht:

Stefan Häusermann 
Eidg. dipl. Gärtnermeister

Die Passionsblume trägt prachtvolle, weiss-blau violette Blüten

www.haeusermann-gartenbau.chi
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Die vielfältige Welt der Bienen
Eine Exkursion zum Bienen-
hüüsli von Martin Bräm liess 
uns immer wieder staunen 
über diese fleissigen Arbeits-
tiere, welche das Gewusel in 
ihrem Stock unglaublich 
effizient organisiert haben.

Einer der ersten Ratschläge, den wir be-
kamen, lautete «Nicht fuchteln», ein Re-
flex, der üblicherweise bei den meisten 
auftritt, sobald sie ein Bienlein um die 
Ohren haben. Um Stiche zu vermeiden, 
ist jedoch Stillhalten die bessere Strate-

gie. Mit diesem Vorsatz, nicht zu fuchteln, 
näherten wir uns also dem Bienenhaus 
von Martin Bräm. Gemeinsam mit Ursu-
la und Heinz Wechner, zwei weiteren Pro-
fis auf dem Gebiet der Bienen, erwartete 
uns Martin bereits. 
Und dann ging es auch schon los. Wir 
tauchten ein in eine Welt, die uns bis da-
hin relativ bis ziemlich unbekannt war, 
obwohl uns Honig und Bienen doch ei-
gentlich so geläufig sind.
Wir lernten zunächst das «Jahrespro-
gramm» eines Bienenvolkes und die da-
mit verbundene Pflege durch einen Im-
ker kennen sowie den Aufbau eines Bie-

nenvolkes und die verschiedenen Aufga-
ben von Drohnen, Arbeiterbienen und der 
Königin. Wir staunten darüber, dass eine 
Bienenkönigin bis zu 2000 Eier an einem 
Tag legen kann und wie rigoros ihre Nach-
folge von ihrem Volk geregelt wird. Wir er-
fuhren, wann und warum Bienen schwär-
men und dass sich Martins Bienenvölker 
meist schon auf dem Apfelbaum neben 
dem Bienenhaus niederlassen, so dass 
er sie von dort bequem wieder einsam-
meln kann. 
Dann wurde uns die Bekämpfung der Mil-
be Varroa erläutert, die in den 1980er-
Jahren aus Asien eingeschleppt worden 

NATUR & GARTEN
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Licht aus für 
unsere Erde
Ende März findet alljährlich die Earth 
Hour statt, während der Millionen 
Menschen weltweit für eine Stunde 
das Licht ausschalten, um ein Zeichen 
für den Klimaschutz zu setzen. Auch 
in Bergdietikon hat die Naturschutz-
gruppe einen Anlass organisiert.

Die Earth Hour wurde 2007 von der Um-
weltschutzorganisation WWF im australi-
schen Sydney ins Leben gerufen und brei-
tete sich von dort aus weltweit aus. Milli-
onen Menschen schalten um 20.30 Uhr 
für eine Stunde das Licht in ihren Privat-
haushalten aus und setzen damit ein Zei-
chen für den Klimaschutz. Auch Städte 
und Gemeinden beteiligen sich an dieser 
Aktion, indem sie zum Beispiel berühm-
te Wahrzeichen für eine Stunde in Dun-
kelheit hüllen.
Viele Leute kommen friedvoll zusam-
men und erinnern bei Kerzen- oder Feu-
erschein an unsere Pflicht, mehr Klima-
schutz zu wagen und uns für den Erhalt 
einer gesunden Umwelt einzusetzen.

Engagement ist gefragt
Auch uns von der Naturschutzgruppe ist 
es wichtig, die Menschen immer wieder 
zusammenzubringen und dafür zu sen-
sibilisieren, wie fragil unsere Natur ist 
und dass unser aller Engagement gefragt 
ist, um Nachhaltigkeit und eine gesunde 
Pflanzen- und Tierwelt zu sichern.
Anlässlich der diesjährigen Earth Hour 
kamen wir somit zunächst zu einem Apé-
ro vor dem Pfarreizentrum der katholi-
schen Kirche zusammen, wo bereits In-
teresse an den Themen Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit vorherrschte und es zu ei-
nem regen Austausch kam.
Gemeinsam machten wir uns dann bei 
Fackelschein auf den Weg zur reformier-
ten Kirche, auf deren Vorplatz uns eine 
kleine Gruppe der Pfadi Limmattal netter-
weise ein Feuer vorbereitet hatte und uns 
bereits mit heissen Getränken erwartete.

NATUR & GARTEN

war und seitdem unsere einheimischen 
Bienenvölker bedroht.

Verblüffende Symmetrie
Wir bestaunten die architektonische 
Meisterleistung der Bienen beim Bau ih-
rer Waben, die unglaublich symmetrisch 
und präzise angelegt werden. Und über-
haupt durften wir alles einmal anfassen 
und bewundern: Waben mit und ohne 
Honig, das benötigte Imkerwerkzeug, die 
Schutzjacke eines Imkers und nicht zu-
letzt das geniale Maschinchen, mit dem 
die Bienen behutsam von der Wabe ge-
putzt werden können, ohne sie zu verlet-

zen. (Beim Einschalten dieses Geräts ist 
Vergnügen garantiert …)
Wir hatten einen sehr lehrreichen und 
schönen Vormittag, den wir, wie immer 
mit einem kleinen Apéro, abschlossen. 
Ein grosses Dankeschön daher nochmals 
an Martin, Ursula und Heinz und nicht zu-
letzt an unseren «Grillmeister» Dominic! 
(Und das mit dem Nicht-Fuchteln war üb-
rigens gar keine grosse Sache, denn wie 
auch Martin meinte, waren die Bienchen 
an diesem Tag alle ganz ruhig.)

www.naturschutzgruppe-bergdietikon.chi
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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

Mo, 8. 8. – 19. 9., 19.15–20.30 Uhr, 7x
Orientalischer Tanz, Lorena Pologurto 
Bauchtanz ist bewusste Körperarbeit, mit 
viel Ausdruck, Gefühl und guter Haltung. 
Sie werden ein neues Gefühl für ihre At-
mung und den Beckenboden erhalten. 
Powerland-Fitnessraum, Wettingen, Kurs-
gebühr Fr. 145.– (Mitgl. VHS: Fr. 135.–)

Sa, 13. August, 10–12 Uhr
Kräuterkunde, Gärtnerei Moll
Sie nehmen an einer Kräuterführung teil 
und können ein eigenes Kräutersalz zu-
sammenstellen und nach Hause nehmen.
Gärtnerei Moll, 5608 Stetten, Kursge-
bühr Fr. 50.– (Mitgl. VHS Fr. 45.–)

Di, 23. August, 18.30–21.30 Uhr
Dessert mit Früchten
Karin Martina Steiner, dipl. Ernährungs-
coach, Mitgl. Slow Food. Ein vielfältiges 
Buffet wird aus der reichen Früchtepal-
lette gemeinsam kreiert und genossen.
Schulküche Althau, Spreitenb., Fr. 95.– 
(Mitgl.: Fr. 90.–) inkl. Rezepte u. Material

Sa, 20. August, 10–14 Uhr
Töfflitour für Mofafreunde
Jörg Hunziker. Gemeinsame Ausfahrt von 
Killwangen nach Künten, mit Besichti-
gung einer Zweirad-Werkstatt. Austausch, 
Fachsimpeln inklusive kleinem Imbiss.
Gemeindehaus Killwangen, Kursgebühr 
Fr. 50.– inkl. Zwischenverpflegung

Di, 23. 8. – 20. 9., 18.30–20.30 Uhr, 4x
EnkelKinderZeit, Bettina Pelosi
EnkelKinderZeit ist eine vierteilige Work-
shop-Reihe, welche speziell auf die Rolle 
von Grosseltern zugeschnitten ist.
Schulhaus Seefeld, Spreitenb., Kursge-
bühr Fr. 130.– (Mitgl. VHS: Fr. 120.–) 

Fr, 26. August, 14.00–15.30 Uhr
Reisanbau – Führung
Daniel Amgarten. Wir besuchen das nörd-
lichste Reisanbaufeld der Schweiz.

Parkplatz Vogelsang, 5200 Brugg, Kurs-
gebühr Fr. 25.– (Mitgl. VHS: gratis)

Sa, 28. 8. – 3. 9., 9–17 Uhr
Gedanken, die Superkraft
Stefan Strässle. Seit Jahren existiert ein 
neues Verständnis für das menschliche 
Leben. Es besagt, dass wir in einer Welt 
unbegrenzter Möglichkeiten leben – las-
sen Sie es sich erklären!
Schulhaus Seefeld, Spreitenb., Kursge-
bühr Fr. 450.– (Mitgl. VHS: Fr. 430.–) 

Mi, 7.–28. Sept. 19–21 Uhr, 4x
Wordpress – Einführung
Armin Waser, IT-Coach. Ob Coiffeur, Start-
up, Jass- oder Wandergruppe: Heutzuta-
ge braucht jedes Unternehmen eine gute 
Webseite. In diesem Kurs lernen Sie al-
les, was Sie dafür wissen müssen.
Schulhaus Haufländli, Zimmer 05, Sprei-
tenbach, Fr. 180.– (Mitgl. VHS Fr. 190.–)

Fr, 9. Sept., 14.30–15.30 Uhr
Chicorée – Betriebsführung
Wissen Sie, wo der Chicorée wächst und 
woher er seine vornehme Blässe hat? 
Das und noch viel mehr erfahren Sie an 
der Führung.
Gamper Gemüsekulturen, Stettfurt. Kurs-
gebühr: Fr. 25.– inkl. kleiner Apéro

Do, 15. Sept., 14.00–15.30 Uhr
Kunsthaus Zürich – Führung
Im ersten Teil der Führung erläutert uns 
der Tour Guide die Werke von Niki de 
Saint Phalle, im zweiten Teil erfahren 
wir viel über die Architektur des Chipper-
field Baus.
Kunsthaus Zürich, Fr. 65.– (Mitgl. 60.–)

Di, 13. Sept., 18.30–20.00 Uhr
Alexander-Technik
Beatrice Meyer-Thüler. Unsere Körperhal-
tung hat einen grossen Einfluss darauf, 
wie wir auf andere Menschen wirken. 
Eine attraktive Körperhaltung unterstützt 
die positive Ausstrahlung.
Schulhaus Seefeld, Spreitenb., Kursge-
bühr Fr. 40.– (Mitgl. VHS Fr. 35.–)

Mi, 14. 9. – 5. 10., 19–21 Uhr, 4x
Bitcoin verstehen und anwenden
Jeder Kursteilnehmer erhält etwas Bit-
coin, das im Kursgeld inbegriffen ist.
Online-Kurs! Zu Hause. Kursgebühr Fr. 
205. – inkl. Cyberwährung
Di, 20. Sept., 19–20 Uhr
Sicherheit im Alter, Polizist 
Sie werden über die neusten Tricks bei 
Diebstahl jeder Art aufgeklärt. Im weite-
ren informiert uns die Polizei über die ak-
tuellsten Phänomene im Kanton.
Schulhaus Seefeld, Spreitenbach, Kurs-
gebühr Fr.20.– (Mitgl. VHS gratis )

Kurse rund ums Dorf

AGENDA

Wir stehen für Qualität!
Die VHS Spreitenbach hat alle Qua-
litätsanforderungen des Verbands 
der Schweizerischen Volkshoch-
schulen erfüllt und somit das Qua-
litätslabel +vhs erhalten.

Wissen,  

was läuft? 
Gemeinde,  

Vereine, Events,  

Abfall-Infos …
Abonnieren Sie  

den kostenlosen 
Newsletter!

www.bergdietikon.ch/ 
newsletter
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Do, 23. Juni, 19.30 Uhr
Gemeindeversammlung 
(Rechnung)
Gemeinde

Fr, 24. Juni, 19.30 Uhr
Mädchentreff «Pinke Socken»
Katholische Kirchgemeinde

Sa, 25. Juni
Waldspaziergang mit Förster
Naturschutzgruppe

Sa, 25. Juni, 17 Uhr
Melodien für das Herz
Konzert, siehe Seite 32

So, 26. Juni
Kantonalturnfest
Sportverein Bergdietikon

So, 26. Juni, ab ca. 9 Uhr
Zmorge im Grüene
Dorfgemeinschaft (Seite 39)

Di, 28. Juni, 15 Uhr
Schulschlussfeier
Schule Bergdietikon

Di, 28. Juni, 19 Uhr
Sommerhock
Männerchor RFB

JULI
Fr, 1. Juli
56. Kantonalschützenfest VD 
in Payerne
Schützengesellschaft (S. 40)

Fr, 1. Juli, 9 Uhr
Gott – Gipfeli – Gemeinschaft
beide Kirchgemeinden

So, 3. Juli, 10 Uhr
Abschieds-Gottesdienst  
Pfr. Emanuel Memminger
Ref. Kirchgemeinde (S. 21)

4.–8. Juli (Mo–Fr)
Ferienspass
Elternrat Schule Bergdietikon

Mi, 13. Juli, 7.30 Uhr
Führung Werft  
inkl. Dampfschifffahrt
Landfrauenverein

So, 31. Juli
1.-August-Feier
Schützengesellschaft (S. 40)

AUGUST
4.–5. August (Do–Fr)
Teamtag
Schule Bergdietikon

So, 7. August, 11 Uhr
Gottesdienst zum Ferienende 
mit Bräteln
Reformierte Kirchgemeinde

Do, 18. August, 19.30 Uhr
Pfarreiforum
Katholische Kirchgemeinde

Mo, 22. August, 19 Uhr
Elternabend
Schule Bergdietikon

Mi, 24. August
Personalausflug  
Gemeindepersonal
Gemeinde

Do, 25. August, 18 Uhr
Nachtmarsch
Sportverein Bergdietikon

Fr, 26. August, 19.30 Uhr
Mädchentreff «Pinke Socken»
Katholische Kirchgemeinde

Sa, 27. August, in der Nacht
Fledermausexkursion
Naturschutzgruppe

Sa, 27. August
Kurs Mähen mit der Sense
Naturschutzgruppe

Sa, 27. August, 9 Uhr
Obligatorisch Schiessen
Schützengesellschaft (S. 40)

Sa, 27. August, 13.30 Uhr
Jugendschiessen
Schützengesellschaft (S. 40)

So, 28. August, 12 Uhr
Schatzsuche
Familienverein

Mo, 29. August, 19 Uhr
Elternabend
Schule Bergdietikon

SEPTEMBER
Do, 1. Sept., 14 Uhr
Bergler Kafitreff
Kath. KG, Landfrauenverein

Fr, 2. Sept., 9 Uhr
Gott – Gipfeli – Gemeinschaft
beide Kirchgemeinden

3.–4. Sept. (Sa–So)
Bergturnfahrt
Sportverein Bergdietikon

Mo, 5. Sept., 19 Uhr
Elternabend
Schule Bergdietikon

Do, 8. Sept., 8 Uhr
Vereinsreise Stein am Rhein
Landfrauenverein

Fr, 9. Sept., 18.30 Uhr
Neuzuzügeranlass
Gemeinde

Sa, 10. Sept., 20 Uhr
Die Zwillinge «Copy Paste»
Comedy am Bergli (Seite 26)

So, 11. Sept.
Plauschwettkampf Jugend
Sportverein Bergdietikon

Sa, 17. Sept., 10 Uhr
Kiki-Treff
Reformierte Kirchgemeinde

So, 18. Sept., 10 Uhr
Ökum. Bettagsgottesdienst
beide Kirchgemeinden

Do, 22. Sept., 20 Uhr
Ökum. Gesprächskreis
beide Kirchgemeinden

23.–24. Sept. (Fr–Sa)
Metzgete
Dorfgemeinschaft (Seite 39)

Fr, 23. Sept., 19.30 Uhr
Mädchentreff «Pinke Socken»
Katholische Kirchgemeinde

Sa, 24. Sept., 10 Uhr
Kiki-Treff
Reformierte Kirchgemeinde

Sa, 24. Sept., 11–20 Uhr
Chorkompositions- 
wettbewerb
Männerchor RFB

So, 25. Sept., 9 Uhr
Abstimmungssonntag  
(Urnenöffnung)
Gemeinde

Mi, 28. Sept., 14.30 Uhr
Ökum. Seniorennachmittag
beide Kirchgemeinden

30. Sept. – 1. Okt. (Fr–Sa)
Lotto in Rudolfstetten
Männerchor RFB

OKTOBER
Mi, 19. Okt., 14.30 Uhr
Ökum. Spielnachmittag
beide Kirchgemeinden

Do, 20. Okt., 18 Uhr
Kürbisgesteck
Landfrauenverein

Fr, 21. Okt., 19 Uhr
Hauptübung (öffentlich)
Feuerwehr Bergdietikon

Sa, 22. Okt., 10 Uhr
Kiki-Treff
Reformierte Kirchgemeinde

So, 23. Okt., 10 Uhr
Ökum. Erntedankgottesdienst
beide Kirchgemeinden

Mi, 26. Okt., 19.30 Uhr
Herbstanlass
FDP Bergdietikon

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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Do, 27. Okt., 17.30 Uhr
Referat (Thema noch offen)
Elternrat Schule Bergdietikon

Fr, 28. Okt., 19.30 Uhr
Mädchentreff «Pinke Socken»
Katholische Kirchgemeinde

Sa, 29. Okt., 9 Uhr
Grümpi
Dorfgemeinschaft (Seite 39)

NOVEMBER
Do, 3. Nov.
Aktion Pausenmilch
Landfrauenverein

Do, 3. Nov., 14 Uhr
Bergler Kafitreff
Kath. KG, Landfrauenverein

Fr, 4. Nov., 9 Uhr
Gott – Gipfeli – Gemeinschaft
beide Kirchgemeinden

Fr, 4. Nov., 19 Uhr
Helferhock
Dorfgemeinschaft (Seite 39)

Fr, 4. Nov., 19.15 Uhr
Schülerkino (ab 1. Klasse)
Familienverein

Sa, 5. Nov., 18 Uhr
Totengedenken
Katholische Kirchgemeinde

Sa, 5. Nov., 20 Uhr
Michel Gammenthaler «Blöff»
Comedy am Bergli

So, 6. Nov., 10 Uhr
Gottesdienst zum  
Reformationssonntag
Reformierte Kirchgemeinde

Do, 10. Nov., 18 Uhr
Räbeliechtli-Umzug
Schule Bergdietikon

Do, 10. Nov., 20 Uhr
Ökum. Gesprächskreis
beide Kirchgemeinden

Fr, 11. Nov., 18 Uhr
Kegelabend
Landfrauenverein

Sa, 12. Nov., 10 Uhr
Kiki-Treff
Reformierte Kirchgemeinde

So, 13. Nov., 11 Uhr
Kirchgemeindeversammlung
Reformierte Kirchgemeinde

Di, 15. Nov., 20 Uhr
Mitgliederversammlung
FDP Bergdietikon

Mi, 16. Nov.
Guetzlen
Familienverein

Mi, 16. Nov., 14.30 Uhr
Ökum. Spielnachmittag
beide Kirchgemeinden

Mi, 16. Nov., 19.30
Parteiversammlung
SVP Bergdietikon

Do, 17. Nov., 19.30 Uhr
Vorinformation zur  
Gemeindeversammlung
Gemeinde

Sa, 19. Nov., 17 Uhr
Turnerabend
Sportverein Bergdietikon

Sa, 19. Nov., 18.30 Uhr
Eucharistiefeier  
zum Patrozinium
Katholische Kirchgemeinde

Mo, 21. Nov., 10 Uhr
Gottesdienst zum Ewigkeits-
sonntag, Totengedenken
Reformierte Kirchgemeinde

Do, 24. Nov., 19.30 Uhr
Gemeindeversammlung 
(Budget)
Gemeinde

Fr, 25. Nov., 19.30 Uhr
Mädchentreff «Pinke Socken»
Katholische Kirchgemeinde

Sa, 26. Nov., 10 Uhr
Kiki-Treff
Reformierte Kirchgemeinde

Sa, 26. Nov., 19.30 Uhr
Adventsabend
Katholische Kirchgemeinde

So, 27. Nov., 9 Uhr
Abstimmungssonntag 
(Urnenöffnung)
Gemeinde

So, 27. Nov., 12 Uhr
Seniorenweihnachtsfeier
Gemeinde

DEZEMBER
Do, 1. Dez., 14 Uhr
Bergler Kafitreff
Kath. KG, Landfrauenverein

Fr, 2. Dez., 9 Uhr
Gott – Gipfeli – Gemeinschaft
beide Kirchgemeinden

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

51



Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon
Tel.: 044 745 17 17
www.egger-dietikon.ch

Mehr erfahren auf nissan.ch

Der neue Nissan ARIYA
Der 100 % elektrische Coupé-Crossover
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