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EDITORIAL

Ein Neujahrsblatt zur 
Bergler Nachbarschaft

Titelbild:  
Was für ein Abend! Nach 
einer vierjährigen Pause 
bot der Sportverein unter 
dem Motto «Filmriif» zehn  
Showeinlagen der Extra
klasse. Aber auch die 
Deko, die Sketches und 
die AfterParty trugen zur 
ausgelassenen Stimmung 
in der randvollen Turn
halle bei. Seiten 38–39

Liebe Bergdietikerinnen 
Liebe Bergdietiker

Wir freuen uns, dass Sie die Winter-Ausga-
be der Bergdietiker Ziitig in den Händen hal-
ten und auch, dass Sie sich Zeit für die in-
teressanten Beiträge aus unserer Gemein-
de nehmen.
Einmal mehr durften wir einen schönen 
Herbst geniessen und uns nun auf die be-
vorstehenden Wintertage und erholsamen 
Spaziergänge in unseren schönen Naherho-
lungsgebieten freuen.
Dem gegenüber stehen aber leider auch 
viele Herausforderungen, die mit unglaub-
lichen geopolitischen Situationen zusam-
menhängen und leider auch Auswirkungen 
auf unsere Gemeinde haben. Insbesonde-
re im Bereich des Asylwesens, mit der Un-
terbringung einer noch nicht absehbaren 
Zahl von Flüchtlingen, davon natürlich viele 
aus der vom Krieg betroffenen Ukraine. Aber 
auch die Folgen der immer noch schwer ein-
schätzbaren Energie-Situation beschäftigen 
die Gemeinde und deren Verwaltung in ei-
nem Masse, dass die Pandemie stark in den 
Hintergrund gerückt ist.

Aber lassen Sie mich über erfreulichere The-
men berichten! Besonders aktuell ist dabei 
das beliebte «Jahrbuch», in welchem der 
Stadtverein Dietikon seit knapp 75 Jahren 
alljährlich eine Chronik erarbeitet und diese 
einem speziellen Thema widmet.
Die diesjährige Ausgabe, und darüber freut 
sich der Gemeinderat besonders, widmet 

sich der Nachbarschaft zu Bergdietikon. In 
interessanten Berichten und Interviews wer-
den sowohl die geschichtliche Entwicklung, 
die gemeinsamen Themen als auch die Her-
ausforderungen von gestern und heute ana-
lysiert und erklärt. Zurückliegende und ak-
tuelle Meilensteine der nachbarschaftlichen 
Erlebnisse sind ein wichtiger Bestandteil die-
ser Festschrift.
Anlässlich einer Buch-Vernissage, zu der wir 
auch alle Bergdietikerinnen und Berdietiker 
einladen durften, wurde die Festschrift prä-
sentiert und gefeiert (siehe Seite 8).
Das Buch hat eine grosse Anhängerschaft, 
und es ist für uns damit auch besonders 
erfreulich, unsere Gemeinde und ihre Ge-
schichte in der aktuellsten Ausgabe präsen-
tieren zu dürfen.
Sollten Sie an einem persönlichen Exemplar 
interessiert sein, könnten Sie dieses bei der 
Gemeindekanzlei beziehen.

Im Namen des Gemeinderats und der Ver-
waltung wünsche ich Ihnen allen eine schö-
ne Adventszeit, fröhliche und besinnliche 
Weihnachten und vor allem einen guten 
Rutsch in ein gesundes 2023.
 
 
Mit freundlichen Grüssen

Ralf Dörig
Gemeindeammann
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Jenny Jaun, unsere  
neue Gemeindeschreiberin
Der Gemeinderat ist überzeugt, 
mit Jenny Jaun eine ausgezeich-
nete Fachfrau mit hoher Fach- 
und Sozialkompetenz gewählt zu 
haben, und freut sich auf die 
künftige Zusammenarbeit. Der 
Stellenantritt erfolgte per 1. 
Dezember 2022. Sie stellt sich 
gleich selber kurz vor.

Liebe Bergdietikerinnen 
Liebe Bergdietiker

Ich bin in der Region Brugg aufgewach-
sen und habe meine Lehre auf der Ge-
meinde Scherz absolviert. Mir wurde 
von meiner Mutter früh beigebracht, 
dass man sich im Beruf stets weiterbil-
den muss, um am Ball zu bleiben. Da-
her habe ich direkt nach der Lehre die 
Berufs matura im Vollzeitstudium nach-
geholt. Ich wollte mir alle Türen für die 
Zukunft offenhalten.
Nach erfolgreichem Abschluss führte 
mein beruflicher Weg wieder zurück auf 
die Gemeindeverwaltung. Hier merkte ich 
schnell, dass mir die Arbeit auf der Ge-
meindekanzlei und Einwohnerkontrolle 
gefällt und ich meine Berufskarriere in 
diese Richtung weiterverfolgen möchte. 

Im Jahr 2014 habe ich die Weiterbildung 
zur Gemeindeschreiberin abgeschlos-
sen. Der Beruf als Gemeindeschreibe-
rin ist immer spannend und abwechs-
lungsreich. Die zahlreichen Herausforde-
rungen anzugehen, Lösungswege aufzu-
zeigen und aktiv mitzuwirken macht mir 
Spass und erfüllt mich.

Digitalisierung im Fokus
Durch mein Engagement im Vorstand der 
Aargauer Gemeindeschreiberinnen und 
Gemeindeschreiber setze ich mich für 
die Digitalisierung der Aargauer Gemein-
den ein. Mir macht es Freude, Prozes-

se zu optimieren und die Digitalisierung 
in der Verwaltung voranzutreiben. Auch 
ist es mir wichtig, die Dienstleistungen 
der Gemeinde der gesamten Bevölkerung 
einfach zugänglich zu machen. Ganz be-
sonders liegen mir die jungen Berufsleute 
am Herzen, weshalb ich mich schon seit 
einigen Jahren als Prüfungsexpertin im 
Bezirk Baden engagiere.

Als Torhüterin auf Reisen
Privat war ich früher im Handball sehr ak-
tiv. Als Torhüterin durfte ich die Schweiz 
an verschiedenen internationalen Beach-
handall-Turnieren vertreten und viele eu-
ropäische Länder bereisen. Das Reisen 
macht mir heute immer noch viel Freude, 
und in meinem Stammverein Handball 
Brugg unterstütze ich meine Mannschaft 
gerne vereinzelt an Heimspielen. Meine 
Freizeit verbringe ich zudem liebend ger-
ne im Berner Oberland beim Wandern.
Nun, mit 33 Jahre, reizte es mich, mein 
erworbenes Wissen in einer anderen Ge-
meinde einzubringen und meinen Ruck-
sack mit weiteren Erfahrungen zu füllen. 
Daher freue ich mich sehr, in Bergdieti-
kon zu starten und viele neue Gesichter 
und Geschichten kennen zu lernen. Auf 
bald im Gemeindehaus!

Prämienverbilligung 2023: Im Dezember melden!
Der Kanton Aargau gewährt seinen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern in beschei-
denen wirtschaftlichen Verhältnissen Ver-
billigungsbeiträge für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung. Ob ein An-
spruch auf Prämienverbilligung besteht, 
geht aus den Steuerdaten hervor. Es gilt 
die Steuerveranlagung, die ausgehend 
vom Anspruchsjahr drei Jahre zurück-
liegt. Für die Prämienverbilligung 2023 
sind deshalb die definitiven Steuerdaten 
2020 relevant.

Alles online
Das ganze Verfahren der Prämienverbil-
ligung 2023 läuft online ab. Im Septem-

ber 2022 erfolgte der Hauptversand der 
Anmeldecodes an potenziell anspruchs-
berechtigte Personen im Kanton Aargau. 

Haben Sie keinen Code erhalten?
Seit Oktober 2022 können Personen, 
welche keinen Code erhalten haben, je-
doch der Meinung sind, Anspruch auf die 
Verbilligung zu haben, den Code auf der 
Homepage www.svaag.ch/pv bestellen.
Anmeldungen für die Prämienverbilligung 
2023 müssen bis Ende Dezember 2022 
eingereicht werden. 
Später eingereichte Ge-
suche werden nicht mehr 
berücksichtigt.

Für Fragen und Auskünfte wenden Sie 
sich direkt an die SVA in Aarau, 062 836 
82 97 oder ipv@sva-ag.ch.

GEMEINDE

www.bergdietikon.ch/kanzleii
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WINTERDIENST AUF GEMEINDESTRASSEN

Selbstverantwortung wird  
im Winter grossgeschrieben
Als Strasseneigentümerin hat  
die Gemeinde für den ordnungs-
gemässen Unterhalt der Strassen 
zu sorgen, damit sie beim be- 
stimmungsgemässen Gebrauch 
genügend Sicherheit bieten. Bitte 
fahren Sie trotzdem vorsichtig!

Insbesondere im Winter bei Schnee und 
Glatteis ist der Werkhof gefordert, aber 
auch bestrebt, die grösstmögliche Sicher-
heit zu gewährleisten. Es ist aber auch 
hier zu bemerken, dass die Selbstver-
antwortung der Strassenbenützer gross-
geschrieben wird. Auch die Rechtsspre-
chung in Schadenfällen weist darauf 
hin, dass erwartet werden kann, dass 
die Strasse bei Anwendung gewöhnli-
cher Sorgfalt ohne Gefahr benützt wer-
den kann. Insofern ist es Sache des ein-
zelnen Verkehrsteilnehmers, die Strasse 
mit Vorsicht zu benützen und sein Verhal-
ten den Strassenverhältnissen anzupas-
sen. Schliesslich kann das Strassennetz 
allein wegen seiner Ausdehnung nicht in 
gleichem Masse unterhalten werden.

Zurückhaltender Einsatz von Salz
Ab November bis März ist das Werkhof-
personal je nach Strassenzustand zwi-
schen 04 und 24 Uhr für die Schnee-
räumung auf den Gemeinde- und Kan-
tonsstrassen im Einsatz. Der Werkhof 
ist bestrebt, den Winterdienst auf Stras-
sen und Gehwegen mit guter Schnee-
räumung und mit möglichst zurückhal-
tendem Salzeinsatz zu besorgen. Die Ein-
wohner werden gebeten, sich zu Fuss 
oder mit Fahrzeugen darauf einzustel-
len, dass bei Glatteis aus Gründen des 
Gewässerschutzes das Salzen auf das 
unbedingt Notwendige beschränkt wird. 
Der Nutzen des Winterdienstes kann 
ganz kurz umschrieben werden:

 ■ Erhöhung der Sicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer,

 ■ Verhütung von Unfällen und deren volks-
wirtschaftlichen Folgen,

 ■ Verhinderung von winterbedingten Ver-
kehrszusammenbrüchen.

Es steht ausser Zweifel, dass ohne einen 
leistungsfähigen Winterdienst (Schnee-
räumung und Bekämpfung von Glatteis) 
die heutige mobile Gesellschaft nicht 
mehr im gewohnten Rahmen funktio-
niert. Der moderne Winterdienst muss 
aber folgende Anforderungen berücksich-
tigen:

 ■ Die Umweltschutzgesetzgebung verlangt 
Einschränkungen der Taumittel.

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

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

Wegränder bitte freihalten
Die Motorfahrzeugführer werden drin-
gend ersucht, ihre Fahrzeuge bei Schnee-
fall und Vereisung nicht an Strassen- und 
Wegrändern oder auf den Gehwegen ab-
zustellen, die Kehr- und Wendeplätze frei-
zuhalten und auch die Gehwege nicht als 
Parkfläche zu nutzen; nur so wird ein gu-
ter Winterdienst ermöglicht. Die Gemein-
de muss bei Unfällen, verursacht durch 
ungeschickt parkierte Fahrzeuge, deren 
Halter zur Verantwortung ziehen.
Wir danken der Bevölkerung für die Rück-
sichtnahme und das Verständnis, dass 
nicht alle Verkehrswege zur selben Zeit 
freigelegt werden können, insbesonde-
re wenn sich die Wetterkonditionen sehr 
schnell ändern.
Die Fahrer der Räumungsfahrzeuge sind 
Ihnen dankbar, wenn Sie nicht zu nahe 
aufschliessen und das Überholen zur ei-
genen Sicherheit wenn möglich unter-
lassen.

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

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

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

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

 ■ Die voraussichtlichen Jahreseinkünfte 
ab Geburt sowie das steuerbare Ver-
mögen gemäss letzter rechtskräftiger 

Steuerveranlagung dürfen Grenzbeträ-
ge, welche der Regierungsrat festlegt, 
nicht übersteigen.

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

Pumpwerk  
wieder auf Kurs
Die eidgenössische Verordnung über 
Trink-, Quell- und Mineralwasser (Art. 5) 
verpflichtet die Wasserversorgungen, 
ihre Konsumenten regelmässig über die 
Qualität des Trinkwassers zu informie-
ren. Die Gesetzgebung verlangt eine ge-
wisse Anzahl bakteriologischer und che-
mischer Untersuchungen des Trinkwas-
sers, je nach Grösse einer Wasserversor-
gung. In unserer Gemeinde werden unter 
dem Jahr und zu verschiedenen Jahres-
zeiten Proben aus dem Trinkwasser ent-
nommen und in einem anerkannten La-
bor ausgewertet. 

Weiterhin regelmässige Kontrollen
Das Grundwasserpumpwerk Holen stras-
se konnte im Dezember 2021 wieder 
in Betrieb genommen werden. Dennoch 
wird die Qualität des Trinkwasssers bis 
heute sehr engmaschig überwacht und 
zeigt eine Normalisierung der mikrobio-
logischen Parameter. 
Die Gründe für die Kontamination, wel-
che dazu führten, dass die Grundwas-
serfassung umgehend vom Netz genom-
men wurde, konnten trotz umfassenden 
Abklärungen bis heute nicht genau eru-
iert werden. Durch Uferverbauungen der 
Reppisch und zusätzlichen Probebohrun-
gen wurden mögliche Einflussfaktoren 
weiter eingeengt. 
Die Wasserversorgung und das Amt für 
Verbraucherschutz des Kantons kontrol-
lieren das Trinkwasser weiterhin regel-
mässig auf die geforderte Qualität. Die 
Durchschnittswerte der Vorjahre konnten 
noch nicht ganz erreicht werden. Es ist 
 jedoch festzuhalten, dass die Vorgaben 
jederzeit eingehalten werden. 
Als Ersatz wurde neben dem eigenen 
Quellwasser aus drei Quellen auch Was-
ser aus der Gemeinde Dietikon und vom 
Wasserversorgungsverbund Mutschellen 
bezogen. Alle weiteren Wasserproben im 
Jahr 2022 entsprachen den chemischen 
und mikrobiologischen Anforderungen 
der Lebensmittelgesetzgebung. 
Die Gesamthärte des Trinkwassers in 
französischen Härtegraden beträgt 30–
34 °fh (in deutschen Härtegraden 17–19 
°dh oder 3,2–3,5 mmol/Liter). Dies ent-
spricht der Einstufung ziemlich hart bis 
hart. Der Nitratgehalt entspricht einem 
durchschnittlichen Wert von 16 mg/Liter.

www.bergdietikon.ch/wasseri

GEMEINDE

Bewegung und Sport auch im 
Winter – günstiger ins «Fondli»!
Seit einigen Jahren profitieren Ein
wohnerinnen und Einwohner von Berg- 
dietikon beim Bezug eines Jahres- 
abonnements für das Hallen- und 
Freibad Fondli (Dietikon) vom Ein- 
heimischentarif. Dies dank eines Ab- 
kommens zwischen der Stadt Dietikon 
und der Gemeinde Bergdietikon. 

Jeder Kunde bezieht das «Fondli-Abo» ge-
mäss der allgemein gültigen Tarifstruk-
tur. Bei Einwohnern von Bergdietikon wird 

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

Elternschaftsbeihilfe:  
Prüfen Sie Ihren Anspruch

www.schwimmbad-fondli.comi

www.bergdietikon.ch/sozialedienstei
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Sparen beim 
Beleuchten
Unsere Strassenlampen werden aus 
Stromspargründen bereits seit einiger 
Zeit gedimmt, und zwar sowohl entlang 
der Kantonsstrasse wie auch entlang der 
kommunalen Strassen und Wege. Weite-
re Optimierungen werden zur Zeit in Zu-
sammenarbeit mit dem AEW geprüft. 
Unsere LED-basierte Weihnachtsbeleuch-
tung, die bereits energieoptimiert kon-
zipiert ist, kann aus technischen Grün-
den vorläufig nicht zu reduzierten Zeiten 
betrieben werden. Der Gemeinderat hat 
deshalb entschieden, sie als Massnah-
me zum Stromsparen nur mit der Hälfte 
der Leuchtkörper zu betreiben.
Wie immer ersucht der Gemeinderat die 
Einwohnerschaft, defekte Strassenlam-
pen der Abteilung Bau und Planung – 
wenn möglich unter Angabe der Kande-
labernummer – zu melden. Die Abteilung 
Bau und Planung wird umgehend für die 
Organisation der Reparatur besorgt sein.

Beseitigung  
von Hundekot
Nachdem bei der Gemeindekanzlei ver-
schiedentlich Reklamationen über liegen-
gelassenen Hundekot oder herumliegen-
de Hundekotsäcklein eingegangen sind, 
werden alle Hundehalterin nen und -hal-
ter daran erinnert, dass sie gemäss § 5 
Abs. 1 lit. d des Hundegesetzes des Kan-
tons Aargau verpflichtet sind, auf dem 
gesamten Gemeindegebiet den Hunde-
kot aufzunehmen und zu entsorgen. Hier-
für sind die kostenlosen Robidogsäcke 
zu verwenden. Die benutzten Hundesä-
cke sind in die vorgesehenen Robidogs 
zu entsorgen. Helfen Sie mit, Wegrän-
der und Wiesen, aber auch benachbar-
te Gärten und private Grundstücke sau-
ber zu halten.

www.bergdietikon.ch/hundei

www.bergdietikon.ch/baui

Beförderungen in der Feuerwehr
Die folgenden Feuerwehrangehörigen 
wurden durch den Gemeinderat auf An-
trag der Feuerwehrkommission mit Wir-
kung per 1. Januar 2023 befördert:

 ■ Pinto Luz, Miguel zum Korporal
 ■ Seybold, Christine zum Korporal
 ■ Ruch, Roland zum Gefreiten
 ■ Hirzel, Michael zum Gefreiten
 ■ Bögli, Marcel zum Oberleutnant

Die Beförderungen setzen die Bewährung 
im Feuerwehrdienst sowie ausreichende 
Ausbildung und Erfahrung voraus und er-

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

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

 ■ Brigitta Bösinger, Leiterin Abteilung Fi-
nanzen, ist am 1. Juli 2017 in den Ge-
meindedienst eingetreten und durfte ihr 
5-jähriges Dienstjubiläum feiern.

 ■ Mike Grendelmeier, Stv. Leiter Abteilung 
Bau und Planung, ist am 1. Juni 2012 in 
den Gemeindedienst eingetreten und 
durfte sein 10-jähriges Arbeitsjubliäum 
feiern.

 ■ Daniel und Angelika Haller, Hauswarte, 
wurden beide am 1. März 2002 ange-
stellt und kümmern sich nun seit über 
20 Jahren um die Schulliegenschaften 
der Gemeinde.

 ■ Gian Marco Meier, Leiter Abteilung Bau 
und Planung, ist am 1. November 2002 
in den Gemeindedienst getreten und 

dufte auf eine 20-jährige Tätigkeit in 
der Gemeindeverwaltung zurückblicken.

 ■ Janine Metzler, Schulverwalterin, wurde 
am 1. Juli 2012 angestellt und kümmert 
sich seit 10 Jahren um die Belange rund 
um die Schule.

 ■ Peter Schmid, Mitarbeiter Werkhof, un-
terstützt das Team des Werkhofs seit 
seinem Eintritt am 1. Oktober 2007 seit 
nunmehr 15 Jahren. 

 ■ Patrizia Ticli, Reinigungshilfe, wurde am 
1. Januar 2012 angestellt und darf auf 
eine 10-jährige Tätigkeit zurückblicken.

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

Arbeitsjubiläen 2022

Mehr zur Hauptübung der Feuerwehr vom 21. Oktober 2022, an der die oben 
genannten Beförderungen vorgenommen wurden, lesen Sie auf Seite 24 und 25.Ad
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Wenn die Gemeindeverwaltung 
ihren Personalausflug durchführt, 
ist Abwechslung angesagt. Denn 
jedes Jahr ist eine andere Abtei-
lung fürs Programm zuständig.  
An diesem sonnigen Mittwoch 
ging es in und auf einen Berg.

Dieses Jahr hatte die Abteilung Bau und 
Planung das Zepter in der Hand und ein 
komplettes Programm aufgestellt, wel-
ches den ganzen Tag abdeckte.
So haben wir uns früh am Morgen vom 
Mittwoch, 24. August vor dem Gemein-
dehaus versammelt, woraufhin wir dann 
als Gruppe in dem Car eingestiegen sind. 
Die eineinhalbstündige Busfahrt verlief 
relativ entspannt, vor allem, da es Gip-
feli und heissen Kaffee gab. Bis zur letz-
ten Minute waren die Leute leicht aufge-
regt, weil sie nicht wussten, was sie er-
warten würde. Und dann war es soweit: 
Unser Ziel war das Eisenbergwerk Gon-
zen in Sargans.

Ein Bahnhof mitten im Berg
Vor betreten des massiven Bergs beka-
men wir eine Einführung, wie wir uns in 
der Höhle verhalten sollen, sowie eine 
Taschenlampe und einen Helm. Darauf-
hin haben wir uns in einen kleinen Zug 
gesetzt, der uns 1,8 km weit in die Höhle 
reinfuhr, bis zum Bahnhof des Bergs. Wir 
wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, mit je 
einem Bergführer an der Seite. und er-
kundeten ungefähr 3 Stunden lang die 
engen Höhlen, wo keinerlei Lichtquelle 
vorhanden war. Es wurden uns die Ar-

beitsplätze der Bergleute gezeigt, man 
demonstrierte uns Gerätschaften aus 
den 60er-Jahren, die noch intakt waren. 
Man zeigte uns am Schluss noch den 
hauseigenen Weinkeller.
Nach der interessanten Führung konnten 
wir uns im Restaurant Gonzenbergwerk 
erholen. Dort erwartete uns ein 3-gän-
giges Menü. Anschliessend konnten wir 
vor dem Eingang der Höhle noch ein biss-
chen das schöne Wetter geniessen, doch 
um 14 Uhr ging es schon wieder weiter.
In Filzbach wartete ein tolles Programm 
auf uns. Während der Sesselbahnfahrt 
zur Habergschwänd konnten wir den un-
vergleichlichen und wundervollen Aus-
blick über den Walensee und die umlie-
genden Berge geniessen.

Adrenalin auf zwei Rädern
Oben an der Bergstation angekommen, 
waren die Trottinetts schon bereitgestellt. 
Vor dem Start wurden uns noch kleine Si-
cherheitshinweise mit auf dem Weg gege-
ben. Die Abfahrt führte über die Alpstra-
sse und war über 7 Kilometer lang. Im 
Normalfall hätte man eine Stunde, eini-
ge haben es schon nach 10 Minuten ge-
schafft. Dieses adrenalinreiche Erlebnis 
hat allen viel Freude bereitet und sehr 
viel Spass gemacht.
Als wir um 17.30 Uhr mit dem Car in Berg-
dietikon ankamen, verabschiedeten wir 
uns voneinander und bedankten uns für 
den aufregenden und schönen Tag.

Simona Atanasovska, Matteo Carrozza 
(Lernende der Gemeindeverwaltung)

Öffnungszeiten 
über die Festtage
Zwischen Weihnachten und Neujahr blei-
ben Verwaltung, Werkhof und die Schul-
häuser vom Montag, 26. Dezember 2022 
bis und mit Montag, 2. Januar 2023 ge-
schlossen. Das Team der Gemeindever-
waltung Bergdietikon bedient Sie gerne 
wieder ab dem 3. Januar zu den ordentli-
chen Schalterstunden.

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

 ■ Regionalpolizei Wettingen-Limmattal: 
056 437 77 77

«Vielen Dank 
und alles Gute!»
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu 
und Weihnachten steht vor der Tür. Wir 
möchten diese Gelegenheit nutzen und 
uns bei allen Einwohnern, die durch ihre 
Mitarbeit, sei es in Behörden, Kommissio-
nen, Arbeitsgruppen, der Feuerwehr usw. 
mitgeholfen haben, die angefallenen Ar-
beiten zu bewältigen, bedanken. Wir hof-
fen, auch im kommenden Jahr wieder 
auf diese unentbehrliche, uneigennützi-
ge Mithilfe zählen zu können. 
Gemeinderat und Verwaltungspersonal 
wünschen den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und für das neue Jahr 
alles Gute, Gesundheit und Zufrieden-
heit! Es freut uns, auch im neuen Jahr 
im Dienste der Bevölkerung stehen zu 
können!

www.bergdietikon.ch/schalter
www.bergdietikon.ch/polizeii
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Verwaltung im Stollen

ungekürzte Fassung, weitere Bilder:
www.bergdietikon.ch/a2580i
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«Zwei Ortschaften,  
eine Geschichte»
Das Neujahrsblatt 2023 befasst 
sich ausschliesslich mit den 
Orten Dietikon und Bergdietikon. 
An der sehr gut besuchten 
Vernissage am 12. November 
stellten Roger Bachmann, Stadt-
präsident Dietikon, und Ralf 
Dörig, Gemeindeammann Berg-
dietikon, fest, dass gutes Einver-
nehmen herrscht. Doch es gibt 
auch ein gemeinsames Problem.

Seit 1948 wird in Dietikon vom Stadtver-
ein – früher Verkehrsverein – das Neu-
jahrsblatt herausgegeben. Es befasst 
sich mit einem oder mehreren Themen, 
die sich auf Dietikon beziehen. Das Neu-
jahrsblatt 2023 befasst sich ausschliess-
lich mit den Orten Dietikon und Bergdie-
tikon. Unter dem Titel «Zwei Ortschaf-
ten, eine Geschichte» schildern die Au-
toren Sven Wahrenberger, Arthur Huber, 
Mike Grendelmeier und Urs Spörri die 
Geschichte der Trennung von Dietikon, 

die Besonderheiten von damals bis heu-
te, die Geschichte ab 1950 – einfach so 
ziemlich alles über die besondere Bezie-
hung zwischen den Orten, die trotz der 
Kantonsgrenze immer präsent war und 
ist. Nicht fehlen darf auch die Jahreschro-
nik, wiederum von Julia Hirzel verfasst. 

Wenn nur der Verkehr nicht wäre
Die Vernissage des Neujahrsblatts fand 
diesmal ausnahmsweise nicht in Dieti-
kon, sondern am 12. November in der 
Aula Bergdietikon statt. Die zahlreich er-
schienenen Besucherinnen und Besu-
cher wurden vom Stadtvereinspräsiden-
ten Otto Müller herzlich begrüsst. Er mo-
derierte den Anlass, der immer wieder 
durch musikalische Einlagen des Duos 
«L’Amour Partout» bereichert wurde. Die 
Lieder des inspirierenden Repertoires der 
Sopranistin Arlette Hostettler und der Pia-
nistin Liuba Chuchrowa führten ins Land 
des Musicals und wurden heftig applau-
diert. Otto Müller lud Roger Bachmann, 
Stadtpräsident Dietikon, und Ralf Dörig, 
Gemeindeammann Bergdietikon, zu ei-

nem Gespräch über die Nachbarschaft 
ein. Beidseits wurde festgestellt, dass 
gutes Einvernehmen herrscht. Einzig der 
grosse Verkehr, der sich aus dem Mut-
schellengebiet über Bergdietikon nach 
Dietikon ergiesst, bietet Probleme, und 
zwar für beide Orte. 
Das Neujahrsblatt 2023 erschien letzt-
mals unter diesem Namen, die kommen-
den Ausgaben werden mit «Jahrbuch Die-
tikon» betitelt. Zum Schluss stellte Otto 
Müller die obligate Quizfrage zum Neu-
jahrsblatt. Er wollte wissen, wann dieses 
erstmals erschien. «1948» rief Ursula Vo-
gel aus Bergdietikon richtig und erhielt 
gratis ein Exemplar. Das Neujahrsblatt 
2023 ist in der Buchhandlung Scriptum 
in Dietikon oder in der Gemeindekanz-
lei Bergdietikon zum Preis von 25 Fran-
ken erhältlich. 

GEMEINDE
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Jugendtreff-Leitung: Vielleicht suchen wir genau dich?!
Die Gemeinde Bergdietikon sucht ab sofort eine Leitung für den Jugendtreff, auch ein Job-Sharing könnten wir uns vorstellen. 
Deine Hauptaufgaben: Betreuung der Jugendlichen im gemeindeeigenen Jugendtreff, Sicherstellung des geordneten Betriebs 
(Aufsicht, Organisation, Unterhalt der Liegenschaft), Bindeglied zwischen der Jugendkommission und den Jugendlichen, Erfas-
sen von neuen Bedürfnissen der Jugendlichen und initiieren von entsprechenden Projekten.
Du bist mindestens 18 Jahre alt, interessierst dich für die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern und stehst idealerweise in der 
Aus- und Weiterbildung im sozialen Bereich? Dann sende deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an den Gemeinderat 
Bergdietikon, 8962 Bergdietikon (gemeindekanzlei@bergdietikon.ch). Weitere Auskünfte erteilt dir gerne Françoise Oklé, per-
sonalverantwortliche Gemeinderätin, Tel. 079 286 97 31.

REGIONALPOLIZEI 

Die Tücken einer Kantonsgrenze

Bergdietikon liegt direkt an der Grenze 
zum Kanton Zürich. Das Telefonnetz, wel-
ches von der Swisscom betrieben und ge-
steuert wird, ist so konfiguriert, dass ein-
gehende Anrufe auf die Notrufnummer 
117 über den Festnetzanschluss präzise 
mit der jeweils zuständigen Notrufzentra-
le verbunden werden. Alle Leitungen aus 
Bergdietikon werden folglich in die kan-
tonale Notrufzentrale (KNZ) der Kantons-
polizei Aargau verbunden. Dank der ent-
sprechenden Parameter kann die Swiss-
com gewährleisten, dass der Anruf nicht 
in den Kanton Zürich gelangt, da die Zür-
cher Polizei nicht für Anliegen aus Berg-
dietikon zuständig ist. 

Im heutigen digitalen Zeitalter stehen 
die Festnetzanschlüsse allerdings immer 
mehr an zweiter Stelle der Kommunikati-
onsmittel und häufiger wird zum Handy 
gegriffen. Für eine schnelle Alarmierung 
sicher die richtige Entscheidung, wenn 
man sich nicht gerade in unmittelbarer 
Nähe eines Telefonapparates befindet. 
Es ist jedoch damit zu rechnen, dass der 
Anruf mit einem Handy nicht zwingend 
zur gewünschten Notrufzentrale führt. 
Ein Handy muss als Funkgerät angese-
hen werden. Und so sucht sich das digi-
tale Funksignal immer die nächstgelege-
ne Funkantenne. Wenn also jemand aus 
Bergdietikon über sein Handy die Notruf-

nummer 117 wählt, muss damit gerech-
net werden, dass der nächste Funkmast 
zum Kanton Zürich gehört und der Anruf 
somit auch über jenes Telefonnetz zur 
Notrufzentrale geleitet wird.

Lassen Sie sich verbinden!
Die polizeiliche Notrufnummer in der 
Schweiz ist die 117. Im grenznahen Ge-
biet kann also auch die Notrufzentrale 
des Nachbarkantons abnehmen. In ei-
nem solchen Fall ist einfach das Problem 
zu schildern und die Weiterverbindung 
in den Kanton Aargau zu wünschen. Der 
Beamte wird dann den Anrufer in die kor-
rekte Notrufzentrale weiterverbinden, wo 
sich die zuständigen Polizeiorgane dem 
gemeldeten Fall annehmen und zur Hil-
fe eilen werden. 
Dasselbe kann auch vorkommen, wenn 
man sich im Grenzgebiet zu einem ande-
ren Land aufhält, zum Beispiel Deutsch-
land. Die Zusammenarbeit mit den 
Grenzkantonen wie auch den Grenzlän-
dern funktioniert sehr gut, so dass Hilfe 
immer angefordert werden kann.
Gerade im Winter, wenn früh einsetzen-
de Dunkelheit in den Quartieren dubio-
se Gestalten anlockt und Dämmerungs-
einbrüche immer zugegen sind, ist wich-
tig zu wissen, welchen Weg der abgesetz-
te Notruf nehmen kann, wenn mit einem 
Mobiltelefon Hilfe angefordert wird. – Zö-
gern Sie nie: Rufen Sie bei Bedarf Hilfe!

Ihre Regionalpolizei  
WettingenLimmattal

www.bergdietikon.ch/polizeii

GEMEINDE

Wenn Sie mit dem Handy die Nummer 117 wählen, werden Sie mit der 
Notrufzentrale verbunden. Welche das ist, hängt aber nicht von Ihrer 
Position, sondern vom Standort der verbundenen Handyantenne ab. 
Lassen Sie sich im Zweifelsfall mit dem Kanton Aargau verbinden.

In welchem Kanton steht der Handymast, der Ihren Anruf weiterleitet?

Weitere Infos: www.bergdietikon.ch/b1509, www.bergdietikon.ch/jugii zV
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NEUZUZÜGER-ANLASS 2022

Herzlich willkommen!
«Herzlich willkommen in Bergdietikon!» So begrüsste Gemeindeamman Ralf Dörig am  
9. September die anwesenden Neuzuzüger in der Aula vom Mehrzweckgebäude Schule.  
Neben der gut geölten Verwaltung betonte er auch den Stellenwert der vielfältigen Vereine.

Der Gemeindeammann, Ralf Dörig, be-
grüsste die Anwesenden zu diesem An-
lass. In seiner kurzen und humorvollen 
Ansprache zeigte er kompakt auf, was 
Bergdietikon alles zu bieten hat. Die Er-
haltung der Natur, unsere gute Infrastruk-
tur sowie die hervorragende Kinderbe-
treuung haben einen grossen Stellen-
wert. Als vorläufig letztes Werk konnte 
nach den Sommerferien die zweckmässig 
umgebaute alte Turnhalle den Schülern 
übergeben werden. Neue Schulräume, 
Werkräume, die Bibliothek und der Kin-
dergarten finden darin Platz (siehe Berg
dietiker Ziitig 3/22). Ein Tag der offenen 
Tür am 22. September schliesst die er-
folgreiche Neugestaltung des «Campus 
Bergdietikon» ab.

Jung, dynamisch und effizient
Bei der Vorstellung seiner Gemeinderats-
kollegin und -kollegen wird erkenntlich, 
wie wichtig die gute Zusammenarbeit ist 
und wie vielfältig die Aufgaben der Be-
hörden heute sind. Die Lösung wichtiger 
Aufgaben stehen in der nächsten Zeit an. 
Und selbstverständlich geht nichts ohne 
eine gut funktionierende Verwaltung. Die 

junge, dynamische und effiziente Berg-
dietiker Gemeinde-Crew hat schon bald 
eine neue Leitung: Am 1. Dezember tritt 
die neu gewählte Gemeindeschreiberin 
ihren Posten an.
Die Bergdietiker Ziitig informiert Sie vier 
Mal im Jahr über die Geschehnisse rund 
um die Verwaltung, Schule und Vereine. 
Eine gut funktionierende Gemeinde, so 
die feste Überzeugung des Gemeinde-
ammanns, braucht aber auch Verei-
ne und Organisationen, und so stellt er 
auch die anwesenden Vereinsvertreter 
kurz vor. 
Befragt man einzelne Neuzuzüger nach 
den Gründen, warum Sie nach Bergdie-
tikon gezogen sind, werden oft persön-
liche und situative Interessen genannt. 
Das Leitmotiv der Gemeinde – «stadtnah 
ländlich» – spielt aber neben der guten 
Kinderbetreuung ebenfalls immer wieder 
eine zentrale Rolle.

Markt der Vereine
Im anschliessend offerierten Apéro  riche 
wurde dann auch angeregt diskutiert. 
Angelehnt an einen Markt präsentierten 
sich die Vertreter der Vereine an ver-

schiedenen Tischen und zeigten, was ihr 
Verein alles zu bieten hat. So sah man 
schnell, wie vielfältig und wichtig das Ver-
einsleben in Bergdietikon ist. Vielleicht 
endeten dann diese Gespräche für den 
einen oder anderen Verein auch mit neu-
en Mitgliedern. Auch konnten bereits ers-
te freundschaftliche Bande geknüpft wer-
den
Nähere Informationen können jederzeit 
der Webseite www.bergdietikon.ch ent-
nommen werden, auf der alle Vereine 
ebenfalls vorgestellt sind. Vielleicht mo-
tiviert dies künftig auch weitere Vereine, 
diese Gelegenheit zu nutzen, um neue 
Mitglieder oder gar auch neue Vorstands-
mitglieder zu finden. Auf der Gemeinde-
Webpage finden Sie auch immer alle ak-
tuellen Informationen der Gemeinde und 
Vereine, aber auch des lokalen Gewer-
bes und natürlich die neuesten Berichte.

Redaktion  
Werner Weibel

www.bergdietikon.ch/neuzuzueger
www.bergdietikon.ch/portrait
www.bergdietikon.ch/vereinei
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«mitenand, näbenand, fürenand»
Was läuft an der Schule Bergdie-
tikon? Gerne berichten wir, wie 
wir unser Jahresmotto umgesetzt 
haben, welche Gedanken wir uns 
über die Zukunft machen, wie der 
Schulrat ab der Kindergarten-
stufe funktioniert und was es  
mit den «vier Ks» auf sich hat.

Auf welche Zukunft soll eine Schule die 
Kinder vorbereiten? Welche Kompeten-
zen müssen die Kinder lernen, um im Ar-
beitsmarkt von morgen bestehen zu kön-
nen? Auch wir haben keine Glas kugel, 
welche uns diese Fragen beantworten 
könnte. Aber eins ist klar: Die Gesell-
schaft ändert sich in einem nie dagewe-
senen Tempo. In welche Richtung sie sich 
auch entwickelt, man geht davon aus, 
dass es immer wichtiger wird, innert kur-
zer Zeit neue Einsichten gewinnen und 
Zusammenhänge herstellen zu können. 
Die wichtigsten Kompetenzen von mor-
gen sind unter den vier Ks zusammen-
gefasst: Kommunikation, Kollaboration, 
Kreativität und kritisches Denken. Unser 
diesjähriges Jahresmotto «mitenand, nä-
benand, fürenand» greift diesen Auftrag 
an die Schule auf.

Mitenand: Schulrat
Seit diesem Jahr sind aus jeder Klasse 
(Kindergarten bis 6. Klasse) zwei Dele-

gierte in den Klassenrat gewählt wor-
den. Diese treffen sich regelmässig in 
der neuen Schulbibliothek zum Schulrat. 
Gemeinsam mit der Schulsozial arbeiterin 
Kathrin Mainka, Bereichsleiterin Päda-
gogik und Qualitätssicherung, und Ta-
mer Pisirici, Schulleiter, werden im Schul-
rat «mitenand» Themen zur Schulentwick-
lung behandelt. Vielleicht fragen Sie sich 
jetzt: «Kann das auch schon ein 5-jäh-
riges Kind?» Ja, das kann es! Auch wir 
sind manchmal erstaunt, welche  Ideen 
und bereits erstaunlich differenzierte 
Meinungen von den Kindern eingebracht 
werden. Die Kinder können bzw. dürfen 
manchmal mitreden, mitentscheiden und 
im besten Fall auch gleich mitwirken. 
Die Aufgabe der Delegierten ist es dann 
auch, weiterführende Diskussionen und 
Entscheidungsprozesse in die Klassen 
zu tragen und dort im Klassenrat zu be-
handeln. Und schon fast wie von allei-
ne werden die oben beschriebenen 4 Ks 
trainiert. 

Fürenand: Erste Hilfe
Am 24. Oktober 2022 hat sich das Schul-
team zum Thema «Erste Hilfe an Schulen» 
weitergebildet. Getreu unserem Jahres-
motto ist es uns ein Anliegen, in Ernstsi-
tuationen «fürenand» da zu sein und hel-
fen zu können, wenn es nötig ist. Deshalb 
haben wir unter Anleitung des Samariter-
verbands unser Vorwissen in der Erken-
nung von Notfallsituationen, der Patien-

tenbeurteilung und den Erste-Hilfe-Mass-
nahmen aufgefrischt und mit diversen 
Fallszenarien praktisch trainiert. Mit vie-
len Informationen, Tipps und Tricks ge-
stärkt geht es nun zurück in den Unter-
richtsalltag, in der Hoffnung, nie von die-
sem Wissen Gebrauch machen zu müs-
sen. 

Fürenand luege im Notfall
Im Rahmen der Sanierung der Schulhau-
ses 2, des Neubaus der Turnhalle und 
nun auch der Umnutzung der alten Turn-
halle wurde eine neue Evakuationsanlage 
realisiert. Natürlich hoffen wir, dass diese 
nie zum Einsatz kommen wird. Trotzdem 
ist es beruhigend zu wissen, dass im Not-
fall, z.B. bei einem Brand, innert kürzes-
ter Zeit alle Schulhäuser alarmiert und 
evakuiert werden können. Um dies zu 
üben, wird es voraussichtlich im Januar 
2023 eine Übung auf dem Schul campus 
geben. Die Kinder und Eltern werden vor-
gängig informiert werden, damit dann kei-
ne Panik ausbricht. Ziel der Übung wird 
es sein, dass alle Beteiligten wissen, wie 
sich so ein Alarm anhört, wo der Sammel-
platz ist (reformierte Kirche), was in einer 
solchen Situation zu tun ist und wie man 
sich verhält: «Mir lueged füre nand!»

Näbenand im Lichtermeer
Der Räbeliechtli-Umzug am Donnerstag, 
10. November 2022 konnte bei angeneh-
men Temperaturen und fröhlicher Stim-

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

mung durchgeführt werden. Tagsüber lie-
fen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 
Im Schulhaus roch es nach geschnitz-
ten Räben. 
Am Abend begrüssten die Umzugsteil-
nehmenden, welche ein Lichtermeer bil-
deten, das anwesende Publikum mit Lie-
dern und einem Vers. Beim anschliessen-
den Umzug liefen die Kinder «näbenand» 
und wurden von den Treichlern ange-
führt. Die Kinder erhellten mit ihren Rä-
ben die dunklen Strassen. Zurück beim 
Schulhaus konnten sich alle mit einer 
Wurst, Tee oder Punsch stärken. Einen 
herzlichen Dank gebührt dem Elternrat, 
dem Werkhof, der Feuerwehr Bergdieti-
kon, den Treichlern sowie Angi und Dani 
Haller. Mit ihrer Hilfe wurde der diesjäh-
rige Räbeliechtli-Umzug zu einem beson-
deren und stimmungsvollen Anlass.

Mitenand: Spendenaktion 
Die Lust auf Süsses konnte am Räbe-
liechtli-Umzug beim Kuchenbuffet der 
Klasse 3A für einen guten Zweck gestillt 
werden. Im Klassenrat hatten die Kinder 

beschlossen, diese Aktion zu organisie-
ren. Sie haben selber gebacken, und vie-
le Eltern waren ebenfalls fleissig am Rüh-
ren. Die Spendenaktion «Für Kinder auf 
der Flucht» wurde so zu einem vollen Er-
folg. Es kamen mehrere hundert Franken 
zusammen. Liebe 3A, das habt ihr «mit-
enand» super gemacht!

Mitenand: Lesenacht
An der Lesenacht im November haben 
die Mittelstufenklassen «mitenand» zum 
Thema «Verwandlungen» gearbeitet. Im 
ersten Teil konnten die Kinder dem Illus-
trator Nicolas d’Aujourd’hui zuschauen, 
wie er live Figuren verwandelte. Die Faszi-
nation war gross. Innerhalb von Gruppen 
haben sie im zweiten Teil die Geschich-
te «Der Froschkönig» in eine Foto-Story 
verwandelt. Da war viel Kooperation und 
Kreativität gefragt. Das stolze Ergebnis 
ist nun im Schulhaus 2 ausgestellt.

Schulteam Bergdietikon

www.schule-bergdietikon.chi
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100 Tage mit Ulrike Kleefeld

Vor 28 Jahren habe ich meine Berufslauf-
bahn als Praktikantin in einer Kita begon-
nen, in der Kinder von drei bis zwölf Jah-
ren betreut wurden. Es folgten im Rah-
men meiner Ausbildung zur Erzieherin 
Praktika in weiteren Kitas, im Hort so-

wie in einem Kurheim. Nachdem ich in 
Deutschland und Norwegen als Grup-
penleitung sowie stellvertretende Kita-
Leitung gearbeitet hatte, kam ich in die 
Schweiz und bekam zweimal die Möglich-
keit, als Kita-Leitung eine Kita aufzubau-

en. Eine äusserst interessante, vielseiti-
ge Aufgabe.
Während dieser Zeit absolvierte ich be-
rufsbegleitend die Ausbildung zur «Eidg. 
dipl. Institutionsleitung im sozialen und 
sozialmedizinischen Bereich».

Vernissage für Herzenswünsche

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Fach-
frau Betreuung Kind war ich, Lea Herzig, 
mit der Unterstützung meiner Ausbildne-
rin Gaby Paradiso für die diesjährige Ver-
nissage der KiBe Bergdietikon von A bis 
Z verantwortlich. Der Anlass war wieder 
ein voller Erfolg! Mit den grosszügigen 
Spenden der Eltern konnte ich der Stif-
tung Wunderlampe den stolzen Betrag 
von 754 Franken persönlich überreichen. 
Sie haben sich sehr gefreut und danken 

herzlich im Namen der Stiftung und der 
Kinder, denen sie mit diesem Betrag ei-
nen Herzenswunsch erfüllen können.
Für die Vernissage haben die KiTa- und 
Hort-Kinder, welche die Nachmittagsbe-
treuung besuchen, wundervolle und far-
benfrohe Kunstwerke gebastelt, welche 
die Eltern am Dienstagabend, 29. Sep-
tember bestaunen und danach nach Hau-
se nehmen durften. Mit einem kleinen 
Apéro habe ich die Eltern zur Vernissa-

ge 2022 willkommen geheissen. Zusam-
men haben wir einen schönen Abend 
verbracht.
In der KiTa haben die Kleinkinder aus 
Salzteig Hand- und Fussabdrücke gebas-
telt und danach angemalt. Die KiTa-Grup-
pe Igel, unsere Vorkindergartengruppe, 
und der Chindsgi-Hort haben aus Sanbit-
tèr-Fläschchen tolle Blumenvasen gezau-
bert, und der Schüler-Hort hat Gläschen 
verziert und danach mit einer Kräuter-
salzmischung gefüllt.

Lea Herzig,  
Auszubildende KiBe Bergdietikon

Fleissig hatten die KiTa- und die Hort-Kinder im Vorfeld kleine  
Kunstwerke gebastelt und verziert, so dass die Eltern am 29. Sep- 
tember eine farbenfrohe Vielfalt bestaunen konnten. Der Erlös der 
Vernissage kam der Stiftung Wunderlampe zugut.

www.kibe-bergdietikon.chi

Die ersten Tage und Wochen in einer neuen Rolle, einem neuen Betrieb, mit neuen Kollegen ist geprägt  
vom Zuhören, Aufnehmen und Lernen auf der einen und Struktur und aktive Orientierung Geben auf der 
anderen Seite. Gleichzeitig gilt es, den Respekt vor dem Bestehenden zu zeigen, aber auch aktiv zu sein  
und Wissen, Erfahrungen und damit auch Veränderungen einzubringen. Wir alle wissen selbst aus eigener 
Erfahrung, dass diese ersten Eindrücke prägen. Darum haben wir Ulrike Kleefeld nach ihren Eindrücken  
in den ersten 100 Tagen als Hortleiterin in der KiBe gefragt.

SCHULE & BETREUUNG
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Raiffeisenbank an der Limmat

raiffeisen.ch/anderlimmat

Im August 2022 habe ich die Leitung des 
Horts in der KiBe übernommen. Eine wei-
tere spannende Aufgabe mit vielen schö-
nen Momenten, Begegnungen und Her-
ausforderungen. Zugute kommen mir hier 
meine Erfahrungen in der Praxis als Erzie-
herin, Leitung und als Coach, ausserdem 
die diversen Weiterbildungen in verschie-
denen Bereichen sowie die unterschiedli-
chen Projekte, die ich geleitet oder an de-
nen ich teilgenommen habe.
Ich habe mich in den vergangenen Mona-
ten gut in der KiBe einarbeiten können, 
und es gab genug Zeit, sich gegenseitig 
kennenzulernen. Ich traf auf ein sehr of-
fenes Hort-Team, dass sehr interessiert 
und lernbereit ist. Im Leitungsteam wurde 
ich mit offenen Armen empfangen. Vielen 
Dank euch allen dafür!

Nun gilt es, der neuen Organisations-
struktur ein Gesicht zu geben, neue Pro-
zesse zu entwickeln und Abläufe zu defi-
nieren. Eine vielschichtige Aufgabe, die 
vom gesamten KiBe-Team ein hohes 
Mass an Kreativität, Kooperationsbereit-
schaft sowie Offenheit verlangt.
Im Hort arbeiten wir derzeit Gemeinsam-
keiten, aber auch explizit Unterschiede 
der beiden neu gebildeten Hortgruppen 
heraus. So können wir gezielt auf die 
unterschiedliche Altersstruktur eingehen 
und den individuellen Bedürfnissen der 
Kinder Rechnung tragen. Nicht zu ver-
gessen ist die Entwicklung des Teams so-
wie die Förderung jedes Einzelnen. Dazu 
gilt es, Ressourcen zu nutzen und Poten-
ziale zu fördern. Zukünftig wünsche ich 
mir, die Zusammenarbeit mit der Schule 
zu intensivieren. Wie das konkret ausse-
hen kann, wird sich im Austausch mit der 
Schulleitung entwickeln. Nach 100 Tagen 
als Hort-Leitung kann ich sagen, dass ich 
mich freue, Teil der KiBe zu sein und die 
Zukunft derselben mitzugestalten.

Ulrike Kleefeld, Leitung des KiBeHorts, 
Melanie Jänicke, Mitglied des Vorstands
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Kurz nach Türöffnung füllte sich die Turn-
halle rasch und man suchte sich ein 
Plätzli neben seinen Freunden. Pünkt-
lich um 12 Uhr begrüsste Paul Monn, Ge-
meinderat und Ressortleiter Soziales, zu-
sammen mit den Vertretern des Familien-
vereins die Anwesenden. Das Team des 
Familienvereins hat vorgängig den letz-
ten Schliff für die wunderschöne Dekora-
tion angebracht. Alles war perfekt vorbe-
reitet, die Kerzli der Tischdekoration an-
gezündet. 
Die Musikschule Spreitenbach, un-
ter der Leitung von Stefan Wiedmer, er-
freute die Anwesenden mit ihren mu-
sikalischen Beiträgen. Die zahlreichen 

Musikschüler:innen sorgten mit Klavier, 
Flöte, Violine, Cello und Gitarre und ei-
nem bunten Strauss an Melodien für 
weihnachtliche Stimmung, was mit gros-
sem Applaus verdankt wurde.

Etwas zurückgeben
Nach der Vorspeise erinnerte unser Ge-
meindeammann, Ralf Doerig, in seiner 
Ansprache daran, was die Seniorinnen 
und Senioren in all den Jahren in Berg-
dietikon für die Gemeinde geleistet ha-
ben, und betonte, dass es die Gemeinde-
behörden freue, dass man mit diesen Se-
niorenanlässen etwas zurückgeben kön-
ne. Aber auch ein passendes Gedicht 

darf nicht fehlen, und so zitierte unser 
Gemeindeammann eine Geschichte von 
Elke Bräunig aus dem Bayerische Mittel-
gebirge. Die Geschichte eines traurigen 
Opas und dessen Enkel Florian, der ver-
suchte, mit Wunschzetteln an den Weih-
nachtsmann seinen Opa umzustimmen. 
Und wen erstaunt es, dass er an Weih-
nachten ein Lächeln aufsetzen konnte. 
Aber nun genug geredet – jetzt soll die 
Weihnachtsfeier ein paar fröhliche Stun-
den bringen, und das Essen wartet ja 
auch! Die Crew des Familienvereins – 
verstärkt durch die jungen «Familienver-
einler», nämlich viele Töchter und Söhne 
– starteten mit dem Service.

«Was, wenn Gott einer von uns wäre?»
Der traditionelle Schinken und Kartof-
felsalat, zubereitet in feiner Qualität, 
fand dank dem super organisierten Ser-
vice schnell den Weg zu den mittlerweile 
hungrigen Gästen. Und bevor das lang-

Eine Weihnacht für die Sinne
Am 1. Advent standen die Seniorinnen und Senioren im Mittel-
punkt und wurden in der wunderschön dekorierten Turnhalle 
mit zahlreichen Leckerbissen verwöhnt. Dazu gehörten nicht 
nur der traditionelle Zmittag, sondern auch vielfältige musika-
lische Einlagen und besinnliche Geschichten und Gedanken.

SENIOREN
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ersehnte Dessert serviert wurde, nämlich 
die Schwarzwälder Torte, konnten die An-
wesenden in einen Beitrag von Frau Pfar-
rerin Maria Doka und Pastoralraumleiter 
Michael Jablonowski einem Gespräch mit 
der heiligen Mutter Maria zuhören. Ein 
Interview, das aufzeigt, dass Maria eine 
durchaus normale Frau mit all ihren Ängs-
ten und Nöten war. Eine Frau, die auch in 
unserem Jahrhundert hätte leben kön-
nen. Es beleuchtet auch die Rolle des 
jungen Mannes Josef, der sich anfänglich 
nicht ganz so sicher war, ob der besagte 
Engel nicht doch möglicherweise ein Kol-
lege aus dem Dorf gewesen war. 
Die Geburt im Stall – weil im ganzen Dorf 
kein anderer Platz zu finden war – hat die 
beiden zusammengeschweisst. Zweifel 
und Fragen haben sich in Vertrauen und 
grosse gegenseitige Liebe verwandelt. 
Eine Geschichte, die hier und dort auch 
eine ähnliche Gültigkeit haben könnte. 
Und so wuchs der Sohn Gottes wohlbe-
hütet auf. Es gehört aber irgendwie zu 
der Geschichte, dass Maria am Schluss 
nach ihrem Lieblingslied gefragt wurde. 
Dies Frage beantwortete sie ohne Zögern 

«What if God was one of us». «Stell dir die-
se Frage – sie eröffnet dir eine Welt», war 
der Schluss des Gesprächs. Eine gelun-
gene Geschichte, die uns eigentlich da-
ran erinnern sollte, Weihnachten besinn-
lich zu feiern mit viel Freude und viel of-
fenem Herz, aber auch Zeit zum Nach-
denken zu haben, was derzeit rund um 
uns herum passiert und nicht unbedingt 
Black-Friday-mässig.

Liebevoll und wunderschön
Dessert, Kaffee – und wer wollte auch 
einen kleinen Klaren dazu – bildeten so 
langsam einen runden Abschluss die-
ser Seniorenweihnacht. Das Team der 
Senio renweihnacht hat einmal mehr mit 
viel Liebe das Programm zusammenge-
stellt und dem Anlass ganz einfach ei-
nen menschlichen Touch gegeben. Wie 
jedes Jahr war die Halle wunderschön 
dekoriert. Das Essen wurde durch Stark-
catering Schlieren geliefert. Dieser Be-
trieb bietet Jugendlichen mit einem Han-
dicap eine Ausbildung in der Gastrono-
mie oder im Detailhandel. Gemeinsam 
mit ihnen schaffen sie die Grundlage für 

ein selbstständiges und selbstbestimm-
tes (Berufs-)Leben, unabhängig von Leis-
tungen der IV oder der Sozialhilfe. Rund-
um eine gelungene Geschichte.
Erwähnenswert bleibt aber auch die De-
koration der Tische: eine Serviette, ge-
falzt als Samichlausstiefel, mit einem 
Weihnachtsgruss-Schöggeli und Tan-
nenäste. Viele Stunden intensives Bas-
teln waren dazu notwendig, genauso wie 
in den vergangenen Jahren. 
Erneut ein gelungener Anlass! An dieser 
Stelle ein grosses Dankeschön an das OK 
des Familienvereins, an Daniela Rothe, 
an Christoph Kuhn und an die Gemeinde-
verwaltung, welche die ganze Administra-
tion sicherstellten. Alle haben mit ihrem 
Engagement und mit viel Herzblut an die-
sem Anlass unserer Senioren für gemüt-
liche Stunden und viele interessante Ge-
spräche gesorgt. Alle anwesenden Senio-
rinnen und Seni oren freuen sich bereits 
wieder auf die Weihnacht 2023!
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weitere Bilder:
www.bergdietikon.ch/a2627i
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«Pinke Socken» – Gründerinnen-
generation übernimmt Leitung
Beim Mädchentreff «Pinke 
Socken» hat sich ein Generatio-
nenwechsel vollzogen. Seit 
Anfang Jahr wird er nun von Lara 
Guggemoos und Veronica Stalder 
geleitet.

Es waren die letzten Zuckungen der Co-
rona-Winterwelle, welche den Einstieg in 
die Leitung bestimmten. Motiviert, den 
Mädchentreff nun zu leiten, mussten Ve-
ronica Stalder und Lara Guggemoos mit 
einer Absage beginnen. Kein Filmabend 
im Januar. Dabei war alles vorbereitet. 
Mit Unterstützung der beiden bisherigen 
Mädchentreff-Leiterinnen, Corinne Loie-

ro und Sabine Stalder, hatten sie ein 
spannendes Jahresprogramm erstellt. Als 
Mitglieder der Gründerinnengeneration, 
langjährige Teilnehmerinnen und bisheri-
ge Co-Leiterinnen war ihnen der Treff bes-
tens vertraut. 
Doch konnte ihnen dieser Dämpfer nichts 
anhaben. Ab Februar ging es dann richtig 
los. Neues und Altbewährtes wurde gebo-
ten. Neues wie Totebags gestalten. Das 
hiess für die beiden Leiterinnen im Vor-
feld nicht nur, die Taschen und Farben zu 
besorgen, sondern auch Vorlagen zu ge-
stalten. Freudestrahlende Gesichter und 
stolze Besitzerinnen neuer, selbst gestal-
teter Taschen waren dann am Treff das 
Ergebnis. Altbewährt gab es zum Ende 
des Schuljahres den Grillabend mit selbst 
gemixten alkoholfreien Cocktails. 
Für ein vielfältiges Programm, das mehr 
bot als nur die beiden hier erwähnten An-
lässe, hiess es immer wieder ausprobie-
ren, vorbereiten und die Mädchen be-
geistern. Bis dann im Oktober das Schlitt-
schuhlaufen anstand. Ein Höhepunkt im 
Mädchentreffjahr, der in all den Jah-
ren der Pinken Socken nie auf dem Pro-
gramm fehlen durfte. Zum Abschluss des 

Jahres wurde noch ein letztes Mal ge-
bastelt. Kunstvoll entstanden kleine Ad-
ventsgestecke für daheim und das Pfle-
geheim Egelsee.
Nach einem guten Jahr in der Verantwor-
tung für den Mädchentreff ziehen Lara 
Guggemoos und Veronica Stalder Bilanz. 
Eine fröhliche und aufgestellte Truppe 

Die Katholiken auf Facebook
Besuchen Sie uns auch auf Face-
book und bleiben Sie so immer 
 aktuell informiert!
facebook.com/kathmutschellen

KIRCHE
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Jugendraum für die Mädchen
Immer am vierten Freitag im Monat 
gehört der Jugendraum im Pfarrei-
zentrum Bergdietikon von 19.30 
bis 21.00 Uhr ganz den Mädchen. 
Ein reichhaltiges Programm wird 
dann für die Schülerinnen ab der 
5. Klasse geboten. Alle, die wol-
len, sind herzlich eingeladen, den 
Treff zu besuchen. Bei einigen An-
geboten wird um eine Anmeldung 
gebeten.

www.kathmutschellen.chi

haben sie durch das Jahr begleitet. Mäd-
chen mit den unterschiedlichsten Fähig-
keiten und Talenten durften sie zu ei-
ner Gemeinschaft zusammenführen. Die 
Freude, welche die Mädchen an den Pin-
ken Socken haben, gibt den beiden Leite-
rinnen immer wieder die Motivation, sich 
für diesen Treff einzusetzen. Sicherlich 
war es zu Beginn für Lara und Veronica 
noch ungewohnt, diese neue Rolle zu ha-
ben, doch sie sind in diesem Jahr voll und 
ganz hineingewachsen. Geholfen hat da-
bei, dass die beiden Vorgängerinnen im 

ersten Halbjahr mit Rat und Tat zur Sei-
te standen. Im Juni wurden dann Corinne 
Loiero und Sabine Stalder endgültig aus 
der Leitung verabschiedet.
Lara Guggemoos und Veronica Stalder 
freuen sich nun auf das kommende Jahr 
und das reichhaltige Programm, dass sie 
dann mit den Mädchen erleben dürfen. 

www.bergdietikon.ch/kirchei

Bettagsgottesdienst 
mit Männerchor
Am Eidgenössischen Dank-, 
Buss- und Bettag wurde der 
ökumenische Gottesdienst 
vom Männerchor RFB unter-
malt. Und auch den Apéro 
versüssten die Männer-
stimmen mit ihrem Gesang.

Am Sonntag, 18. September, dem Eid-
genössischen Dank-, Buss- und Bettag 
durften wir in der Reformierten Kirche 
Bergdietikon einen ökumenischen Got-
tesdienst feiern. Der Männerchor Rudolf-

stetten- Fried lis berg-Bergdietikon unter-
malte die schönen und ernsten Worte 
der beiden Seelsorger im Gottesdienst.
Bei schönem, wenn auch kühlerem Wet-
ter durften wir beim anschliessenden 
Apéro auf dem Kirchplatz weiteren Lie-
dern des Männerchors lauschen, wäh-
rend wir uns mit Zopf, Wein, Orangensaft 
oder Wasser stärkten. Ein herzliches Dan-
keschön an alle Beteiligten.

Patrizia Bleiker

KIRCHE
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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
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WOHLER Druck AG

Willestrasse 9
CH-8957 Spreitenbach
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info@wohlerdruck.ch
www.wohlerdruck.ch 

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

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

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

Nicole De Pretto
Dipl. Fusspflegerin

www.grueess-ad-fueess.ch
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Duschen mit Kannibalen
Das Konf-Weekend anfangs 
November führte die fröhliche 
Gruppe in die Ostschweiz. Dabei 
erlebten die Konfirmanden nicht 
nur jede Menge Spass, sondern 
auch jede Menge Regen. 

Am Freitagnachmittag war es endlich so 
weit: Bruno Bassi und Irene Steiger durf-
ten mit den sieben angehenden Konfir-
manden ins Weekend fahren. Mit einem 
Kleinbus ging die Fahrt Richtung Ost-
schweiz los. Nach ca. einer Stunde trafen 
wir in Bronschhofen ein, wo wir sogleich 
die Zimmer im Hotel von Rotz bezogen. 
Nach einer kurzen Besprechung und der 
Bekanntgabe der «Lagerregeln» ging es 
schon bald nach St. Gallen zum Nacht-
essen. Frisch gestärkt mit Schnitzel oder 
Cordon Bleu fuhren wir in den Säntispark 
zum Bowlen. Während den gut eineinhalb 
Stunden Bowlen hatten wir jede Men-
ge Spass. Ich erwähne jetzt nicht den 
Namen des Siegers mit 110 Punkten 
… Nachdem wir mit sehr viel Elan auch 
noch die weiteren Spielgeräte auspro-
biert hatten, machten wir uns um 23.30 
Uhr auf die Heimfahrt.

Doppelt geduscht
Am Samstag ging es nach dem reichhal-
tigen Frühstück wieder in den Säntispark 
zum Baden und Rutschen. Leider haben 
sich beim Rutschen einige ein paar Bles-
suren zugezogen, aber zum Glück nichts 

Schlimmes. Fun, Action und Spass stan-
den im Vordergrund. Am Nachmittag hat-
ten wir noch eine Führung im Wildpark 
Peter und Paul in St. Gallen. Nach an-
fänglichem schönem Wetter wechselte 
es nach kurzer Zeit zu starkem Regen. 
Leider waren die Konfirmanden mit T-
Shirt und Pullover nicht entsprechend 
ausgerüstet, obwohl sie am Morgen da-

rauf hingewiesen worden waren. So wur-
de die Führung eher zur Tortur. Trotzdem 
war sie aber höchst interessant, denn wir 
durften ins Steinbockgehege, wo wir nur 
ca. eineinhalb Meter von den Tieren ent-
fernt waren. Wir durften die diversen Ge-
weihe und Hörner anfassen und merkten 
schnell, dass wir, glaube ich, nicht 12 kg 
auf dem Kopf tragen möchten. Wir ha-
ben auch erfahren, dass die Wildschwei-
ne Kannibalen sind und auch ihre toten 
Argenossen auffressen. 
Danach ging es kurz ins Hotel zurück 
und nachher zum Nachtessen nach Egg 

bei Flawil, wo sich Fuchs und Hase gute 
Nacht sagen.

Gottesdienst und Schokolade
Am Sonntagmorgen fuhren wir nach dem 
Frühstück und dem Auschecken im Hotel 
zum Gottesdienst nach Affeltrangen, wo 
uns Ute und Emanuel Memminger schon 
sehnlichst erwarteten. Nach dem Got-
tesdienst durften wir im Kirchgemeinde-
haus mit den Memmingers noch etwas 
plaudern und essen. Weiter ging es zu 
Maestrani’s Chocolarium, wo wir uns von 
den diversen Schokoladengeschmäckern 
verführen liessen. Am Schluss durfte je-
der noch eine Schokolade verzieren, ein-
packen und mit nach Hause nehmen. 
Mit vielen Glückshormonen, ausgelöst 
durch die Schokolade und das Erlebte, 
kamen wir wieder wohlbehalten nach 
Bergdietikon zurück.

Irene Steiger

www.bergdietikon.ch/refi

KIRCHE
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Neuer Standort 
in Spreitenbach
Die Spitex Region Aargau Ost  
wächst. Damit wachsen auch die  
Ansprüche an die Räumlichkeiten, 
weshalb ein Umzug nötig wurde.  
Ab dem 19. Dezember hat die  
Spitex eine neue Adresse.

Die Spitex Region Aargau Ost hat schon 
seit längerer Zeit ein Platzproblem. Mit 
der Vergrösserung des Einzugsgebiets – 
zusätzlich zu Spreitenbach und Killwan-
gen werden seit Januar 2022 auch die 
Klientinnen und Klienten in Bergdietikon 
betreut – und der damit verbundenen Zu-
nahme an Mitarbeitenden stiessen die 
Räumlichkeiten an der Kirchstrasse 12 
an ihre Grenzen. Die Arbeitsbedingungen 
für die Geschäftsleitung und die rund 35 
Angestellten waren unter diesen Umstän-
den nicht mehr zufriedenstellend. 
Die Suche nach geeigneten Räumen im 
Dorfkernbereich verlief leider erfolglos. 
Der Spitex-Verein konnte aber in einem 
Gewerbehaus im Gebiet Härdli in Sprei-
tenbach geeignete und gut erschlossene 
Räumlichkeiten mieten, welche die Be-
dürfnisse optimal abdecken. 
Ab Montag, 19. Dezember 2022 befin-
det sich die Geschäftsstelle der Spitex 
Re gion Aargau Ost an der Härdli stras-
se 15 in Spreitenbach. Der Standort ist 
auch mit der RVBW-Linie 10 erschlos-
sen (Haltestelle Härdlistrasse direkt vor 
dem Haus).
Der Umzug ist letztendlich auch eine Kon-
sequenz aus der steigenden Bevölke-
rungszahl, der demografischen Entwick-
lung und damit verbunden der Mehrar-
beit für die Spitex. Mit der neuen Lösung 
ist gewährleistet, dass die Spitex Region 
Aargau Ost ihren Leistungsauftrag auch 
in den nächsten Jahren in hoher Qualität 
zum Wohle der Klientinnen und Klienten 
erfüllen kann.

Spitex Verein Region Aargau Ost

www.spitex-killwangen.chi

Die erste Sanierungs-
etappe schreitet voran
Im ersten Rutsch wird an fünf 
Wohnungen gearbeitet. Wir 
freuen uns darauf, am 18. Januar 
allen Interessierten je eine frisch 
renovierte 2,5- und 3,5-Zimmer-
Wohnung präsentieren zu dürfen!

Im Oktober haben die Renovationsarbei-
ten in den ersten fünf Wohnungen be-
gonnen. Die Woche Betriebsferien der 
Arztpraxis von Dr. med. Claudio Lorenzet 
wurde genutzt, um die emissionsstarken 
Durchbrucharbeiten umzusetzen – zwei 
der betroffenen fünf Wohnungen liegen 
direkt über der Praxis. Den Mieterinnen 
und Mietern danken wir für ihr Verständ-

nis und ihre Geduld. Dafür dürfen sie sich 
auf frisch renovierte Wohnungen mit zeit-
gemässer Einrichtung freuen.
Am 18. Januar 2023 werden wir von 
14  bis 17 Uhr den interessierten Berg-
dietikerinnen und Bergdietikern im Rah-
men eines Tages der offenen Tür je eine 
2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnung präsentie-
ren. Gerne begrüssen wir Sie vor Ort und 
freuen uns auf Ihre Rückmeldungen zu 
den frisch renovierten Wohnungen.

Zwischenzeitlich wünschen wir allen  
frohe Festtage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

www.stiftung-schlittental.chi
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Mit Gymnastik Stürze vermeiden

Sicher und entspannt babysitten
Der Familienverein vermittelt im 
Januar in einem Babysitterkurs 
die Grundlagen für diese schöne, 
aber auch verantwortungsvolle 
Aufgabe. Zudem übernimmt der 
FVB für Jugendliche aus dem Dorf 
sogar die Hälfte der Kosten!

Viele Eltern sind dankbar über einen Ba-
bysitter, der sie ein paar Stunden bei der 
Kinderbetreuung unterstützt. Sei es, um 
Zeit mit dem Partner zu verbringen oder 
Terminen nachzugehen, ohne die Klei-
nen dabei zu haben. Doch diese Aufga-
be an jemanden abzugeben, ist Vertrau-
enssache. 
Auch für Teenager, welche mit Babysit-
ten ihr Taschengeld aufbessern möchten, 
gibt es oft Unsicherheiten, Fragen und 
viel Neues. Um der Aufgabe gewachsen 
zu sein, hilft ein Babysitter-Kurs.
Der Kurs vom Schweizerischen Roten 

Kreuz bietet eine gute Grundlage und be-
inhaltet folgende Themen:

 ■ Entwicklung und Bedürfnis der Babys 
und Kinder

 ■  Mahlzeiten zubereiten und miteinander 
geniessen

 ■  Aktivitäten, Bastelideen, Geschichten 
und Unterhaltungsmöglichkeiten

 ■  Wie kann man kleine Kinder trösten 
oder unter Geschwistern einen Streit 
schlichten?

 ■  Vorbeugen von Unfällen, Situationen er-
kennen und richtig handeln

Wir vom Familienverein Bergdietikon er-
halten wöchentlich Anfragen, ob wir Kon-
taktdaten von Babysittern kennen. Daher 
möchten wir Jugendlichen ab 13 Jahren 
die Möglichkeit bieten, in Bergdietikon 
den Kurs zu machen. 
Der Kurs findet am Samstag, 14. Januar 
und am Samstag, 21. Januar 2023 statt.
Die Kurskosten betragen 110 Franken. 
Für Einwohner von Bergdietikon über-
nimmt der Familienverein die Hälfte der 
Kosten. 
Nutzt diese einmalige Chance, den Ba-
bysitterkurs für nur 55 Franken zu besu-
chen! Meldet euch bei Interesse bitte bis 
zum 23. Dezember bei: Michelle Haug 
unter michelle.haug_1993@hotmail.com. 
Wir freuen uns auf euch!

Regelmässig Beine und Rumpf zu kräfti-
gen hat gleich mehrere Vorteile:

 ■ Das Gleichgewicht wird trainiert, die Vi-
talität wird gestärkt und man ist trittsi-
cher unterwegs. 

 ■ Stürze werden vermieden und eine un-
abhängige Mobilität bleibt erhalten. 

 ■ Wer sich regelmässig bewegt, hat besse-
re Voraussetzungen für eine schnellere 
Genesung als Ungeübte. 

In Bergdietikon sind wir in der glückli-
chen Lage, dass es ein Angebot der Pro 
Senectute gibt für Fitness und Gymnastik 
mit Übungen, die sitzend auf einem Stuhl 
und stehend ausgeführt werden können. 
Dies ermöglicht auch denjenigen Senio-
rinnen und Senioren teilzunehmen, die 
nicht mehr auf einer Matte am Boden 
trainieren können.
Seit Juli 2022 tragen alle Pro-Senectute- 
Bewegungs- und Sportkurse für ältere 

 Erwachsende das Qualitätslabel der Be-
ratungsstelle für Unfallverhütung (bfu): 
«sicher stehen, sicher gehen».

Neue Teilnehmer*innen sind sehr will-
kommen und dürfen gerne in eine kos-
tenlose Schnupperstunde kommen. 
Immer dienstags von 14 bis 15 Uhr im 
Pfarreizentrum Bergdietikon.

Sportabonnemente können bei der  
Pro Senectute Aargau bestellt werden: 
Tel. 062 837 50 70; OnlineShop: 
ag.prosenectute.ch > Shop > Sportabos
Kontakt: Gudrun Kofler, 044 740 02 61.

In Bergdietikon gibt es ein wichtiges Angebot der Pro Senectute: 
Fitness und Gymnastik für Seniorinnen und Senioren, auch für  
solche, die nicht mehr auf einer Matte am Boden trainieren können. 
Für die Turngruppe suchen wir noch Leiter*innen!

Wir suchen neue Erwachsenen- 
sportleiter*innen
Möchten Sie in Ihrer Freizeit für 
die Turngruppe der Seniorinnen 
und Senioren in Bergdietikon  tätig 
sein? Pro Senectute bietet dafür 
eine interessante Ausbildung.
 
Auskunft: 062 837 50 70, 
sport@ag.prosenectute.ch

GESUNDHEIT

www.bergdietikon.ch/familieni
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Ein verhängnisvoller Grillplausch
An der kniffligen Hauptübung  
am 21. Oktober im Höcklerhof 
konnte unsere Feuerwehr einmal 
mehr unter Beweis stellen,  
dass sie ihr Handwerk versteht: 
Es ist eine wahre Freude zu 
sehen, wie effizient und fokus-
siert die Spezialistenteams 
zusammenarbeiten.

Jedes Jahr verlassen Feuerwehrfrauen 
und -männer die Feuerwehr, sei es alters-
bedingt oder wegen Wegzug aus der Ge-
meinde. Mit der Rekrutierung werden die 
Bestände wieder ergänzt. Als eine der He-
rausforderungen des Kaders gilt es, trotz 
wechselndem Bestand den Ausbildungs-
stand stets zu erhalten bzw. – ambitiös, 
wie wir in Bergdietikon nun mal sind – 

sogar zu verbessern! Genau das hat die 
diesjährige Hauptübung 2022 eindrück-
lich demonstriert.
Im Beisein von vielen grossen und klei-
nen Zuschauern und Delegationen vieler 
unserer Nachbarfeuerwehren begrüsste 
Kommandant Stefan Brandenburger bei 
nasskalter Witterung die Anwesenden zur 
diesjährigen Hauptübung der Feuerwehr 
Bergdietikon und erklärte gleich selbst 
das Übungsszenario. 
Eine fröhliche Grillparty im Gartenhaus 
von Höcklerhof – ein Windstoss, und die 
Funken flogen verhängnisvoll Richtung 
Scheue – gerade dort, wo viel Holz gela-
gert ist. Anfänglich nicht feststellbar, hat-
te der Wind das Seine dazu beigetragen: 
Feuer und Rauch breiteten sich rasch 
von der Scheune zum Wohnhaus aus 
und der Brand breitete sich aus. In der 
Werkstatt wurde jemand vermisst, und 

in der vermieteten Wohnung im Oberge-
schoss konnten sich die Bewohner nicht 
mehr übers Treppenhaus retten. Kurz vor 
19 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Ste-
fan Ackermann, als erster Offizier vor Ort, 
erkundete die Lage. Nur wenige Minuten 
nach der Alarmierung trafen die ersten 
Feuerwehrleute ein, und kurz darauf fuhr 
auch das Tanklöschfahrzeug vor. «Da ein 
solcher Brand als gross eingestuft wird, 
würden im Ernstfall auch unsere Dieti-
ker Kollegen alarmiert. Besonders wich-
tig in diesem Fall wäre auch der Aufbau 
des Wassertransports. Das Gebiet vom 
Höcklerhof bezieht sein Wasser aus ei-
genen Quellen und ist nicht an die Was-
serversorgung angeschlossen. Das eige-
ne Reservoir reicht nur für die ersten Mi-
nuten. Eine Wassertransportleitung vom 
Hydranten an der Hauptstrasse ist daher 
unbedingt erforderlich. Da wir bei dieser 

FEUERWEHR
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weitere Bilder: 
www.bergdietikon.ch/a2623
lodur-ag.ch/bergdietikon 
www.bergdietikon.ch/feuerwehri

Übung aber vor allem die Leistungsfähig-
keit unserer Feuerwehr zeigen wollen, 
haben wir darauf verzichtet», sagt Bran-
denburger. 

Fokussiert und einsatzfreudig
Hauptübungen sind ein fester Bestandteil 
im Feuerwehrjahr. Aufgaben werden an 
die Feuerwehr gestellt und in der Regel 
auch immer gut gelöst. Was aber auffiel, 
war der Einsatzwille: Die ganze Mann-
schaft agierte wie aus einem Guss. Die 
Handgriffe gingen ineinander über. Zügig 
und schnell, aber nicht hektisch wurden 
die Aufgaben angegangen. Ein Einsatzlei-
ter, der klar fokussiert war, ja sogar noch 
auf verwirrte Gerettete achtete, der klare 
Befehle erteilte. Chargierte, die die Aufga-
ben entgegennahmen und diese so aus-
führten, wie es die Situation erforderte. 
Alle waren hochmotiviert, und der Team-
spirit war genauso stark. Das frisch ein-
gerichtete Sanitätsteam nahm sich dem 
Geretteten an.
Aber auch das Elektroteam wusste ge-

nau, was zu tun ist, und hat es den Ein-
satzkräften ermöglicht, gefahrlos und mit 
genügend Licht arbeiten zu können. Dun-
kel, kalt, regnerisch, Feierabendverkehr – 
wie wichtig ist da ein Verkehrsteam, das 
reibungslos funktioniert! Es sind gerade 
diese «Spezialisten», die eine erfolgrei-
che Brandbekämpfung überhaupt erst 
möglich machen.
Ein toller Einsatzleiter, fokussierte Char-
gierte, Atemschützer, Maschinisten, alle 
anwesenden Feuerwehrfrauen und -män-
ner bildeten ein Team mit dem Willen, die 
Aufgabe fachgerecht zu lösen. Es sind 
diese Kameradschaft und der Einsatz, 
die den Erfolg einer Feuerwehr ausma-
chen, und das haben die Bergdietiker 
Feuerwehrler bestens erfüllt. Dafür gilt 
ihnen unser herzlichster Dank! 
Bei der Übungsbesprechung stellte die 
Übungsleiterin denn auch selbstredend 
fest: «Aufgabe bestens erfüllt». Bei der 
abschliessenden Besammlung der Kom-
panie fand auch Gemeindeamman Ralf 
Doerig zu Recht anerkennende Worte 

für den Einsatz der Feuerwehr, nicht nur 
während dieser Übung, sondern während 
dem ganzen Jahr. Befördert wurden:

 ■ Marcel Bögli zum Oberleutnant
 ■ Tine Seybold zum Korporal
 ■ Miguel Luz zum Korporal
 ■ Michael Hirzel zum Gefreiten
 ■ Roland Ruch zum Gefreiten

Zum anschliessenden Apéro mit reich-
haltigem Buffet wurden alle anwesen-
den Besucher eingeladen – Zeit, um aus-
führlich fachzusimpeln. Nach 21 Uhr traf 
sich das Korps mit den geladenen Gästen 
zum Nachtessen im Herrenberg. Gelegen-
heit, auch verdiente Feuerwerfrauen und 
-männer zu ehren und zu verabschieden.

Redaktion 
Werni Weibel
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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.
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Neues Restaurant an der Reppisch

PUBLIREPORTAGE 

Nachhaltiges für Mensch und Tier

GEWERBE

Yolanda Brandenburger und  
Trang Fleischmann sind neu das 
Vertriebs-Team der proWIN in 
Bergdietikon. Die proWIN Winter 
GmbH ist bekannt als grosser, 
herstellerunabhängiger Direkt-
vertrieb für Reinigungsmittel, 
Kosmetik und Tiernahrung.  
Jetzt profitieren! 

proWIN legt seit Unternehmensgründung 
grossen Wert auf Ökologie und Umwelt-
schutz. Ausgangspunkt war die Vision ei-
nes fairen Direktvertriebs, der sich unter-
nehmerisch an den Menschen und der 
Umwelt orientiert. 

Konzentriert und ressourcenschonend
Eine symbiotische Reinigung ist eine 
Wechselbeziehung zwischen artverschie-
denen Organismen mit gegenseitiger Ab-

hängigkeit. Bei proWIN basiert diese auf 
einem dreistufigen Reinigungskonzept 
und sorgt so für einen sparsamen Ein-
satz der Produkte und eine hohe Umwelt-
verträglichkeit. Hochspezialisierte Fasern 
und der Einsatz von Konzentraten mini-
mieren Ihren Aufwand beim Hausputz, 

dabei sparen Sie neben Zeit auch wert-
volle Ressourcen ein und schonen gleich-
zeitig Ihr Portemonnaie.
Auch bei den anderen Produktesparten, 
«Natural Wellness» und «Best Friends» 
(Trocken- und Feuchtfutter für Hund und 
Katze, spielt das Thema Nachhaltigkeit 
eine ganz zentrale Rolle. Vom Herstel-
lungsprozess über die Verpackung bis 
zum Transport ist proWIN um stetige Ver-
besserungen und Fortschritte bemüht. 
Den Sinn für Nachhaltigkeit finden Sie in 
allen Bereichen des Unternehmens.
Neugierig geworden? Besuchen Sie doch 
einfach mal die Webseite www.prowin.
net. Übrigens: Die Produkte werden über 
die Betriebspartner vertrieben. Nehmen 
Sie doch einfach Kontakt auf mit Yolan-
da Brandenburger, Tel. 079 101 81 76, 
oder Trang Fleischmann, beide auch er-
reichbar via prowin@iiottech.ch.

www.provin.neti

www.trattoria-al-ruscello.chi

Bergdietikon hat seit ein paar 
Monaten ein neues Restaurant: 
Die Trattoria Al Ruscello befindet 
sich an der Wiesentalstrasse 11, 
etwas versteckt, aber sehr roman- 
tisch an der Reppisch, daher der 
Name «Al Ruscello» (am Bach).

Im Frühling und Sommer bietet das Re-
staurant einen wunderschönen Garten-
sitzplatz direkt am Bach. Im Herbst und 

im Winter sitzt man in gemütlicher Atmo-
sphäre im heimeligen Ambiente. Wer die 
italienische Küche liebt, der ist hier rich-
tig: Pizza, Pasta, Fleisch und Fisch wer-
den angeboten. Am Mittag bietet das Re-
staurant täglich drei wechselnde Menüs, 
die einen Salat, ein Hauptgericht und ein 
Dessert beinhalten.
Die Gäste werden vor dem Essen mit ei-
nem kleinen Gruss aus der Küche ver-
wöhnt, ebenso wer zu einem Glas Wein 
oder Bier einkehrt, wird ebenfalls mit ei-

nem kleinen Küchengruss bedacht. Re-
serviert man am Abend einen Tisch, be-
kommt man ein Glas Prosecco offeriert. 
Kombinieren Sie Ihren Besuch im Res-
taurant mit einem Spaziergang im wun-
derschönen Reppischtal – es lohnt sich!

Trattoria Al Ruscello
Wiesentalstrasse 11, 8962 Bergdietikon
Tel. 056 641 11 12

27



«s nächscht Jahr chum i wieder!»
2022 durften wir endlich wieder 
alle unsere traditionellen Anlässe 
durchführen. Alle waren erfreu-
lich gut besucht, und die Feed-
backs, die wir erhalten haben, 
waren überwiegend positiv.  
Den Abschluss unseres Vereins-
jahrs bildet am 10. Dezember  
die Waldweihnacht.

Ein sehr aktives Jahr für die Dorfgemein-
schaft geht seinem Ende zu, aber noch 
sind wir nicht fertig mit unseren Anläs-
sen. Mit der Waldweihnacht werden wir 
unser jährliches Angebot abschliessen. 
Es freut uns, dass wir endlich wieder un-
ser ganzes Programm durchführen durf-
ten. Wir spürten es auch an der Beteili-
gung: Das Bedürfnis, wieder einmal zu-
sammenzukommen, war da.

Metzgete: beliebt wie eh und je
Nach zwei Jahren Pause freuten wir uns 
auf die Metzgete der Dorfgemeinschaft 
vom 23. und 24. September. Dieses Jahr 
in der Turnhalle – wir waren gespannt 
auf die Herausforderungen am neuen 
Durchführungsort. Wer dabei war, konnte 
sich selbst davon überzeugen, dass das 
Deko- Team eine tolle Atmosphäre herbei-
gezaubert hat. Der Herbst mit seinen 
wunderschönen Farben hat definitiv Ein-
zug gehalten. In der Outdoor-Küche wur-
den fleissig Würste gewärmt, Steak und 
Bratwürste grilliert und die Rösti gluschtig 
angerichtet. Das beliebte Sauerkraut der 
Dorfgemeinschaft durfte natürlich nicht 
fehlen. Serviert von fleissigen Helfern im 
Service, die mit sportlichem Einsatz den 
ganzen Abend lang die zahlreichen Gäs-
ten verwöhnt haben. Nicht zu verges-
sen die wichtigen Helfer und Helferinnen, 
die das Geschirr und Gläser wieder zum 
Glänzen gebracht und für den weiteren 
Einsatz bereitgestellt haben.
Nebst dem feinen Essen konnten die 
Bergdietiker, Heimwehbergdietiker und 
weitere Metzgete-Freunde auch wieder 
mal alte Bekannte treffen oder neue Kon-
takte knüpfen. Es freut uns sehr, dass 
auch schon wieder eine jüngere Generati-
on als Gäste den Abend bei uns geniesst 
und uns auch als Helfer unterstützt.

Die Geselligkeit für die Helfer kommt 
an der Metzgete wohl zu kurz, heisst es 
doch, die Gäste zu verwöhnen und unser 
Bestes zu geben. Dafür gibt es ein gro-
sses Dankeschön am Helferhöck, wo al-
les nachgeholt wird. Die Komplimente 
der Gäste und das eine oder andere «s 
nächscht Jahr chumi wieder», ob von Gäs-
ten oder Helfern, freut uns als Organisa-
toren natürlich sehr und gibt uns einen 
Energieschub fürs nächste Jahr.

Gemütlicher Helferhock
Fast fünfzig Helfer der Metzgete durften 
wir im Restaurant Herrenberg zu einem 
gemütlichen Abend begrüssen. Das Zu-
sammensein und das feine Essen und 
Trinken wurden genossen. Nochmals ein 
grosses Dankeschön an alle Helfer, ohne 
die die Metzgete nicht möglich wäre!

Grümpi in der Halle
Das 21. Grümpi der Dorfgemeinschaft 
wurde wieder in der Halle durchgeführt. 
Von Kindern bis Ü35 fanden verschie-
denste Teams den Weg in die schmucke 
neue Turnhalle und verbrachten einen 
spielerisch-gemütlichen Samstag. Der 
Adrenalinspiegel sprang schon da oder 
dort etwas hoch, aber es wurde meis-
tens fair gekämpft. Die Samariter hatten 
auf jeden Fall einen ruhigen Nachmittag, 
und auch die Schiedsrichter konnten sich 
vorwiegend aufs Tore-Zählen konzentrie-
ren. Dank grossartiger Unterstützung der 
Sponsoren konnten alle Teams nicht nur 
einen sportlichen Samstag verbringen, 
sondern auch einen schönen Preis mit 
nach Hause nehmen. 

Waldweihnacht zum Jahresschluss
Die Waldweihnacht ist der zweite Anlass, 
der nach der Gründung der Dorfgemein-
schaft ins Programm genommen wurde. 
Bereits im Gründungsjahr 1975 fand die 
erste Waldweihnacht statt, und seither ist 
sie fest im Kalender vieler Bewohner. Vie-
le, die als kleine Kinder daran teilgenom-
men hatten, sind heute Eltern oder gar 
Grosseltern, die um den schönen Weih-
nachtsbaum alte Erinnerungen wach wer-
den lassen. 
Wie immer treffen wir uns beim Dorf-
brunnen in Kindhausen um ca. 17.30 
Uhr. Da werden Laternen verteilt, die 
uns den Weg weisen werden. Um 
17.45 Uhr ziehen wir gemeinsam 

los und machen uns auf den Weg zur 
Weggabelung, wo der schmucke Weih-
nachtsbaum stehen wird. Die Bläser der 
Musikgesellschaft Berikon werden uns 
mit wunderschönen Weihnachtsklän-
gen empfangen und für einen feierlichen 
Rahmen sorgen. Der Sami chlaus hat uns 
versprochen, uns auch dieses Jahr wie-
der mit seinen Gehilfen zu besuchen, so-
bald alle beim Baum sind. Er wird uns 
eine kleine Geschichte erzählen, aber 
wie immer sind die Beiträge der Kinder 
die Highlights – ob es Gedichte sind oder 
Lieder, einzeln vorgetragen oder im klei-
nen Chor. 
Der Samichlaus und alle Anwesenden 
freuen sich jeweils sehr über die Vorträge 
der Kleinen. Die erhalten wie immer an-
schliessend ein Chlaussäckli. Aber nicht 
nur für die Kinder gibt es etwas: Für alle 
Anwesenden wird auf dieses Jahr ein fei-
ner Punsch bereitstehen (für die Erwach-
senen gerne mit etwas «avec»), und auch 
Nüssli und Mandarinli dürfen natürlich 
nicht fehlen. Es würde uns sehr freuen, 
diese schöne Tradition mit vielen feiern 
zu dürfen!
Und dann ist unser Vereinsjahr schon 
wieder Geschichte. Es war ein aktives 
Jahr, und wir durften endlich wieder mal 
unser ganzes Programm organisieren 
und durchführen. Alle Anlässe waren er-
freulich gut besucht, und die Feedbacks, 
die wir erhalten haben, waren überwie-
gend positiv. 
Wir wünschen allen frohe Festtage, be-
sinnliche und schöne Feiertage und dann 
einen guten Rutsch ins neue Jahr – möge 
es uns allen viel Freude, Zufriedenheit 
und alles, alles Gute bringen!

Vorstand der  
Dorfgemeinschaft  
Bergdietikon

dorfgemeinschaft-bergdietikon.chi

DORFGEMEINSCHAFT
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Die Metzgete zu  
Gast in der Sporthalle 

Wer die Metzgete 2022 besuchte, stell-
te als Erstes fest, dass sich die neue 
Sporthalle hell, freundlich und einladend 
präsentiert. Der Schock für die Dorf-
gemeinschaft war im Vorfeld gross, als 
die Gemeinde bekannt geben musste, 
dass während der geplanten Metzgete 
der Werkhof nicht zur Verfügung stehen 
würde. Eine grosse Baustelle verhinder-
te die Durchführung im Werkhof. Der Bo-
den musste seit langem dringend saniert 
werden, und die Planung konnte nicht an-
ders gelegt werden.
Wer aber den Vorstand der Dorfgemein-
schaft kennt, weiss, dass solche Her-
ausforderungen meisterhaft gelöst wer-
den. Und so präsentierte sich die Sport-
halle schön dekoriert und einladend für 
die Gäste. Erneut wurde mit vielen De-
korationselementen alles für ein behag-
liches Ambiente geschaffen. Selbst ein 
bisschen Alphütte wurde hingezaubert. 
Logistisch erneut eine Herausforderung. 
So wurden schon zwei Tage vor Beginn in 
der Küche des Pfarreizentrums vorberei-

tend Sauerkraut und Öpfelstückli zube-
reitet. Im Eingangsbereich wurde ein Kü-
chenzelt aufgestellt, in dem die bewährte 
Küchencrew die bekannten und beliebten 
Metzgete-Gerichte zubereitete.

Elektrifiziert und personalisiert
Auch die Elektronik hat sich bewährt. Die 
Bestellungen wurden wie in den Vorjah-
ren mit einem Smartphone aufgenom-
men und sofort in der Küche respektive 
am Buffet ausgedruckt. Neu aber kamen 
die Bestellungen «personalisiert», näm-
lich mit den Vornamen der Besteller auf 
den Tisch. Und so wurden die Getränke 
und feinen Würste, Steaks, Suurchrut, 
Öpfelstückli und alle anderen Leckereien 
nicht nur schnell, sondern auch mit ei-
nem gewissen Charme geliefert. 
Für den Zutritt wurde aus organisatori-
schen Gründen der obere Sporthallenein-
gang benutzt. Eine schöne Idee, hatten 
doch die Gäste gleich auch einen wun-
derbaren Blick von oben auf die schöne 
Deko und das bunte Treiben in der Halle.

Die Tradition lebt, die Qualität bleibt
Tatsächlich viel Neues, aber was sich 
nicht geändert hat, ist die Qualität der fei-
nen Gerichte. Es schmeckt ganz einfach 
super – grosses Kompliment an die Kü-
chenmannschaft! Der Vorstand und das 
ganze Helferteam haben einmal mehr 
tolle Arbeit geleistet. Paul Meier als Gast-
geber war sichtlich erfreut und mit dem 
Ergebnis sehr zufrieden.
Dieser Ablauf machte es auch den Hel-
fern einfacher. Und ganz erfreulich neben 
vielen bekannten Gesichtern sah man 
auch zahlreiche neue Helfende bis hin 
zu Neuzuzügern! Das ist sehr positiv: Die 
Tradition lebt!
Die Metzgete ist ganz einfach ein toller 
Anlass, einer, um neue Freunde zu fin-
den, alte Bekannte wieder einmal zu tref-
fen und andere Besucher  kennen zu ler-
nen. Das ist Dorfleben – das ist Tradition!

Redaktion, Werni Weibel

dorfgemeinschaft-bergdietikon.chi

Die 48. Metzgete am 23. und 24. September setzt erneut neue Aspekte. Die Heraus-
forderung der ungewohnten Location meisterte die bewährte Crew mit Bravour und 
zauberte sogar ein bisschen Alphütten-Ambiente in die Turnhalle.

DORFGEMEINSCHAFT
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Bernet
GmbHZingg

Schreinerei
Renovationen
Reparaturen
Einbauschränke
Glaserarbeiten
Möbel
Schlösser

Maurice Bernet

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

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

BAUER AG
Garage und Carrosserie

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

Die Marke Ihrer Wahl

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

• Tel. Garage 044 740 63 70    • Tel. Carrosserie 044 740 57 70
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«Jeder gegen jeden»
Am Grümpi, dieses Jahr erneut  
in der Turnhalle, sorgten in der 
Kategorie «Jugend und Erwach-
sene» sieben Mannschaften 
dafür, dass das Runde ins Eckige 
ging. Und natürlich war auch der 
Sportverein mit von der Partie!

Am Samstag, 29. Oktober fand das all-
jährliche Grümpi der Dorfgemeinschaft 
Bergdietikon statt (siehe Seiten 28 und 
29). Da die Wiese durch die Umbau-
arbeiten am Schulgelände immer noch 

blockiert ist, wurde das Turnier erneut in 
der Halle durchgeführt.
Der Sportverein war mit fünf Turnerinnen 
und Turnern angemeldet, wobei verlet-
zungsbedingt nur vier starteten. Da sich 
sieben Mannschaften für die Kategorie 
«Jugend und Erwachsene» angemeldet 
hatten, wurde das Turnier im Modus «je-
der gegen jeden» gespielt.
Die ersten drei Spiele wurden in Unter-
zahl gespielt. Danach wurden wir durch 
das Unihockeyteam unterstützt, welches 
am Morgen noch zwei Meisterschafts-
spiele hatte. Vielen Dank an alle beteilig- www.sportverein-bergdietikon.chi

Grümpi mit Yoga und Burgenvölk
Die «tolle Bande» aus dem Lim- 
mattal erlebte am Pfadi-Grümpi 
einen Nachmittag lang viel Spass 
und Teamgeist in vielen abwechs-
lungsreichen Disziplinen.

Die Kirchenglocke schlägt 13.00 Uhr und 
die Teilnehmer der Pfadi Limmattal ha-
ben sich beim Schulhaus Kalktarren in 
Schlieren versammelt. Einen Augenblick 
später ertönt ein lauter Ruf: 

LimmatPfadi, tolli Bandi,
wohl bekannt i aller Land,
grissni Cheibe dur und dur,
mit em Grind dur jedi Muur!

So ist offiziell das Pfadi-Limmattal-Grümpi 
gestartet. Gemeinsam gingen wir danach 

zur Turnhalle und haben ein spielereiches 
Nachmittagsprogramm auf die Beine ge-
stellt. Die Wölfe haben u.a. diverse Fan-
gis gespielt sowie auch Fussball, Basket-
ball und Yoga. Bei den Pfadis stand auch 
der Ballsport im Vordergrund. Sie haben 

u.a. Pantherball, Mattenfussball und Völ-
kerball gespielt. 
Die Zeit verging wie im Flug und um 
15.20 Uhr ertönte die Pfeife in der Turn-
halle für den Zvieri. Die Halle und der Kor-
ridor verstummten. Nachdem sich alle 
verpflegt hatten, kam jedoch das High-
light vom Grümpi: Alle zusammen spiel-
ten ein Burgenvölk. Die Geräteräume 
wurden dabei leergeräumt und es ent-
standen richtige Burgen. So schnell, wie 
alles aufgebaut wurde, sind die Bauwer-
ke auch wieder abgerissen worden, und 
das Grümpi nahm ein Ende. Es wurde 
alles wieder eingeräumt und wir gingen 
uns umziehen. Damit endete der Nach-
mittag um 17 Uhr. Es war ein Spass für 
Gross und Klein.

www.pfadi-limmattal.orgi

ten Helfer und Spieler, die den Anlass er-
möglichten!

Sportverein Bergdietikon

VEREINS-SPLITTER
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Pünktlich wie immer wurden wir von un-
serer Busfahrerin Erika abgeholt. Schon 

während der Fahrt zu unserer Kaffi-Pau-
se beeindruckten uns spezielle Wolken-
formation im Sonnenlicht. Nach einem 
feinen Kaffee und Gipfeli im Café Bürgi 
in Pfyn wurde emsig eingekauft: feine Sa-
chen aus der Bäckerei oder Herbstdeko-
rationen aus der Ausstellung.
Bereits wenn man durch das Undertor 
geht, zieht einen der Charme des mit-
telalterlichen Städtchens sofort in sei-
nen Bann. Die Fassadenmalereien sind 
weltberühmt, und hoch über der Altstadt 
thront die Burg Hohenklingen mit einem 
atemberaubenden Weitblick über den 

Herbstzeit der Landfrauen
Am 8. September führte uns die jährliche Landfrauen-Vereinsreise ins wunderschöne  
Städtchen Stein am Rhein. Fasziniert tauchten wir in die frühere Zeit des Mittelalters ein  
und lauschten den spannenden Geschichten der charmanten Krämersfrau Amalia Ida Graf.  
Aber im Herbst wurde nicht nur gereist, sondern auch gewerkt und gekegelt!

LANDFRAUEN
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Hegau, den Bodensee und die Rhein-
landschaft. Am Rasthaus wurden wir be-
reits von der Krämersfrau Amalia Ida Graf 
erwartet. Sie kennt das kleine Städtchen 
wie keine Zweite und brachte uns voller 
Charme, Wärme und mit einem enormen 
Wissen Geschichten und Ereignisse nä-
her. Fasziniert tauchten wir in die frühe-
re Zeit des Mittelalters ein. Vom Bürger-
asyl, durch die Gassen, vorbei am Fron-
hof, weiter zum Hexenturm, bis zum Ro-
then Ochsen und zurück zum Rathaus. 
Ein herzliches Dankeschön an Amalia 
Ida Graf!

Der «Himbeertraum» ist Pflicht
Auch im Restaurant Wasserfels wurden 
wir sehr herzlich erwartet. Das Wetter 
meinte es gut mit uns, und so konn-
ten wir – zwar mit Jacke, aber im Son-
nenschein – das sehr feine Menü ge-
niessen. Danach hatten wir noch etwas 
freie Zeit eingeplant, um durch den gut 
erhaltenen Altstadtkern mit den bemal-
ten Häuserfassaden und Fachwerkhäu-
sern zu schlendern und das Städtchen 
zu bewundern. Hier noch ein Geheim-
tipp, den wir jedem, der nach Stein am 
Rhein fährt, wärmstens empfehlen: Ein 
Besuch im Café Spät muss sein. Wenn 
man ein Stück Torte «Himbeertraum» ge-
niessen möchte, sollte man das Café 
aber bis spätestens 14 Uhr besuchen, 
denn nach 15 Uhr ist diese Torte aus-
verkauft. Wir waren natürlich schlau und 
hatten bereits am Vormittag eine ganze 
Torte für uns reserviert. Dass wir beim 
Kredenzen dann doch mal kurz den Re-
genschirm aufmachen mussten, tat dem 
Genuss keinen Abbruch. Fazit: Stein am 
Rhein ist eine Reise wert, wir haben es 
alle sehr genossen.

www.landfrauen-bergdietikon.chi

Tannenbaum-Kegelabend

Originelle  Kürbisgestecke

Um 18 Uhr trafen sich 14 sportliche 
Landfrauen zum Tannenbaum-Kegela-
bend. Tannenbaumkegeln ist eines der 
beliebtesten Gruppenspiele beim Kegeln 
und ein echter Klassiker. Das Schöne am 
Kegeln ist, dass die unzähligen Variatio-
nen des Spiels stets die Teilnahme aller 
Spieler ermöglichen. Denn die Spielstruk-
turen vereinen mehrere Schwierigkeits-
grade in einem Spiel. 
So ermutigt gerade das Spiel Tannen-
baum die weniger geübten Spieler. Denn 
zu Beginn sind alle Würfe wertvoll und 
jeder Spieler kann Punkte für die eige-
ne Mannschaft holen. Gleichzeitig kön-
nen aber auch die fortgeschrittenen Teil-

nehmer gezielte Würfe spielen und ihrer 
Mannschaft einen Vorsprung verschaf-
fen.

Kegeln, bis der Arzt kommt
So gab es viel zu jubeln und zu lachen, 
und mit Zurufen wurde angespornt. Jedes 
hatte seine eigene spezielle Wurftech-
nik. Zur Stärkung gab es eine kalte Plat-
te mit Pommes frites, Wein, Wasser und 
Dessert. Einzelne Frauen warfen die Ku-
gel bis zur Erschöpfung. Andere sogar, bis 
die Achillessehne riss … Action hatten wir 
genug. Trotz der Fahrt in den Notfall hat-
ten wir einen Riesenspass und gingen am 
Schluss erschöpft nach Hause.

In der Kreativ-Werkstatt Eisenring waren die Landfrauen wieder einmal floristisch tä-
tig: Kürbisse wurden zuerst ausgehöhlt und dann mit Oasis gefüllt. Danach entstand 
ein wunderschönes Kürbisgesteck aus Hortensien, verschiedenen Blumen und Deko-
Elementen. Es hat grossen Spass gemacht und es entstanden wunderschöne Werke.
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Rundfahrt mit Braten  
auf dem Hallwilersee
Die Vereinsreise führte die 
Trachtengruppe Bergdietikon 
anfangs September ins Seetal. 
Bei sonnigem Wetter durfte die 
fidele Gruppe eine herrliche 
Schifffahrt und ein köstliches 
Mittagessen geniessen.

Schon halten Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, die letzte Ausgabe der Bergdietiker 
Ziitig von 2022 in der Hand. Die Trachten-
gruppe Bergdietikon durfte dieses Jahr 

manch Schönes erleben, welches wir in 
der Bergdietiker Ziitig für sie gerne doku-
mentierten.
Am 4. September 2022 durften wir bei 
sonnigem Wetter vom Limmat- ins Seetal 
an den schönen Hallwilersee fahren. Zur 
Begrüssung wartete unsere «Finanzminis-
terin», Brigitte Schärer, mit einem feinen 
Apéro auf uns. Sie hatte auch den ganzen 
Ausflug organisiert. Danke, Brigitte! Ein 
munteres «Grüezi, salü! Wiä häsch es?» 
hörte man da und dort. Der übergrosse 
Stuhl wurde auch noch bestiegen und 

musste natürlich mit dem Handy festge-
halten werden. 
Pünktlich konnten wir an Bord, wo uns 
ein feines Mittagessen und eine schöne 
Rundfahrt erwartete. Unser Menu setzte 
sich wie folgt zusammen: Grüner Salat im 
Weckglas wurde als Erstes serviert. Als 
Hauptgang gab es feinen «Aargauer Bra-
ten» mit Zwetschgen, Kartoffelstock und 
zweierlei Rüebli. Ein Dessert rundete das 
Ganze noch ab.
Nach der schönen Schifffahrt verabschie-
deten wir uns von einigen, die noch län-

TRACHTENGRUPPE
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ger am See bleiben wollten. Der Rest 
fuhr wieder Richtung Limmattal, wobei 
wir noch einen Halt in der schönen Wirt-
schaft «Niesenberg» einlegten. Diesen 
sonnigen, gemütlichen Trachtenausflug 
haben wir genossen und freuen uns auf 
ein andermal.

Wir wünschen allen Leserinnen und Le
sern eine schöne Adventszeit, frohe 
Weihnachten, einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr und «bliibed xund»!

Für die Trachtengruppe Bergdietikon  
Bea Brücker

www.bergdietikon.ch/trachteni

ANZEIGEN

Biblock-Wärmepumpen 
 
Klare Technik, klares Design  
•  Flüsterleises Aussengerät 
•  Vollausgestattetes Innengerät 
•  Hohe Effizienz  

(Energieeffizienzklasse A+++ bei VL 35 °C) 
•  Intuitive Regelung mit Farbdisplay  
 
Lassen Sie sich jetzt beraten! 
 
Weishaupt AG, Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil ZH 
Tel. 044 749 29 29, www.weishaupt-ag.ch 

Aussengerät Innengerät

2302_4C_CH_114x173_Mai2020_Q18.qxp  08.06.20  08:11  Seite 1

Bedachungen | Spenglerei 
Fassadenbau | Solaranlagen

Dietikon
T 044 741 38 03
wbosshard.ch

Trachte-Zmorge am 19. März!
Vergessen Sie nicht, in Ihrer neuen 
Agenda am 19. März 2023 gross 
«Trachte-Zmorge» einzutragen! Ab 
9 Uhr verwöhnen wir Sie wieder mit 
unseren Köstlichkeiten.

37



Wow, was für 
ein Abend!
Echt filmreif, was der Sportverein 
am Turnerabend unter dem Motto 
«Filmriif» alles zum Besten gab: 
Zehn verschiedene Showeinlagen 
überboten sich gegenseitig, und 
auch die Deko, die Sketches und 
die After-Party trugen zur ausge-
lassenen Stimmung in der rand-
vollen Turnhalle bei.

Nach einer vierjährigen Pause war es 
dem Sportverein und unserer Präsidentin 
Selina Weidenmann eine grosse Freude, 
am 19. November endlich wieder zum all-
bekannten und vor allem sehr beliebten 
Turnerabend einzuladen.
Er stand dieses Jahr unter dem Motto 
«Filmriif», und die Vorfreude war auf Orga-
nisatoren- sowie Zuschauerseite immens, 
denn dieser Grossanlass fand zum ersten 
Mal in der neuen Turnhalle statt, die für 
die Bereiche Dekoration, Wirtschaft und 
Barbetrieb zahlreiche neue Möglichkei-
ten eröffnete. Das OK des Turnerabends 
wusste diese Chancen denn auch äus-
serst elegant zu nutzen und gestaltete 
die Turnhalle entsprechend dem Motto.

Von Arielle bis Top Gun
Bereits beim Eintreten in die Turnhalle 
tauchte man unweigerlich in die Welt des 
Films ein: Angefangen bei der Garderobe, 
die einem die Türen zum Kleiderschrank 
von Narnia öffnete, gelangte man an-
schliessend zum Kuchenbuffet von Char-
lies Schokoladenfabrik und der Essen-
sausgabe unter dem Film-Motto «Rata-
touille». Alles wurde begleitet vom ver-
führerischen Duft von frisch zubereitetem 
Popcorn aus der Popcorn-Maschine. Und 
musste man kurz austreten, tauchte man 
derweil in die Welt von Arielle oder Fluch 
der Karibik ein, nach deren Motto die Toi-
letten geschmückt waren.
Aber nicht nur die Turnhalle spiegelte die 
abwechslungsreiche Welt des Films wi-
der, auch die Leiterinnen und Leiter des 
Sportvereins hatten sich in den vergange-
nen Monaten intensiv mit einzelnen Fil-
men befasst und mit jeder Riege eine ei-
gene Show auf die Beine gestellt. So durf-
te man sich als Zuschauer während ins-
gesamt zwei Stunden zurücklehnen und 
sich von insgesamt zehn Riegen von Film 
zu Film entführen lassen. Zwischen den 
Shows sorgten humorvolle und kreative 
Video- sowie Live-Sketches für einen kla-

SPORTVEREIN
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www.sportverein-bergdietikon.chi

ren roten Faden und schöne Überleitun-
gen. So fand man sich als Zuschauer auf 
einmal bei König der Löwen, Ghostbus-
ters, Pippi Langstrumpf, Dschungelbuch, 
Mulan, Minions, Charlie Chaplin, Mamma 
Mia, Sister Act und Top Gun wieder.

Trinken und tanzen mit Alice
Nach der Abschiedsrede und der Ver-
dankung sämtlicher Turner:innen sowie 
Helfer:innen lud der Sportverein dazu ein, 
den Abend bei einem Drink an der Bar ge-
mütlich ausklingen zu lassen – die einen 
sofort in die magische Welt von Alice im 
Wunderland versetzte! Nicht nur die De-
koration verzauberte, auch das Bar-Per-
sonal hatte sich entsprechend in Kostüm 
und Schale geworfen und verbreitete mit 
DJ Brändi grandiose Stimmung im Barbe-
reich sowie auf der Tanzfläche.
So blickte der Sportverein äusserst zu-
frieden und voller Stolz auf den Turner-
abend 2022 zurück. Die Nachmittags-
vorstellung wurde von einer familiären 
und gemütlichen Stimmung begleitet, 
und die Abendvorstellung wurde gerade-
zu gestürmt und war entsprechend bis 
auf den letzten Sitzplatz mit stimmungs-
vollen und euphorischen Zuschauern ge-
füllt. Der Turnerabend wird im Zwei-Jah-
res-Rhythmus durchgeführt und steht 
somit 2024 wieder an. Der Sportverein 
freut sich schon jetzt darauf, euch dann 
wieder begrüssen zu dürfen!

Sascha Spörri
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Viel Spass mit Pedalo-Slalom, 
Blindball und Seifenrutschen

Am Sonntag, 11. September war es end-
lich so weit: Die vier Gruppen, bestehend 
aus Kindern der KITU-Gruppe, Jugi 1, 
Jugi 2, Meitliriege und GeTu trafen sich 
früh am Morgen auf dem Kiss & Ride-
Parkplatz, um zusammen nach Untersig-
genthal zu fahren. Dank guter Organisa-
tion und den zahlreichen engagierten El-
tern fanden sich viele Fahrer und Begleit-
personen, welche die neugierige Sport-
vereinstruppe begleitete.
Da der letzte Plauschwettkampf noch 
ohne Zuschauer stattfinden musste, freu-
ten sich die Kinder umso mehr, dass nun 
Eltern, Grosseltern und Freunde dabei 
sein durften, um sie kräftig anzufeuern.

Auch für Zuschauer eine Gaudi
Nach einem kurzen Aufwärmen ging es 
dann auch schon mit den ersten Posten 
los. Die älteren Kinder durften ihr Kön-

nen bei acht abwechslungsreichen Pos-
ten demonstrieren, und die KITU-Kinder 
wurden an sechs Posten auf Geschick-
lichkeit, Schnelligkeit, Balance und ande-
re Fertigkeiten getestet.
So durften die älteren Kinder beim «Blind-
ball» zeigen, dass sie geschickt zusam-
menarbeiten können und als Team gut 
funktionieren, denn nur so konnte der 
Ball auf der anderen Seite einer grossen 
Wand blind gefangen werden. Beim «Staf-
fettenball» musste so schnell als mög-
lich mit Unihockeyschläger und einem 
Fussball ein Parcours absolviert werden, 
und beim «Kegelball» wurde nicht nur 
gekegelt, sondern auch mit dem Sack 
gehüpft!
Nicht nur für die Kleinsten waren der Pos-
ten «Seifenbahn» und «Zielwurf» ein Rie-
senspass. Es durfte in Badehose über 
eine Plane gerutscht oder mit einem kräf-

tigen Kick ein Gummistiefel möglichst 
treffsicher in die höchste Punktzahl ka-
tapultiert werden! Es folgten Posten wie 
«Wasserparcours», «Insel hüpfen» und 
«Pedalo-Slalom». Lachende Kinder und 
lachende Zuschauer sowie lautstarke 
Hopp-Rufe prägten den Tag.
Nachdem alle Kinder die Posten absol-
viert hatten, durften auch die Leiter noch 
zeigen, was sie können! Wir bildeten zwei 
Leiterteams, welche beim Blindball, Ke-
gelball und beim Zielwurf teilnahmen 
und die Kinder wie auch die Eltern zum 
Schmunzeln brachten. Der Tag verging 
ohne grössere Zwischenfälle, das Wetter 
war wunderbar und wir hatten einen Rie-
senspass. Wir freuen uns bereits jetzt auf 
den nächsten Plauschwettkampf im kom-
menden Jahr!

SPORTVEREIN

Am alljährlichen Plauschwettkampf der Jugendkommission des Badener Kreisturnverbands nahm  
der Sportverein Bergdietikon mit viel Teams teil. Abwechslungsreiche Disziplinen wie Staffettenball,  
Seifenbahn und Wasserparcours forderten uns heraus und sorgten zusammen mit dem guten Wetter  
und den vielen Zuschauern für eine ausgelassene Stimmung!

www.sportverein-bergdietikon.chi
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Keine Fans – kein Männerchor
Ein ereignisreiches Chorjahr neigt 
sich dem Ende zu. Unsere High-
lights waren sicher die Konzerte, 
aber auch das Lotto. Vielen Dank 
an alle Zuhörer*innen, Fans und 
Besucher*innen. Ohne euch wäre 
die Welt still.

Musikalisch wurden wir von Liuba Chuch-
rova durch die letzten zwölf Monate be-
gleitet. Wir danken ihr für ihr Engage-
ment. Sie weiss uns zu fördern und zu 
fordern. Aber nicht nur unsere Dirigentin 
hat dieses Jahr viel von uns abverlangt, 
sondern auch das Suchen einer Nachfol-
ge für unseren Präsidenten, Martin Kol-
ler. Bis zum Redaktionsschluss der Berg-
dietiker Ziitig stand noch nicht fest, wer 
das definitiv sein wird. Wir sind da mal 
gespannt, wer das Rennen macht!

Musikalische Premiere am Bettag
In Bergdietikon wurde ein wunderschö-
ner ökumenischer Gottesdienst zum Bet-
tag festlich begangen. Der Männerchor 
untermalte die Predigt mit einem mu-
sikalischen Leckerbissen: Peter Tschai-
kowkys «Vater unser» war eine Premiere. 
Das Gebet, in gesanglicher Form wider-
gegeben, erfüllte die Herzen mit Freude. 
Anschliessend an die Messe gesellten 
sich die Besucherinnen und Besucher 
zu Brot und Getränk draussen auf dem 
Kirchplatz. Dort sang der Männerchor ein 
Ständchen. 

Dank Lotto in den Helikopter
Ende September spielten wir Lotto. Ge-
nauer gesagt, der Männerchor hatte den 

Anlass organisiert. Also für uns die Ar-
beit, für die anderen das Vergnügen. Wer 
möchte die Chance verpassen, einen He-
likopterflug zu gewinnen? Die Bude war 
gerammelt voll! Aber nicht nur der Haupt-
gewinn lockte, sondern auch die gemüt-
liche Atmosphäre. Nicht ausser Acht las-
sen dürfen wir die köstlichen Leckerei-
en. So wurde selbst gemachtes Chili con 
Carne und duftende Kuchen serviert. Ein 
herzliches Dankeschön an unsere Part-
nerinnen für ihre Koch- und Backkünste!

Totenehrung mit Kerzenschale
Anfangs November wurden wir Sänger 
einfühlsam: Während der Totenehrung 
begleiteten wir die Trauernden mit an-
dachtsvollen Melodien. Von zwei Minist-
rantinnen wurde für jeden verstorbenen 
Menschen eine Kerze angezündet. Die-
se Kerzen stellten sie nach der Predigt in 

eine Schale. Zwei Sänger trugen die Lich-
ter behutsam auf den Friedhof. 

Was uns Chörler ausmacht
Am Seniorennachmittag durften wir zei-
gen, was uns Chörler ausmacht. Nämlich 
Spass, Kameradschaft und eine laute, 
fröhliche Stimme. Liuba Chuchrova, un-
sere Dirigentin, riss alle mit: das Publi-
kum wie auch uns Singende. Die schmis-
sigen Lieder liessen das eine oder andere 
Bein freudig den Takt mitstampfen. Eini-
ge Gäste sangen sogar mit – auswendig, 
wohlgemerkt!
Mit dem Chlaushock endet dieses er-
eig nisreiche Jahr 2022. An dieser Stel-
le bedankt sich der Männerchor bei 
 allen Zuhörer*innen, Fans und Be su-
cher*innen!

www.maennerchor-rfb.chi

MÄNNERCHOR RFB
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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 

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 
 

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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Im Januar wirds brenzlig!
Am 21. Januar macht Simon 
Enzler mit seinem brandneue 
Programm «brenzlig» in Bergdie-
tikon Halt. Am Abend mit dem 
bekannten Appenzeller Kabaret-
tisten wird es in der Aula auch 
wieder einen Barbetrieb mit 
regionalem Bier geben.

Wenn Energiepreise so hoch steigen, 
dass ein voller Benzintank schon der Erb-
masse angerechnet wird, wenn Laubblä-
ser zum guten Ton gehören und Kinder 
ihre Berufswünsche ausschliesslich in 
Fremdsprachen formulieren, wenn nicht 
mehr gefragt wird, was man alles mitneh-
men würde auf die einsame Insel son-
dern in den neuen Bunker, wenn Titelsei-
ten reichen, um sich zu informieren, und 
wenn es am Schluss des Abends schon 
wieder keine Zugabe geben wird, dann 
sitzen Sie im neuen Programm von Simon 
Enzler und leben in brenzligen Zeiten.

Simon Enzler: «brenzlig»
Samstag, 21. Januar 2023
Mehrzweckhalle Aula, Schulweg 10, 
8962 Bergdietikon
Beginn: 20.00 Uhr (Abendkasse ab 
19.00 Uhr, Türöffnung um 19.30 Uhr)
Eintritt: Fr. 40.– (die Platzanzahl ist be-
schränkt, frühzeitige Reservierung emp-
fohlen).
Mit eigenem Barbetrieb vor Ort und regio-
nalem Bier im Sortiment. Betreut von der 
Holzwerkstatt Peyer (Bergdietikon).

Tickets können reserviert werden auf  
www.bergdietikon.ch/v8341 oder per 
Mail an comedyambergli@gmail.com. 
Alle Plätze sind nummeriert und erfol-
gen nach Bestelleingang (bester verfüg-
barer Platz).
Eine Reservierung gilt als verbindlich. 
Wenn Sie kurzfristig verhindert sind, bit-
ten wir Sie um eine schriftliche Abmel-
dung per Mail bis spätestens eine Wo-
che vor der Veranstaltung, damit wir Ihre 
Plätze wieder freigeben können. Besten 
Dank!
Der Veranstalter «Comedy am Bergli» 
freut sich jetzt schon auf ein zahlreiches, 
lachendes und begeisterndes Publikum.

Bänz Friedli – s isch kompliziert
Samstag, 25. März 2023 (Aula MGS)
Auch im neuen erzählerischen Kabarett-
programm ist er stets aktuell, oft überra-

schend und immer witzig. Leider ist aber 
alles ein bisschen komplizierter, als wir 
es gerne hätten. Kurzum: Zwei Stunden 
Bänz Friedli, und die Welt ist wieder in 
Unordnung.

www.bergdietikon.ch/v8341
www.bergdietikon.ch/comedyi

KULTUR

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

www.bergdietikon.ch/freiwillige 

Kinderfasnacht
Save the date! Kinderfasnacht 
am 25. Februar 2023
Fasnachtsumzug mit Guggenmusik 
ab 11 Uhr vom Parkplatz in Kind-
hausen bis zur Schule mit anschlie-
ssendem Maskenball in der Turn-
halle Bergdietikon.

www.bergdietikon.ch/v8440
www.bergdietikon.ch/familieni
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Ausgerüstet mit Körbchen, Messern und 
guter Stimmung im Gepäck machten wir 
uns Ende Oktober bei schönstem Wet-
ter auf zu einer Pilzexkursion in unse-
rem an diesem Tag rot-gelb leuchtenden 
Herbstwald.
Allen voran ging unser Experte Norbert 
Walker, Pilzkontrolleur in Urdorf, der die-
se Funktion nun schon seit 46 Jahren (!) 
voller Herzblut ausübt. Bei dieser langjäh-
rigen Erfahrung kann man sich gut vor-
stellen, wie viel wir bei ihm lernten und 
wie toll er uns diese faszinierenden Le-

bewesen näherbrachte. An seiner Seite 
war seine Frau Marianne, die ebenfalls 
Pilzkennerin ist und, wie sich später he-
rausstellte, aus Pilzen im Nu ein feines 
Gericht zaubert.

Was für eine Vielfalt!
Nach nur wenigen Metern verliess Nor-
bert zielstrebig den Weg und holte 
uns schon das erste Exemplar, einen 
Schopftintling, der gebührend bestaunt 
wurde. Damit war der Startschuss gefal-

len und es ging erst richtig los. Was ha-
ben wir nicht alles entdeckt: Hallimasch, 
Mönchskopf, Waldchampignon, Bauch-
wehkoralle (der Name allein sagt schon, 
was beim Verzehr passiert …), Violetter 
Rötelritterling, Steinpilz und Knollenblät-
terpilz, um hier nur einige zu nennen. Un-
ser motiviertes Trüppchen scheute dafür 
keine Mühe, und so wurde auch mal tie-
fer im Gehölz gesucht, grosse Matsch-
pfützen überwunden oder sonstige Akro-
batik angewendet, um einen interessan-
ten Fungus zeigen zu können.

Pilz-Risotto mit den Walkers
Über 30 verschiedene Pilzarten sammelten die gutgelaunten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Exkur-
sion der Naturschutzgruppe. Norbert Walker, Pilzkontrolleur in Urdorf, und seine Frau Marianne liessen uns 
diese fasziniernden Gewächse mit allen Sinnen erfahren.

NATUR & GARTEN
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naturschutzgruppe-bergdietikon.chi

Jeder Fund wurde sorgfältig inspiziert und 
anhand seiner Form, Farbe, Eigenschaf-
ten sowie seines Geruchs bestimmt. Ei-
nige Pilze riefen aufgrund von Letzterem 
ein deutliches Naserümpfen hervor, denn 
sie riechen bei Weitem nicht alle gut. Wir 
lernten ausserdem, dass die Fruchtkör-
per von manchen Pilzen einen Ring auf 
dem Boden bilden (zum Beispiel die Ne-
belkappe) und andere lieber auf Totholz 
oder an Bäumen wachsen. Und apropos 
Bäume: Wer sich mit Pilzen auskennt, 
kann auch Baumarten bestimmen, denn 
manche Pilze gehen mit Bäumen eine 
Symbiose ein. 

Köstlich oder tödlich?
Am Ende unseres Spaziergangs hatten 
wir sage und schreibe über 30 Pilzarten 
vor uns liegen, die Norbert uns in «ge-
niessbar», «weniger gut geniessbar» so-
wie «(tödlich) giftig» unterteilte und noch-

mals ihre Eigenarten erläuterte. Die Wir-
kung von so manchem Giftpilz, die uns 
ebenfalls recht eindrücklich beschrieben 
wurde und sicher allen gut im Gedächtnis 
haftet, machte uns noch einmal deutlich, 
wie wertvoll es ist, seine Pilzsammlung in 
nächster Umgebung gratis kontrollieren 
lassen zu können.
Wie alle unsere Veranstaltungen liessen 
wir auch diese noch gesellig ausklingen, 
und was bot sich da besser an, als dies 
bei einem selbst gemachten Pilzrisotto zu 
tun! So konnten wir bei feinem Essen un-
sere Eindrücke sacken lassen, uns aus-
tauschen, noch die eine oder andere Fra-
ge stellen und einfach eine gute Zeit mit-
einander haben. Und dank Norbert en-
dete der Tag dann auch ohne Bauchweh 
oder andere Nebenwirkungen.

Gefährdet und schützenswert
Pilze gelten weder als Pflanze noch als 
Tier, sondern sie bilden ein eigenes Reich 
mit einem grossen Arten- und Formen-
reichtum. Sie sind damit ein essentieller 
Bestandteil der Natur, ohne den es kein 
funktionierendes Ökosystem gäbe. Zum 
Schutz gefährdeter Pilzarten gibt es in 
der Schweiz je nach Region Sammelbe-
schränkungen oder sogar ein generelles 
Pflückverbot.

Verbreitung in der Schweiz
In der Schweiz sind bisher ca. 9000 Pilz-
arten bekannt und beschrieben; Schät-

zungen gehen allerdings von noch vielen 
weiteren aus. Von den bekannten Arten 
sind etwa 300 essbar.

Der Recycling-Spezialist im Wald
Pilze sind Zersetzer-Organismen und bau-
en wie Bakterien Holz, Laub, Früchte und 
anderes ab. Dabei geben sie dem Bo-
den Nährstoffe zurück, die wiederum von 
Pflanzen und Tieren aufgenommen wer-
den können.

Pilze und Bäume in Symbiose
Sogenannte Mykorrhiza-Pilze leben an 
den Feinwurzeln von Bäumen und leiten 
ihnen wichtige Nährstoffe zu. Im Gegen-
zug versorgt der Baum den Pilz mit den 
für ihn wichtigen Stoffen, wie Zucker, Ei-
weissen und Vitaminen.

Rekordpilz
Der grösste bekannte Pilz der Welt ist 
ein Dunkler Hallimasch. Er befindet sich 
in einem Naturschutzgebiet in Oregon 
und wird mit einer Ausdehnung des My-
zels – so nennt man das verzweigte Pilz-
geflecht im Boden – über fast 1000 Hek-
tar Wald als das grösste bekannte Lebe-
wesen betrachtet. Sein Gewicht wird auf 
600 Tonnen geschätzt, sein Alter auf fast 
2000 Jahre!
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In der Adventszeit erfreue ich mich im-
mer wieder an den schön dekorierten 
Hauseingängen, die ich jeweils bei Kun-
denbesuchen antreffe, oder an den kre-
ativen Adventsgestecken zum Anlass von 
Weihnachtsaustellungen in der Floristik. 
In den letzten Jahren hat sich gerade in 
der Weihnachtsdeko ein starker Wandel 
von «Kitsch» hin zu natürlichen Materiali-
en getan. Nebst dezent gefärbten Weih-
nachtskugeln und Kerzen wird da mit Ko-
niferen Zweigen, Ästen, Beeren, Früchten 
und sogar Zapfen dekoriert und gestaltet. 
Gerade Letzteres habe ich nun zum An-
lass genommen, diesen Artikel zu schrei-
ben. Ich möchte Ihnen jedoch keine De-

ko-Vorschläge machen. Das überlassen 
wir den Floristik-Profis. Vielmehr möchte 
ich Ihnen die interessanten Eigenschaf-
ten dieser Samenträger näherbringen.

Botanische Definition
Die botanische Definition des Zapfens ist 
uneinheitlich und nicht klar abgegrenzt. 
Im Kern umfasst er die weiblichen, äh-
renförmigen Blütenstände der Nadelbäu-
me, deren Achse und Tragblätter bei der 
Fruchtreife verholzen und so das samen-
tragende Gehäuse des Zapfens formen. 
Die Koniferen werden deswegen auch 
so benannt: Koniferen – Zapfenträger, 
von lateinisch conus für Zapfen und fer-

re für tragen. Dieses Zapfengehäuse ist 
uns vom Spielen als Kind, Feuermachen 
und eben als Weihnachtsschmuck in der 
Form des Tannzapfens vertraut. 

Zur Vermehrung der Nadelgehölze 
Die Natur schmückt die schönsten Weih-
nachtsbäume selbst. Zeitlos elegant, stil-
sicher und schlicht zeigen sich immer-
grüne Nadelbäume wie Fichte, Dougla-
sie und Kiefer mit Zweigen voller hölzer-
ner Zapfen in unterschiedlicher Form und 
Grösse. Wenngleich ihre Nadeln mittler-
weile zu Boden gefallen sind, hängen 
auch die kleinen Zapfen der Lärche noch 
an den kahlen Zweigen. Und wer nach ei-

NATUR & GARTEN

Zierende Zapfen
In der aktuellen Debatte um eine allfällige Strommangellage wird viel diskutiert,  
ob man die stromsparenden LED-Weihnachtsbeleuchtungen in Städten, Gemeinden 
und Privatgärten anbringen, reduzieren oder lieber gleich weglassen soll. Es ist 
jedem selbst überlassen. Das Thema im Zusammenhang mit Weihnachten ist eben 
auch emotional. Doch Weihnachtsstimmung lässt sich auch auf andere Art und 
Weise in den Garten und vor unsere Haustüren bringen!
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nem Waldspaziergang im Advent meint, 
er hätte einen Beutel voller Tannenzapfen 
zur Dekoration der guten Stube gesam-
melt, der irrt: Es sind Fichtenzapfen. Die 
grossen Zapfen der Weisstanne zerfallen 
schon hoch oben in der Baumkrone am 
Zweig und geben so die im Schutz der 
Zapfenschuppen gereiften Samen frei. 
Denn das ist die natürliche Funktion al-
ler Zapfen: Sie dienen der Vermehrung 
der Nadelgehölze. Demnach ernten auch 
Forstwarte Zapfen und deren Samen für 
die Aufzucht von Koniferen in den Forst-
baumschulen.
Die meisten Gartenbesitzer erfreuen sich 
an den in letzter Zeit überdurchschnittlich 
mit Zapfen behangenen Koniferen in ih-
ren Gärten. Jedoch aufgepasst: Die Natur 
ist immer aufs Überleben programmiert. 
Geht es der Mutterpflanze schlecht, stei-
gert sie die Samenproduktion, eben in 
Form von Zapfen, um Nachkommen und 
somit Fortbestand der Art zu bilden. Seit 
unseren Hitzesommern und den viel zu 
trockenen Wintermonaten in den letzten 
Jahren können wir dieses Phänomen lei-
der immer öfter beobachten. Immergrü-
ne Pflanzen wie Koniferen zeigen uns im-
mer erst spät – oder zu spät –, dass es 
ihnen schlecht geht. Die Ereignisse ku-
mulieren sich, bis es zum Absterben der 
Pflanze kommt. Für mich sind Koniferen 
mit übermässiger Zapfenproduktion An-
lass, die Mutterpflanze genauer auf ihre 
Gesundheit hin zu überprüfen und allfäl-
lige Massnahmen einzuleiten.

Auch Waldtiere ernten Zapfen
Doch nicht nur der Mensch hat Interes-
se an den Zapfen. Die Konkurrenz trägt 
Haare und Federn. Bei nicht wenigen Vo-
gel- und Säugetierarten im Ökosystem 
Wald nehmen Zapfen, besonders im Win-
ter, eine zentrale Position im Speiseplan 
ein. So lebt der Buntspecht in der kalten 
Jahreszeit massgeblich von den ölhalti-
gen Samen aus den Kiefern- oder Fich-
tenzapfen.
Die Spuren seiner Zapfenmahlzeiten sind 
auch für ungeübte Waldläufer leicht zu 
erkennen. Nicht selten können Specht-
schmieden mit eingeklemmten Zapfen 
in Astlöchern, Zwieseln, Rindenspalten 
oder eigens gehackten Löchern entdeckt 
werden. Der Specht nutzt die Schmieden 
als Hilfsmittel zum Fixieren der Zapfen, 
die er zuvor mit gezielten Schlägen vom 
Zweig gelöst hat. Mit großer Kraft hackt 
er zwischen die Schuppen und zieht den 
Samen mit der Zunge heraus. In wenigen 
Minuten ist der Zapfen abgeerntet. Die 

Spechtschmieden werden oft regelmä-
ssig benutzt und weisen dann eine be-
trächtliche Zahl an zerhackten Zapfen im 
Umfeld auf.
Anhand markanter Frassreste entlarvt 
sich auch ein weiterer Zapfenfresser: Auf 
einem Zweig in der Höhe sitzend, bear-
beitet das Eichhörnchen die vorher ab-
gebissenen Zapfen. Es reisst und nagt 
an den Schuppen, die dann zusammen 
mit den ausgefransten Spindelresten am 
Boden zu finden sind. Die von Waldmäu-
sen sauber abgenagten Zapfenspindeln 
sind dagegen seltener zu finden, weil sie 
meist erst in sicheren Verstecken ver-
zehrt werden.

Waldschuhe schon bereit?
Die Fachliteratur über die Zapfengewäch-
se könnte an dieser Stelle noch unend-
lich in die Tiefe gehen. Ich hoffe jedoch, 

Ihnen einen interessanten, wenn auch 
kurzen Einblick in dieses Thema gegeben 
zu haben. Falls Sie noch keine natürliche 
Weihnachtsdeko haben oder Lust bekom-
men haben, Ihren Hauseingang mit schö-
nen Fichtenzapfen zu erweitern, dann ist 
jetzt höchste Zeit: Schlüpfen Sie in Ihre 
Waldschule, ziehen Sie los und entde-
cken Sie, was der Wald an schönen Zap-
fen und anderen Kostbarkeiten für Ihre 
weihnachtliche Dekoration hergibt. Las-
sen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Viel 
Spass beim Sammeln und dekorieren.

Frohe Weihnachten und einen guten Start 
ins neue Jahr wünscht:

Stefan Häusermann, 
Eidg. dipl. Gärtnermeister 

www.haeusermann-gartenbau.chi
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Die bestbesuchte  
Generalversammlung

Auch dieses Jahr durften die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der General-
versammlung im Vorfeld eine spannende 
Betriebsführung erleben. Die Limmattal-
bahn hat ihre Türen für die stolze Gesell-
schaft geöffnet und stand mit zwei Fach-
kräften für die Interessierten Rede und 
Antwort. An dieser Stelle sei den Herrn 
Kadic und Bächler dafür gedankt. Der 
Stolz, für die Limmattalbahn zu arbeiten 
und der Bevölkerung ein ausgezeichne-
tes Angebot zu bieten, war klar erkennt-

lich. Da dürfen wir uns alle auf eine tolle 
Zeit freuen.

Weiterhin sechs Köpfe im Vorstand
Nach der sehr interessanten Führung 
fand die 35. Generalversammlung statt, 
welche den umfangreichen und sehr 
 abwechslungsreichen Bericht der Prä-
sidentin beinhaltete. Die Finanzen wur-
den fundiert und verständlich präsen-
tiert. Das Budget 2022/2023 fällt nega-
tiv aus, da der Kanton seine Unterstüt-

zung eingestellt hat. Diesbezüglich steht 
man mit dem Regierungsrat des Kantons 
Aargau im Gespräch und ist zuversicht-
lich, künftig wieder unterstützt zu wer-
den. Der Vorstand wurde einstimmig und 
mit grossem Applaus gewählt. Dabei gab 
es einen Austritt nach elf Jahren gros-
sen Engagements, zum grossen Glück 
aber auch gleich einen Ersatz, wodurch 
der Vorstand mit sechs Mitgliedern be-
stehen bleibt.
Zum Ausklang lud der grosszügige Apéro 
zu regen Diskussionen unter den Teilneh-
menden ein.
Die Volkshochschule Spreitenbach lädt 
alle ein, Kurse zu besuchen. Informa-
tionen zum breiten Angebot finden Sie 
gleich auf der nächsten Seite!

www.vhsag.ch/spreitenbachi

VOLKSHOCHSCHULE

Auf den 17. November 2022 hat die Volkshochschule Spreitenbach 
ihre Mitglieder zur Generalversammlung (GV) eingeladen. Die GV 
fand heuer im Depot der Limmattalbahn in Spreitenbach statt. 
Dabei haben sich so viele Mitglieder der Volkshochschule wie noch 
nie für die GV angemeldet. Dies hat den Vorstand um die Präsidentin 
Denise Dittli sichtlich gefreut und berührt.
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AGENDA

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

Mi, 11. Januar, 19–21 Uhr
Informatik – Outlook
Armin Waser, IT Coach
Lernen Sie, was Sie ausser E-Mail schrei-
ben, noch mit Outlook machen können.
Schulhaus Haufländli, Spreitenb.; Fr. 45.–

Do, 12. Jan. – 23. März, 19–19.55, 8x
Zumba®
Olga Duque, dipl. ZumbaInstruktorin
Ein sehr beliebtes Workout. Der Ein-
stieg ist einfach, das Training effektiv. Es 
macht Spass und bringt zum Schwitzen.
Turnhalle Boostock, Poststrasse, Sprei
tenbach; Gebühr Fr. 153.– (Mitgl.: 143.–)

Mi, 12.–26. Jan., 18.30–21.30 Uhr, 3x
Urban Sketching Online
Susanne Brem
Mit geschärftem Auge werden Ihnen 
Tipps und Tricks zum Sketchen gezeigt.
Zoom zu Hause, Kursgebühr: Fr. 150.– 
(Mitgl. VHS: Fr. 140.–)

Di, 17. Jan. – 4. April, 19.50–21.20, 10x
Westcoast Swing für Einsteiger
Ueli Scheidegger, Tanzlehrer 
Beschwingt wird zu Blues, R’n’B, Funk 
und Pop getanzt. Fliessende Bewegun-
gen, coole Drehfiguren und rhythmische-
Variationen zum selber Interpretieren.
Werkgebäude, Killwangen; Kursgebühr 
Fr. 210.– (Mitgl. VHS: Fr. 190.–)

Di, 24. Januar, 19.00–21.30 Uhr
Ordnung für Dies und Das
Karine Paulon 
Für alle, die nach mehr Ordnung streben. 
Schulhaus Seefeld, Spreitenb.; Fr. 60.– 

Sa, 28. Januar, 10–13 Uhr
Asiatisch Kochen Teil 1
Aris Avgoustatos
Es wird eine eigene Currypaste herge-
stellt und noch vieles mehr gelernt.
Schulküche Althau, Spreitenbach; Kurs
gebühr Fr. 95.– (Mitgl. VHS: Fr. 90.–)

Sa, 25. Februar, 13.30–16.00 Uhr
Handpan – Workshop
Kay Rauber, Musiker, Perkussionist
Eine Handpan sieht aus wie eine fliegen-
de Untertasse und klingt ein wenig wie 
die karibischen Steeldrums. Sie können 
am Ende erste einfache Melodien spie-
len. Keine Vorkenntnisse nötig.
Schulhaus Haufländli, Spreitenb.; Kursge
bühr Fr. 140. – (Mitgl. VHS: 130.–)

Di, 28. Feb. – So, 26. März, 4x
Vogelkunde – Lehrgang
Silvia Seibold, Ernst Weiss, Ornithologen
Ziel dieser Einführung ist, die Lebensräu-
me und Bedürfnisse der häufigsten hei-
mischen Vögel kennenzulernen.
Schulhaus Haufländli, Spreitenbach und 
Outdoor; Gebühr Fr. 265.– (Mitgl.: 245.–)

Mi, 1. März, 19.00–20.40 Uhr
1000 Jahre römische Geschichte  
in 100 Minuten
Reto Hugenberg, Geschichtslehrer
Sie erleben einen kurzweiligen Streifzug 
durch 1000 Jahre römische Geschichte.
Schulhaus Haufländli, Spreitenb.; Kurs
gebühr Fr. 25.–

Do, 2. März, 19–22 Uhr
Kochen für Diabetiker
Marina Küttel, Diätköchin
Angesprochen sind Diabetiker, deren An-

gehörige sowie alle, die sich für eine ge-
sunde Ernährung interessieren.
Schulhaus Haufländli, Spreitenb.; Kursge
bühr Fr. 95.– (Mitgl. VHS: Fr. 90.–)

Sa, 4. März, 9–16 Uhr
Bitcoin verstehen und anwenden
Jürg Kradolfer
Jeder Kursteilnehmer erhält etwas Bit-
coin, das im Kursgeld inbegriffen ist.
Schulhaus Seefeld, Spreitenbach; Kurs
gebühr Fr. 205.– inkl. Bitcoin im Wert 
von Fr. 20.—

Mi, 8. März, 13.30–15.00 Uhr
Japanische Teezeremonie
Christoph Meier, Teemeister
In einem original japanischen Teeraum 
im Museum Rietberg kommen Sie in den 
Genuss einer exklusiven Teezeremonie.
Museum Rietberg, Gablerstr. 15, Zürich; 
Kursgebühr Fr. 45.– inkl. Tee

Mi, 15. März, 19.00–21.30 Uhr
Floristik – Parallelgesteck
Verena Schlegel, Floristin
Mit den ersten Frühlingsblumen gestalten 
Sie ein modernes Blumengesteck.
Blumenwerkstatt, Landstr. 85, Wettingen; 
Kursgebühr Fr. 80.– (Mitgl. VHS: Fr. 75.–)

Mo, 15.–22. März, 19.00–21.30 Uhr, 3x
Velo-Navigationskurs
Armin Waser, ITCoach
Egal ob E-Bike oder normales Velo: nach 
diesem Kurs können Sie mehr aus Ihren 
Velotouren machen.
Schulhaus Haufländli, Spreitenb.; Kurs
gebühr Fr. 155.– (Mitgl. VHS: Fr. 145.–)

Sa, 25. März, 10–13 Uhr
Asiatisch Kochen Teil 2
Aris Avgoustatos
Im Fokus steht die chinesische Küche mit 
ihren vielseitengen Zutaten und saisona-
len Gemüsearten.
Schulküche Althau, Spreitenbach; Kurs
gebühr Fr. 95.– (Mitgl. VHS: Fr. 90.–)

Mi, 29. März, 19–21 Uhr
Wandern mit dem Smartphone
Armin Waser, IT–Coach
Wandern Sie gerne oder unternehmen 
Sie ab und zu eine Velotour? Es werden 
Apps und viele nützliche Infos gezeigt, die 
es für einen gelungen Ausflug braucht.
Schulhaus Haufländli, Spreitenb.; Fr. 45.–

Kurse rund ums Dorf

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

bergdietikon.ch/newsletter
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Fr, 9. Dezember, 19.15 Uhr
Schülerkino (ab 1. Klasse)
Familienverein

Sa, 10. Dezember, 18 Uhr
Waldweihnacht
Dorfgemeinschaft (Seite 28)

So, 11. Dezember, 15 Uhr
Friedenslicht holen
Katholische Kirchgemeinde

So, 18. Dez., 10 (statt 17) Uhr
Familienweihnacht,  
Krippenspiel
Reformierte Kirchgemeinde

Sa, 24. Dezember, 17 Uhr
Weihnachtsgottesdienst
Katholische Kirchgemeinde

Sa, 24. Dezember, 23 Uhr
Christnachtfeier  
mit Abendmahl
Reformierte Kirchgemeinde

So, 25. Dezember, 10 Uhr
Weihnachtsgottesdienst  
mit Abendmahl
Reformierte Kirchgemeinde

JANUAR
Fr, 13. Januar, 19.15 Uhr
Schülerkino (ab 1. Klasse)
Familienverein

Sa, 14. Januar, 10 Uhr
Kiki-Treff
Reformierte Kirchgemeinde

Mi, 18. Januar, 20 Uhr
Vereinsversammlung
Gemeinde

Do, 19. Januar, 19.30 Uhr
Pfarreiforum
Katholische Kirchgemeinde

Sa, 21. Januar, 10 Uhr
Kolibri-Treff
Reformierte Kirchgemeinde

Sa, 21. Januar, 20 Uhr
Simon Enzler: «brenzlig»
Comedy am Bergli (Seite 43)

Do, 26. Januar, 19.30 Uhr
Evangelium teilen
Katholische Kirchgemeinde

Fr, 27. Januar, 19.30 Uhr
Mädchentreff «Pinke Socken»
Kath. Kirchgemeinde (S. 18)

Sa, 28. Januar, 10 Uhr
Kiki-Treff
Reformierte Kirchgemeinde

FEBRUAR
Do, 2. Februar, 19 Uhr
Vesper mit Kerzenweihe  
und Brotsegnung
Katholische Kirchgemeinde

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

Do, 23. Februar, 19.30 Uhr
Evangelium teilen
Katholische Kirchgemeinde

Fr, 24. Februar, 19.30 Uhr
Mädchentreff «Pinke Socken»
Kath. Kirchgemeinde (S. 18)

Sa, 25. Feb., ca. 11–15 Uhr
Kinderfasnacht
Familienverein (s. Seite 43)

MÄRZ
Sa, 25. März, 20 Uhr 
Bänz Friedli: 
«S isch kompliziert»
Comedy am Bergli (Seite 43)

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

ANZEIGE

Ihre neue  Wohlfühloase-
Tapete im Bad!

Bad und Dusche  geben uns Raum für  individuelle 
Bedürfnisse, allerdings sind diese gestalterisch 
meist schlicht und zurückhaltend. Das ändert sich 
nun mit den neuen nassfesten Tapeten.
Wer kennt das nicht, die Renovation der Dusche steht an 
und die Auswahl der Einrichtung ist schier grenzenlos. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten der Wände, Böden und 
Decken war bis jetzt immer begrenzt. Das ändert 
sich nun durch innovative Tapeten, die im Bad oder 
Dusche eingesetzt werden können. Die meisten sind 
bereits heute papierfrei und können mit der richtigen 
Verarbeitungsform bereits im "Feuchtraum" eingesetzt 
werden. Neu allerdings sind speziell gefertigte 
Nassraumtapeten, die eigens für

den Einsatz in Bad, Dusche 
und Schwimmbad entwickelt 
wurden. Nun haben wir für 
Sie atemberaubende
Gestaltungsmöglichkeiten zur 
Verfügung, die sehr pflegeleicht 
sind und Ihr Traumbad zur 
Wohlfülloase verwandeln.
Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf Ihren 
Anruf.

Bildquellen: Inkiostro Bianco und 
Wall&decò

Büro: Gyrhaldenstrasse 5 · 8962 Bergdietikon 
Showroom & Lager : Herrenberg 66 · 8962 Bergdietikon 
Tel.: 043 300 15 45 · Mail: office@maler-rothe.ch 
Web: www.maler-rothe.ch

51



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

Nissan X-Trail e-POWER N-Connecta, 1.5 VC-T, e-4ORCE Allradantrieb, Systemleistung: 214 PS (157 kW), Treibstoffverbrauch 
kombiniert: 6.7 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert: 151 g/km, CO₂-Emissionen aus Treibstoffproduktion: 34 g/km, 
Energieeffizienz-Kategorie: D. Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand 
können die Verbrauchswerte und die Reichweite beeinflussen.

Auch als                             Allradantrieb erhältlich.
Jetzt Probe fahren

Elektrisches Fahrerlebnis, jetzt unplugged. 

Der neue Nissan X-Trail 
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