
Liebe Leserinnen und Leser

Erinnern Sie sich an die einzigartige 
Ausstellung in der Stadt vor 30 Jahren? 
Die «Eisen 89» verhalf Dietikon zu  
nationaler und internationaler 
Aufmerksamkeit, denn nirgendwo 
sonst konnte man metallene Exponate 
in diesen Dimensionen bewundern. 
Einige der Werke sind bis heute 

erhalten geblieben 
und zeugen vom 
exklusiven Kultur-
event damals.

Seither hat sich 
vieles bewegt – und 
strebt kontinu-

ierlich der Zukunft entgegen. Zum 
Beispiel zwei traditionelle Autoga-
ragen in Dietiker Familienbesitz. Oder 
das Altberg-Quartier, welches seine 
Lebensqualität erhalten will. Für eine 
erfolgreiche Zukunft des Handball-
sports kämpft auch Simon Schelling 
– und schliesslich sorgt der Dietiker 
Trompeter Daniel Schenker dafür, dass 
Jazz auch in Zukunft gespielt wird. 

Wiederum spannende Blicke zurück 
und vor allem nach vorn – wir 
wünschen viel Lesespass!

 Thomas Pfann, Redaktionsleiter
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Die Plastik «Duomo d’acciaio», zu Deutsch «Stahlkathedrale», des 2011 verstorbenen Silvio Mattioli. Fotos: Thomas Pfann/zvg,

Fortsetzung auf folgender Seite

Dietiker Ziitig Raiffeisenbank an der Limmat

Die «Dietiker Ziitig» wird präsentiert von der Limmattaler Zeitung  11. Juli 2019

Flavio Fuoli

Es war ein gigantischer An-
lass, nicht nur der Tonnen 
von Stahl und Eisen wegen, 
die in Dietikon herumstan-

den und auf Kunstinteressierte aus 
der ganzen Schweiz warteten, um 
beachtet, interpretiert, diskutiert 
und beurteilt zu werden. Die Eisen 89 
war die erste grosse Werkschau aller 
namhaften Schweizer Eisenplastiker 
und -plastikerinnen, welche die Jahre 
1934 bis 1989 behandelte. Was waren 
das für Tage, Wochen, Monate, vor 
dreissig Jahren, als die Ausstellung 
vom 20. Mai bis 20. August 1989 über 
die Bühne, oder muss man sagen, 
über die Strassen, Plätze und Natur-
schauplätze des Bezirkshauptortes 
ging!

Zu sehen gab es nämlich vor drei-
ssig Jahren nicht nur allerlei kleinere 
Kunstwerke in einer Hallenausstel-
lung, sondern Dietikon verwandelte 
sich in ein stählernes Freilichtmuse-
um. Da stand zum Beispiel auf dem 
Kirchplatz, die heutige Markthalle 
war noch nicht gebaut und der Platz 
kam sehr heterogen daher, die un-
übersehbare Skulptur von Christoph 
Haerle. Die Lamelleninstallation be-
inhaltete 31 Stahlspuntelemente und 
war fünf Meter hoch und 25 Meter 
breit. Was war das für einige Dietiker 
eine Provokation! Eifrigst wurden 
in jenen Tagen der Eisen 89 über 
die Werke, welche die Öffentlich-

keit verzierten, manche fanden ver-
schandelten, diskutiert, debattiert 
und gestritten. Von «Panzersperre» 
war am Stammtisch zu hören. Mit 
seinem Werk beabsichtigte Chris-
toph Haerle den schmucklosen Platz 
«zu zerstören», wie er damals kund-
tat, um ihm ein neues, zusammen-
hängendes Gepräge zu geben. 

Oder das Werk von Vincenzo Ba-
viera, das «Stadtobservatorium», 
das vor der Taverne «zur Krone» 
stand. Es war eine begehbare Stahl-
konstruktion, in der man auf rund  
60 Zentimeter über Boden durch 
Sehschlitze den Verkehr auf der na-
hen Kreuzung beobachten konnte. 
Mit diesem Werk wollte der Künstler 

darauf aufmerksam machen, wie ge-
fangen wir (als Fussgänger) im Ange-
sicht des Verkehrs doch sind. Auch 
hier, wie an vielen anderen Orten, 
wurde das Objekt mit verschiedenen 
Augen gesehen.

Aktion Hypothek
Profitieren Sie jetzt von 
besonders tiefen Zinsen!

www.raiffeisen.ch/anderlimmat
044 744 54 54

Aktionsbedingungen:
- Aktionsdauer: 01.05.-31.08.2019
- Volumengrenze CHF 10 Mio.
- Neuhypothek
- Zusätzliche Bedingungen

4 Jahre: 0.60%

6 Jahre: 0.70%

10 Jahre: 1.00%

Dietikon eine Kunststadt? Vor 30 Jahren auf jeden Fall! Mit der Eisen 89 stellten sämtliche 
namhaften Schweizer Eisenkünstler in der Bezirkshauptstadt ihre Werke in einer Gesamtschau aus.

Eisen 89 – Als Dietikon ein tonnen-
schweres Freilichtmuseum war



Einladung Casa Canei 

Frühlingserwachen –  
Bio Beauty Event
Bellezza & Benessere 
Samstag, den 30. März 2019
ab 11.00 bis 17.00 Uhr

Jeder Tag ist ein neuer Beginn! 

Ladenlokal
Casa Canei
Kirchplatz 3
CH-8953 Dietikon

ASIA meet‘s ITALY!
Am 7. September 2019 bei 
Casa Canei 
am Kirchplatz 3

Be glamourous! 

Vreni Ganzoni
Steinschmuck & Perlen 

Mühlehaldenstrasse 42 · 8953 Dietikon 
Tel. 044 740 24 65 · www.vreniganzoni.ch

Wir beobachten, was 
in Dietikon passiert.
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Unsere «Bottega» wird Sie mit einer Vielfalt 
von italienischen Spezialitäten begeistern!

Heimstrasse 10
8953 Dietikon www.via-vai.ch
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Heimstrasse 10, 8953 Dietikon
Telefon 078 830 05 79

Dietiker Ziitig

Vincenzo Baviera: «Ich stelle die Frage: Wo ist die Freiheit und wo beginnt die Unfreiheit? Im Innern des Schutz bietenden ‹Stadtobservatoriums› oder auf der davorliegenden Strasse?»

Heinz Niederers «Chapalki». Die Bezeichnung nimmt Bezug auf «hapalki», dem ältesten überlieferten Begriff für 
Eisen, den die Hethiter von den Hattiern, einem Volk Altkleinasiens, übernommen haben.  Fotos:pfann/zvg

«Sphäre II» von Gillian White auf der Nötzliwiese 2019.

Dietikon im nationalen Fokus
Es war nur ein Zufall, dass Dietikon 1989 
900 Jahre Stadtgründung mit einem gro-
ssen Fest feierte, das über zwei Wochen 
hinweg dauerte und nach der Eisen 89 
stattfand. Die «Eisen 89» machte aus 
dem zwischen der Grossstadt Zürich und 
der lokalen Metropole Baden gelegenen 
Dietikon für drei Monate das Mekka der 
Schweizer Kunstszene. Was waren das 
für Bilder, wenn etwas seltsam anmuten-
de, zumindest so gekleidete fremde Men-
schen mit dem Ausstellungskatalog in der 
Hand durch die Stadt zogen, um sich die 
Werke zu Gemüte zu führen! Was für ein 
Anblick, wenn sich im Gartenrestaurant 
des «Hecht» schwarzgekleidete Intellektu-
elle mit Wuschelkopf und runder Nickel-
brille zum Zweierli niederliessen! Auch die 
Dietikerinnen und Dietiker machten sich 
in jenen Tagen über die moderne Eisen-
kunst ihre Gedanken und lebten für drei 
Monate in einer eigenen Welt. So quasi 
nach dem Motto: Kunst ist machbar, Herr 
und Frau Nachbar.

Die Idee kam von einem Dietiker
Aber warum ausgerechnet Dietikon? Das 
hatte zwei, vielleicht auch drei Gründe. 
Lassen wir den damaligen Stadtpräsiden-
ten Hans Frei (SP) zu Wort kommen, der 
im Werkkatalog schrieb: «Möglich wurde 
dieses Kunstereignis durch die Initiative 
unseres Dietiker Plastikers Josef Staub, 
der im In- und Ausland weithin bekannt 
ist.» Und er fährt fort: «Massgebend beim 
Entscheid, in Dietikon eine solche Ver-
anstaltung durchzuführen, war auch das 
sehr geeignete Ausstellungsgelände von 
der Limmat über die Reppisch zum Mar-
moriweiher.» Als dritten Grund könnte 
man annehmen, dass Dietikon als Indus-
triestandort vielleicht gar nicht so weit 
vom Thema Eisen und Stahl entfernt ist. 
Zumindest galt Dietikon zu jener Zeit als 
einer der grössten Stahl- und Eisenhan-
delsplätze in Europa, vor allem wegen der 
beiden Firmen Pestalozzi + Co. AG sowie 
Dr. Ing. Koenig AG.

Riesige Vorarbeit und ein eigener Verein
Die Vorbereitung, man kann es sich vor-
stellen, dauerte mehr als zwei Jahre. Im 
März 1987 kam es auf Initiative von Josef 
Staub und des Zürcher Kunsthistorikers 
Volker Schunck, der ein Buch über Ei-
senplastik vorbereitete, zu einem ersten 
Gedankenaustausch mit Stapi Frei, Hans 
Koenig, Dieter Burckhardt, Delegierter des 
Verwaltungsrats von Pestalozzi und dem 
Kunstpublizisten Willy Rotzler. Dieser 
Kern des Projekts stellte alsdann Querver-
bindungen zu Behörden, Wirtschaft und 
zur Kunstszene her. «Ein Kunstkomitee 
aus renommierten Bildhauern und Kunst-
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vermittlern erarbeitete das Konzept, kon-
taktierte gezielt Künstler und legte ein 
erstes Budget vor», schrieb Dieter Burck-
hardt, der spätere Präsident des Vereins 
Eisen 89, im Werkkatalog.

Es wurden vor allem Sponsoren aus der 
Maschinen-, Stahl- und Metallbaubranche 
angesprochen. Burckhardt: «Die überwie-
gend positive Reaktion und die in Aussicht 
gestellte Unterstützung von öffentlichen 
Institutionen, Kunststiftungen, Banken 
und Versicherungen ermutigten zum Wei-
termachen.» Im März 1988 konstituierte 
sich das Gründungskomitee «Schwei-
zer Eisenplastik Dietikon 1989». In den  
Folgemonaten ging es vor allem um die 
Finanzbeschaffung. Ende Juni 1988 wur-
de aus dem Gründungskomitee der Verein 
Eisen 89 mit Dieter Burckhardt als Präsi-
dent. Stapi Frei meinte zur Vorbereitung: 
«Die Möglichkeit, in solch kurzer Zeit ein 
schlagkräftiges Organisationskomitee zu-
sammenzustellen, interessierte Kreise für 
dieses Vorhaben zu begeistern und vor al-

lem auch die Finanzen zu sichern, zeigt, 
dass die Idee, eine schweizerische Eisen-
plastikausstellung in Dietikon durchzu-
führen, ein Volltreffer war. Das Interesse 
bei bekannten Künstlerinnen und Künst-
lern war entsprechend positiv.» Auch 
Burkhardt hatte viele Worte des Dankes 
und des Lobs für die zahlreichen Beteilig-
ten übrig, besonders auch für die Künstler: 
«Ihre Ernsthaftigkeit haben mich beein-
druckt und bereichert.»

Was ist, heute nach dreissig Jahren, geblie-
ben? Für alle damals in der Stadt Lebenden 
ein herausragendes Ereignis, das seines-
gleichen sucht, ob man sich nun mit den 
Werken anfreunden mochte oder nicht. 
Zudem sind einige Werke im öffentlichen 
Raum stehen geblieben, so vor der Stadtbi-
bliothek, zwischen Bahnhof und Limmat-
feld, auf der Nötzliwiese sowie, unschein-
bar im Boden eingelassen, die Überreste 
der Skulptur «Eigrenelanigav» am Spazier-
weg neben dem Marmoriweiher.

044 558 67 88
Adresse: Heimstrasse 35

8953 Dietikon
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Gipserarbeiten
Um- und Neubauten

Trockenbau
Renovationen

Fassaden
Clemens Seiler Design / Februar 2006

Einsatz fürs Quartier: Daniela Frieden und  
Jürg Brenner vom Quartierverein Altberg.  Foto: Pfann

Thomas Pfann

Es gibt in Dietikon kein anderes 
Quartier, das über solch klare Gren-
zen verfügt. Das Altberg-Quartier 
hat bezüglich Ausdehnung auch 

wenig Chancen, denn im Südwesten liegt 
die Eisenbahnstrecke, gegen Nordwesten 
kommt die Überlandstrasse und Richtung 
Osten zieht die Limmat ein klare Linie. In 
diesem Dreieck lebt es sich gut, wie Danie-
la Frieden bestätigt. Sie ist Präsidentin des 
vor rund zwei Jahren gegründeten Quar-
tiervereins und wohnt schon seit einigen 
Jahren im Quartier. Den Namen Altberg er-
hielt diese Ecke Dietikons wohl in der Zeit, 
als man noch hürdenfrei Richtung Norden 
schauen konnte und dabei den Altberg hin-
ter Geroldswil und Oetwil erblickte. Diese 
Zeiten sind vorbei. Jetzt dominiert der Lim-
mattower das Blickfeld, und auf der gegen-
überliegenden Seite der Überlandstrasse ist 
ein komplett neuer Stadtteil entstanden. 
«Einige aus dem Quartier gehen in der neu-
en Migros einkaufen oder in anderen Läden 
beim Rapidplatz. Meistens orientieren wir 
uns aber Richtung Stadtzentrum», erklärt 
Daniela Frieden.

Anonymität wenn möglich verhindern
Ein Rundgang durch das Altberg-Quartier 
offenbart schnell: Hier ist noch manches 
so geblieben, wie es früher, vor 30, 40 oder 
mehr Jahren war: Die klassischen Wohn-
häuser aus der Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts, dreistöckig, mit Giebeldach, 
jedem seinen Balkon und zwischendrin 
eine Wiese zum Spielen und Verweilen. 
Nur gegen Westen sind neue Bauten ent-
standen. Die Liegenschaften der Schächli 
Baugenossenschaft und der Siedlungsge-
nossenschaft Schachenmatt unterscheiden 
sich sowohl architektonisch als auch von 
der Einwohnerschaft zu den bestehenden 
Häusern. «Die Wohnungen richten sich an 
ein jüngeres, urbaneres Publikum. Viele 
ziehen von ausserhalb Dietikons hierher 

und kennen niemanden in der Umgebung», 
sagt Jürg Brenner, Mitglied und Kassier 
beim Quartierverein Altberg. «Unser Anlie-
gen ist es darum, zwischen der neuen und 
der langjährigen Quartierbewohnerschaft 
Kontakte zu schaffen und mit Aktionen 
und Anlässen das Kennenlernen zu erleich-
tern. Wir wollen Anonymität im Quartier 
verhindern.»

Glücksfall Gleis21
Einer dieser Momente war das Sommer-
fest Mitte Juni. Den Anlass organisierte 
das Team des neuen Kulturhauses Gleis21 
zusammen mit dem Quartierverein, und 
es war ein schöner Erfolg. «Es kamen viele 
Besucher, wir hatten einen tollen Tag», be-
stätigt Daniela Frieden. Harmonisch verlief 
auch die Zusammenarbeit mit dem Gleis 
21. Kein Wunder, denn viele der Macher im 
Kulturhausbetrieb wohnen gleich um die 
Ecke und helfen tatkräftig mit. Gemeinsam 
haben einige Mitglieder des Gleis21 und 
vom Quartierverein Altberg bereits im Mai 
die Gebäudeumgebung des Kulturhauses 
begrünt und bepflanzt. «Wir hatten ja vor 
der Inbetriebnahme des Gleis21 einige Be-
denken, was die Lärmbelastung und den 
zusätzlichen Autoverkehr betrifft. Aber 
schon nach wenigen Wochen zeigte sich, 
dass diese unbegründet waren – es gibt bis 
jetzt nichts zu beanstanden.» Dafür gewin-
ne das Quartier viel von der Lebendigkeit 
und den Aktivitäten in und ums Gleis 21. 
Es sei ja sonst oft schwierig, in Dietikon 

Das Altberg-Quartier hat Charme
Es wirkt mit seiner idyllischen Lage fast wie ein kleines Dorf mitten in der Stadt: Das 
Altberg-Quartier. Seit rund zwei Jahren ist auch der gleichnamige Quartierverein aktiv.
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Hafnerweg 17, CH-8953 Dietikon
044 741 24 86 / 079 610 81 20
info@atelier-koller.ch, atelier-koller.ch

Business- und Festanzüge nach Mass 
aus italienischen Stoffen ab Fr. 690.–

Accessoires wie Hemden, Krawatten und Schuhe

bezahlbare Veranstaltungsräume in einer 
mittleren Grösse zu finden, da komme das 
Angebot im neuen Kulturhaus gerade rich-
tig, sagt Jürg Brenner.

Für den Quartierverein stehen aber 
noch andere Ziele auf dem Programm. Im 
südöstlichen Zipfel des Quartiers befindet 
sich die Nötzliwiese, ein Spielplatz für Kin-
der, ein Ort an der Limmat zum Geniessen, 
aber auch ein Platz mit gelegentlichem To-
huwabohu: Zum einen versammeln sich 
«Festbrüder» auf dem Plätzchen und sto-
ssen überschwänglich auf den kommenden 
Morgen an. An besonders schönen Tagen 
landen auf der Wiese unzählige «Böötler», 
auf der Limmat von Zürich nach Dietikon 
schwimmend. Und nicht selten lassen sie 
ihre Fahrzeuge und vieles andere an Ort 
und Stelle liegen, setzten sich in den Zug 
und suchen das Weite. «Auf der Nötzliwiese 
ist manchmal schon zuviel los, das belastet 
die Anwohnerschaft», sagt Daniela Frieden.

Anliegen des Quartiers politisch vertreten
Nun ist aber bald Schluss mit dem Treiben. 
Im Zuge der Bauarbeiten für die Limmattal-
bahn (LTB) und der damit geplanten, neuen 
Unterführung wird die Wiese für eine Weile 
anderen Zwecken zugeführt. Der Boot-Lan-
deplatz wurde flussaufwärts zum Bahnhof 
Glanzenberg verlegt. «Die Allmend Glan-
zenberg nimmt in Zukunft die Schiffkapi-
täne und ihre Passagiere auf, sodass es hier 
im Quartier wieder etwas ruhiger wird.» 
Dennoch freut sich Daniela Frieden, wenn 
die Aktivitäten im Verein nicht zur Ruhe 
kommen. Auf dem Plan stehen weitere 
Festivitäten und Anlässe, wie zum Beispiel 
der Foxtrail, der Mitte Juni durchs Quartier 
führte und zur Entdeckung der Umgebung 
einlud. «Wir haben auch vor, uns regelmä-
ssig zu treffen und die Anregungen aus dem 
Quartier zu besprechen. Je nachdem tragen 
wir unsere Anliegen auch bei den Stadtbe-
hörden vor. Schliesslich trägt das Altberg-
Quartier viel zum positiven Stadtbild Dieti-
kons bei.» www.altberg-quartier.ch
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Gedanken zur Zeit von Karin Otter

«Senioren sind eine Gefahr» 
Politiker sind mal auf den Gedanken gekommen: 
«Zivildienst» für Rentner. Ich dachte, will die Politik 
jetzt die älteren Menschen entdecken? Nicht als Ren-
tenverzehrer oder Sozialschmarotzer, sondern als 
nützliche, wertvolle Bürgerinnen und Bürger der Ge-
sellschaft? War da nicht noch das grosse Jammern 

und Wehklagen über die längere Lebenserwartung? 
Man hat den älteren Menschen zu verstehen 
gegeben, dass sie das Gefüge des Landes mit ihrer 
unverschämten Langlebigkeit völlig durcheinander 
bringen. 
Wahrscheinlich war den Politikern nicht bekannt, 
dass sich viele ältere Menschen nach ihrem Berufs-
leben für soziale Aufgaben engagiert haben. Im 
Gesundheitswesen, in Schulen, in kulturellen und 
sportlichen Einrichtungen. Dadurch stärken sie ihr 
Selbstbewusstsein und erhalten ihre Würde. In un-
serer Gesellschaft ist ein kritisches Hinterfragen der 
derzeitigen Altersbilder notwendig. In diesen sind 
die Stärken des Alters viel zu wenig berücksichtigt. 
Ältere Menschen verfügen über hohe geistige, emo-
tionale und kommunikative Möglichkeiten, die einen 
grossen Gewinn für unsere Gesellschaft bedeuten. 
Unser ganzes soziales Gefüge würde zusammen-
brechen, wären da nicht die älteren Menschen, die 
sich selbstlos um andere kümmern. Um Kinder in 
Schulen. Um Pflegebedürftige, die in den Familien 

oft unter grossen Opfern versorgt werden. Um 
Nachbarn und Fremde, denen es nicht gut geht und 
die auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen sind. 
Es gibt sie also schon lange, diese vielen, vielen 
älteren Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, ohne 
irgendeine Entschädigung oder einen Steuerbonus. 
Die Politiker die damals über einen «Zivildienst» für 
Rentner nachdachten, hätten ja vielleicht auch mal 
ein Verwaltungsratsmandat weniger übernehmen 
und sich dafür einige Stunden ehrenamtlich enga-
gieren können. 
 
Aber jetzt behauptet doch tatsächlich ein Freibur-
ger Amtsvorsteher: «Kinder an Freiburger Schulen 
müssen vor den Senioren geschützt werden.» Ich 
bin sprachlos über so viel Schwachsinn. Die älteren 
Menschen von heute sind nicht nur ein mächtiger 
Wirtschaftsfaktor. Sie werden mit etwas Glück die 
kommenden Jahre körperlich und geistig fit, voll 
Vitalität und Lebenslust verbringen können - als 
nützliche Bürger der Gesellschaft.

l Denkmal

Foto: zvg



Gutschein
Neue Praxis für chinesische Medizin in Dietikon

      im Wert von CHF 60.– 
     für die 1. Behandlung



Herzlich laden wir Sie in unsere neue Praxis in der Nähe  
von Bahnhof Dietikon ein. Unsere erfahrenen Spezialisten 
behandeln Sie mit klassischen und modernen Methoden:
Akupunktur, Kräutertherapie, Schröpfen, Moxibustion und 
Tui-Na-Massage.

Merkurstrasse 9
8953 Dietikon
Tel. 044 773 11 88
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Pizza mit Getränk
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oder ein kleines Bier
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POKÉ 
SALAT 
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COOKIES 
SMOOTHIE BOWLS 
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NAMA WWW.NAMATAKEMEOUT.CH 
 
+41 44 558 89 40 
+41 76 581 81 14 

Heimstrasse 10, 8953 Dietikon, Tel. 044 500 82 80

Vorhänge nach Mass  

mit Gratis-Nähservice
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 • Heimtextilien
 • Nähatelier
 • Textilreinigung

www.heimtex.ch info@heimtex.ch

- Über 1000 Stoffsorten zur Auswahl

- Fach- Mass- und Termingerecht

- Dirrdl + Lederhosen Reinigung 10% 

Heimstrasse 10, CH 8953 Dietikon
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- Über 1000 Stoffsorten zur Auswahl

- Fach,- Mass- und Termingerecht

- Chemische- Reinigung und Hemdenservice
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Heimstrasse 10, CH 8953 Dietikon

Tel: 044 500 82 80 

Heimstrasse 10, CH 8953 Dietikon

Tel: 044 500 82 80 

w w w . h e i m t e x . c h

w w w . h e i m t e x . c h

Vorhänge

Heimtextilien

Nähatelier 

Textilreinigung

Vorhänge

Heimtextilien

Nähatelier 

Textilreinigung

info@he imtex .ch

in fo@he imtex .ch

A

b

 

1

0

0

0

 

C

H

F

,

 

e

r

h

a

l

t

e

n

S

i

e

 

1

0

0

 

C

H

F

 

G

u

t

s

c

h

e

i

n

A

b

 

1

0

0

0

 

C

H

F

,

 

e

r

h

a

l

t

e

n

S

i

e

 

1

0

0

 

C

H

F

 

G

u

t

s

c

h

e

i

n

Kaufen Sie den Stoff bei uns, wir nähen Ihre Vorhänge gratis!

Kaufen Sie den Stoff bei uns, wir nähen Ihre Vorhänge gratis!

,

Vorhänge 
nach Mass 
mit Gratis-
Nähservice

UPGRADE 
your fitness, your body needs  

YOU!

NEU!
Myofasziale 
Körperbehandlung 

Sylvia Wyss Klemperer 
web: www.voyagestudio.ch

tel.: 0794699387

Jetzt anmelden, die Plätze sind limitiert!

078 917 86 13

Optimistisch und engagiert unterwegs: Sandro Egger (l.) und Peter Fischer aus Dietikon.

Dietikon Talk: Zwei traditionelle Dietiker Autogaragen sind seit Generationen in Fami-
lienbesitz. Über die Zukunft ihrer Branche sprechen Sandro Egger und Peter Fischer.

treter hat man hier nicht allzu viel Spiel-
raum. 

Ist der Standort für eine Autogarage mitten in 
der Stadt ein Vorteil?
Peter Fischer: Auf dem Land ist viel-
leicht das Verhältnis zwischen Händler 
und Kundschaft noch vertraulicher als im 
städtischen Gebiet, in kleinen Gemeinden 
trifft man sich bei jeder Gelegenheit. In der 
Stadt wohnen und arbeiten die Menschen, 
das hat für unseren Betrieb Vorteile. Auch 
die Nähe zum Bahnhof ist gerade bei Re-
paraturarbeiten, wo das Auto in der Garage 
bleibt, ein Pluspunkt.
Sandro Egger: Die Garage Egger liegt direkt 
an zwei wichtigen Verkehrsachsen im Lim-
mattal. Wir werden gesehen, man kennt 
uns. Spontane «Laufkundschaft» ist aber 
sowieso eher selten. Wer ein Auto kaufen 
will, informiert sich heute vorgängig über 
Marke, Modell und Garage und geht dann 
gezielt auf einen Händler zu. Viele lassen 

Thomas Pfann

Die Zahl der Autos auf den Stra-
ssen ist in den vergangenen 
Jahren stetig gestiegen. Gro-
sse Veränderungen gibt es bei 

den Antriebstechnologien und bei den 
gesellschaftlichen Trends, die über Be-
schaffenheit und Anwendungsbereiche 
der Fahrzeuge entscheiden. Peter Fischer, 
Geschäftsleiter der Garage Fischer AG und 
der Geschäftsleiter der Garage Egger AG, 
Sandro Egger, sprechen über die Entwick-
lung der Autobranche, insbesondere auch 
als Familienunternehmen in Dietikon.

Sandro Egger, Peter Fischer, ihr führt beide ei-
nen traditionellen Familienbetrieb weiter. Was 
machen Sie anders, als Ihre Eltern?
Sandro Egger: Wir organisieren unseren 
Betrieb sehr ähnlich wie vorher meine 
Eltern, sie arbeiten im Unternehmen ja 
auch noch mit. Nach wie vor steht Qua-

lität und das gute Verhältnis zur Kund-
schaft an erster Stelle. Was sich markant 
geändert hat, ist zum Beispiel die stetig 
grösser werdende, administrative Arbeit  
und alles was die Bereiche Kommunika-
tion und Werbung betrifft. Hier ist die 
Digitalisierung stark fortgeschritten, die 
meisten Abläufe erfolgen heutzutage 
elektronisch.
Peter Fischer: Da bin ich gleicher Mei-
nung. Wer heute eine Autogarage be-
treibt, muss vor allem sein Verhältnis 
zu den Kundinnen und Kunden pflegen 
und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Das 
haben unsere Vorgänger bereits sehr gut 
gemacht und wir folgen ihrem Beispiel. 
Nach wie vor gilt: Wer Erfolg haben will, 
muss gerne dafür arbeiten. Tatsächlich 
steigt auch bei uns der Aufwand an ad-
ministrativer Arbeit - und die Digitalisie-
rung der Arbeitsprozesse. Was sich auch 
geändert hat, ist der Marchendruck sei-
tens unserer Lieferanten. Als Markenver-

Dietiker Ziitig

«Nach wie vor zählt der Service»

Kolumne von Flavio Fuoli

Allmend: Gestern wie heute 
zur Freude der Jugend 

Die Dietiker Allmend im Fondli-Quartier: 

Einst wurden dort, vor den Eingangstüren 

des Freischwimmbads, Bohnen ange-

pflanzt. In langen Reihen standen die Pflan-

zen und wurden irgendwann im Sommer 

von grossen Maschinen geerntet. Warum 

ich das erzähle? Weil es sich in der Bevölke-

rung, die damals, in den 60er-Jahren, noch 

nicht so im Überfluss lebte, herumsprach 

und manche Hausfrau mit ihren Kindern, 

Körbe in den Armen, erschienen war, um 

die von der Maschine nicht geernteten 

Bohnen von Hand abzulesen und gratis 

nach Hause zu bringen. Dies eine meiner 

Jugenderinnerungen.

Später war die Allmend Austragungsort 

eines stadtweit bedeutenden Anlasses: 

des Fussball-Grümpelturnieres. Noch 

heute stehen zwei Tore dort, die ein Spiel 

ermöglichen. Das Dietiker «Grümpi» war ein 

besonderes: Es zählte zu den grössten in der 

ganzen Schweiz. 1984, ich erinnere mich, 

nahmen alleine in der Fussball-Kategorie 

an die 150 Mannschaften teil, fünf Jahre 

später noch deren hundert. Was waren die 

Grümpelturniere in diesen Jahren doch für 

Ereignisse! Man hatte das Gefühl, die ge-

samte Jugend der Stadt versammelte sich 

für ein unkompliziertes Wochenende auf der 

Allmend. Man traf Menschen an, die man 

aus der Schulzeit kannte, jedoch jahrelang 

nicht mehr gesehen hatte. Ganz zu schwei-

gen von den einen oder anderen Erfolgen, 

die man auf dem Rasen feiern durfte.

Heute ist das «Grümpi» Geschichte. Die 

heutige Jugend, schnelllebig und immer 

auf dem Sprung, lässt sich nicht mehr ein 

ganzes Wochenende auf ein derartiges 

Spektakel ein. Der Fussballclub Dietikon, 

der Organisator, muss sich seine Einnah-

men woanders holen. Die Jugend von 

heute organisiert sich über die sozialen 

Medien und macht sich heute für das Klima 

und eine intakte Natur stark. Doch auch 

da kann die Allmend punkten: Mit der 

Dauerfreilicht-Ausstellung «(G)Artenviel-

falt», welche diesen Mai eröffnet wurde. 

Sie zeigt, wie einheimische Flora und Fauna 

gefördert und invasive Arten bekämpft 

werden können. Eine schön, vielfältig ge-

staltete Ausstellung für Jung und Alt. Auch 

die Klimajugend dürfte sich heute auf der 

Allmend noch zu Hause fühlen.

l Auch das noch!
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sich heute genug Zeit dafür und nehmen sich 
sogar einen Tag frei.

Dürft ihr auf eine treue Kundschaft aus Dietikon 
zählen und kommen Kunden auch von weiter her?
Sandro Egger: Wir haben einen sehr treuen 
Kundenstamm. Wohl vor allem auch, weil vie-
le Mitarbeitende schon jahrzehntelang bei uns 
arbeiten. Es besuchen uns aber auch vermehrt 
Kunden von ausserhalb Dietikons oder der Re-
gion. Die Präsenz ist heute dank Internet und 
Social Media viel weitreichender als früher.
Peter Fischer: Die starke Verwurzelung des 
Betriebs in der Stadt ist eine unserer besonde-
ren Stärken. Man kennt die Leute, ist in Ver-
einen dabei. Aber das alleine garantiert noch 
keinen Erfolg, man muss auf allen Kanälen 
präsent sein. Zudem spielt je länger je mehr 
auch die Modellpalette des Markenlieferanten 
eine Rolle: Wer da sein Wunschfahrzeug nicht 

findet, wechselt halt trotz persönlicher Kon-
takte die Garage. 

Mit welchen Herausforderungen rechnet ihr durch 
die bevorstehenden Bauaktivitäten in Dietikon, 
unter anderem mit dem Bau der Limmattalbahn?
Peter Fischer: Dem sehen wir relativ gelassen 
entgegen. Gebaut wird immer irgendwo in ei-

ner Stadt, auch in Zürich oder Baden. Diesen 
Challenge muss man annehmen und das Beste 
daraus machen. Wenn die Zufahrten zum Be-
trieb vorübergehend erschwert sind, braucht 
es vielleicht besondere Massnahmen wie au-
sserordentliche Arbeitszeiten, gezielte Infor-
mationen an die Kundschaft, spezielle Anläs-
se. Nach wie vor zählt der Service – und den 
bieten wir, auch wenn gebaut wird.
Sandro Egger:  Das sehe ich genauso und habe 
diese Erfahrung auch bereits gemacht. Unsere 
Garage war von der Schliessung der Schönen-
werdkreuzung im Sommer letzen Jahres direkt 
betroffen, wir waren nur noch bedingt erreich-
bar. Aber das Geschäft lief dennoch sehr gut, 
es gab keinerlei Einbussen. Wir haben unsere 
Kunden vorgängig informiert, und das hat bes-
tens geklappt. Und jetzt ist der Verkehrsfluss 
viel besser als zuvor, also gewinnen wir durch 
den Umbau.

Elektroautos stehen hoch im Kurs, Dieselfahrzeu-
ge dafür unter Druck. Wie reagiert ihr auf diese 
Entwicklung?
Sandro Egger:  Da gibt es zwei Aspekte: Die 
E-Mobilität liegt ganz klar im Trend und wir 
sind zusammen mit unseren Markenlieferan-
ten auch schon früh auf diesen Zug aufge-
sprungen. Die meisten Autohersteller setzen 

stark auf die Technologien von Elektrofahr-
zeugen. Was dagegen eher ein bisschen hin-
terherhinkt, ist der Ausbau der Infrastruktur 
für diese Autos. Bei der Frage zu den Diesel-
fahrzeugen bin ich der Meinung, dass um die-
ses Thema eine zu grosse Polemik entstanden 
ist, ohne dass die tatsächlichen technischen 
Hintergründe genau eruiert werden.
Peter Fischer: Ich glaube auch, dass die The-
matik im Bereich der Dieselfahrzeuge zu 
komplex ist, als dass man vorschnelle Ent-
scheide fällen kann über deren Tauglichkeit 
auf den Strassen. Ganz sicher gehört die Zu-
kunft zu einem grossen Teil den Elektrofahr-
zeugen, was aber sowohl von den Garagen als 
auch von den Anbietern der dazu benötigten 
Infrastruktur viel Wissen und Engagement 
erfordert. Und bei den Dieselfahrzeugen gilt 
zu bedenken, dass die Unterschiede bei den 
Technologiestandards für Dieselmotoren 
markant sind – längst nicht alle Dieselantrie-
be belasten die Umwelt mehr, als Benzinmo-
toren.

Welcher Fahrzeugtyp liegt denn generell mehr im 
Trend: Klein, sportlich und agil oder eher sicher, 
grossräumig und robust?
Peter Fischer: Die SUV (Sport Utility Vehicle) 
sind besonders begehrt. Früher nannte man 
die Mischung aus Gelände- und Personen-
wagen «Crossover»-Modelle, eine Kreuzung 
zweier Fahrzeugtypen. 

Sandro Egger:  Genau, die SUV stehen zu-
oberst auf der Wunschliste. Kleinwagen gibt 
es auch noch. Aber auch die Kleinen sind grö-
sser als früher…

Peter Fischer: Grossräumige, 5-türige Au-
tos sind übrigens auch bei jungen Menschen 
beliebt. Dagegen sind 3-türige, im Platz eher 
beschränkte Wagen, ziemlich aus der Mode 
gekommen.
Sandro Egger: Sportwagen gibt es zwar noch 

in unserer Modelpalette, sie werden aber nur 
noch selten gekauft.

Verhält es sich beim Auto ähnlich, wie bei der Un-
terhaltungselektronik: Bei einem Defekt werden 
anstatt einzelne Bauteile ganze Baugruppen er-
setzt?
Peter Fischer: Das Reparaturverhalten bei 
den Autos ist ähnlich: Einzelne Teile wer-
den kaum mehr revidiert, sondern ersetzt. 
Die Zusammenhänge zwischen Steuerung, 
Regelung, Antrieb und dem allgemeinen Be-
trieb im Auto ist durch den grossen Anteil der 
Elektronik viel komplexer als früher, unzäh-
lige Sensoren liefern Daten, die die Fehlerdi-
agnose auswertet. Fundierte Handarbeit ist 
aber nach wie vor gefragt.
Sandro Egger: Computertechnologie spielt 
heute eine massgebliche Rolle im Fahrzeug. 
Beim Service und bei Reparaturen kommt zu-
erst der Diagnostiker ins Spiel, dann legt der 
Mechaniker Hand an, ersetzt ganze Baugrup-
pen oder setzt Austauschteile ein.

Ein Blick ins Jahr 2030: Wie sieht dann das zeitge-
nössische Auto aus, welches sind seine prägenden 
Eigenschaften?
Peter Fischer: Autonome, selbststeuernde 
Fahrzeuge sind heute noch in der Entwick-
lungsphase. In naher Zukunft wird dies aber 
Realität sein, davon bin ich überzeugt. Von 
Seiten der Technologie her wäre diesbezüg-
lich heute schon mehr möglich, aber die Inf-
rastruktur, die Strassen - und die Gesellschaft 
ist noch nicht bereit dafür.
Sandro Egger:  Auch die Autobranche wird 
in den kommenden Jahrzehnten nicht mehr 
die gleiche sein. Die Digitalisierung schreitet 
schnell vorwärts und entwickelt sich rasant. 
Dass selbstlenkende Fahrzeuge irgendwann 
zum Standard gehören, glaube ich auch. Al-
lerdings müssen alle Prozesse aufeinander 
abgestimmt sein, damit diese Technologie 
alltagstauglich wird.

Während dem Bau der Limmattalbahn wollen wir das Stadt
zentrum und unsere Gewerbetreibenden unterstützen. 
Gesucht sind deshalb Ideen, die einen Beitrag zur Attrak
tivität des Zentrums und zur Stärkung des Detailhandels 
leisten. Das Motto: «Mitenand für Dietike».

Angesprochen sind …
Organisationen, Vereine und 
Privat person, die mit einem Projekt 
einen aktiven Beitrag für das 
Zentrum und den Detail handel 
leisten wollen. Die einzelnen 
Projekte werden in den Medien 
vorgestellt.

Dauer 
Jedes Projekt soll während drei 
Monaten (Frühjahr, Sommer, Herbst, 
Winter) sichtbar sein und die 
Bevölkerung ins Stadtzentrum und 
die Fachgeschäfte locken.  
Schickt uns dazu eure Ideen!

Bewertung und Budget
Die Ideen werden durch eine Jury 
aus Vertretern des Wirtschaftsrates,  
des Detail handels und der Stadt 
bewertet. Für die Umsetzung stellt 
die Stadt ein Budget zur Verfügung.
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Teilnahme
 Ich möchte selbst ein Projekt  
einreichen

 Ich möchte mich an einem  
Projekt beteiligen

Ein Projekt einreichen
a) Schick uns …

 einen kurzen Projektbeschrieb 
 Gedanken zur Umsetzung
 Kostenrahmen
 Angaben ob Mitstreiter gesucht 
 Absender

b) deine Kontaktangaben, wenn du 
in einem Projekt mitwirken möch
test.

bis zum 31.8.2019 an  
anita.oswald@dietikon.ch.

Weshalb soll ich mich  
beteiligen?

 ein sinnstiftendes Projekt
 Mitbestimmung und Gestaltungs

freiraum
 eine wertvoller Beitrag für die 

Gemeinde
 viele tolle, neue Kontakte
 bleibende Erfahrungen und 

Eindrücke
 ein Budget für die Umsetzung

Eine Aktion der Stadt und Standortför derung Dietikon mit Unterstützung von Gewerbe
verein Dietikon, Vereinigung Zentrum Dietikon, Industrie und Handelsverein, IG Silbern.

Weitere Informationen findest du unter 

www.dietikon.ch
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Die Garage Fischer AG an der Vorstadtstrasse besteht  
seit 1967, ist offizielle Vertreterin der Marken Peugeot  
& Mitsubishi und beschäftigt 9 Mitarbeitende. zvg

Die Garage Egger AG an der Badener-/Bernstrasse wurde 
1936 gegründet, ist offizielle Vertreterin der Marke Nissan und 
beschäftigt 17 Mitarbeitende und 5 Lernende. Foto:pfann



Thomas Pfann

Daniel Schenker, du hast in den 70er-Jahren in der 
Stadtjugendmusik Dietikon (SJMD) Trompete ge-
spielt und bist heute Professor an der ZHdK. Eine 
beeindruckende Karriere!
Ja, es ist ein langer Weg, gesäumt von vielen, 
vielen Übungsstunden, Konzerten, Studioses-
sions, Kompositionsarbeiten und Unterrichts-
lektionen – als Schüler und als Lehrer. An den 
Titel Professor an der ZHdK musste ich mich 
zuerst auch gewöhnen, aber so lautet die aka-
demische Bezeichnung für Lehrkräfte, die in 
einem Hauptfach an der Kunsthochschule un-
terrichten. Die ZHdK vereint ja nun sehr viele 
verschiedene Kunst- und Musikrichtungen un-
ter einem Dach. Ich erteile Einzelunterricht für 
Jazz-Trompete, Gehörbildung, Themen-Work-
shops und Weiterbildungen im Profil Jazz & Pop.

Hast du von den Jahren bei der SJMD profitieren 
können?
Sicher! Erstens hatten wir zusammen mit den 
Kolleginnen und Kollegen grossen Spass und 
sammelten viel Erfahrung beim Proben und an 
den Auftritten. Eine solche musikalische Sozi-
alisierung kann entscheidend sein für die Ent-
wicklung als Musiker. Und vor allem für Bläser 
sind Orchester wie eine Stadtjugendmusik eine 
optimale Basis. Ich spielte damals mit SJMD-
Kollegen in meiner ersten Jazzformation, den 
«Dixie Ramblers», wir traten regelmässig auf. 
Einige Kollegen aus der SJMD haben ebenfalls 
die Profimusikerlaufbahn eingeschlagen. 

Wann hast du dich für die Musikkarriere entschie-
den?
Wie so oft galt auch bei mir die Devise, zuerst 
einmal etwas «Richtiges» lernen, bevor man 
Musiker wird. Ich war in meiner Jugend von 
Computern fasziniert, darum studierte ich In-
formatik und schloss mein Studium an der ETH 
Zürich ab. Der Jazz begleitete mich aber kon-
stant in meinem Leben und war meine grosse 
Leidenschaft. Anfang der 90er-Jahre entschloss 
ich mich, auch in diesem Bereich vorwärts zu 
machen, absolvierte die Jazzschule Bern und 
schloss diese mit einem Berufsdiplom ab. 

Mit welchen Zielen kommen die Studentinnen und 
Studenten zu dir in den Unterricht?
Wer an der ZHdK einen Bachelor- und Master-
abschluss im Bereich Musik machen will, muss 
das grundsätzliche Handwerk am Instrument 
beherrschen. Dazu gehören Kreativität und 
Engagement – ohne dies geht es nachher nicht 
weiter als Musiker. Die Ziele wie auch die Vor-
aussetzungen der Lernenden sind aber unter-
schiedlich – sie wollen weiterhin auf Jazz setzen 
oder bewegen sich in einem anderen musikali-
schen Umfeld.

«Jazz begleitete mich konstant in meinem Leben» 
Er spielt mit Weltstars des Jazz zusammen, tritt regelmässig im In- und Ausland auf, komponiert und produziert CDs und unter-
richtet als Professor an der Zürcher Hochschule für Künste (ZHdK). Die Musikkarriere von Daniel Schenker begann aber in der Stadt-
jugendmusik Dietikon.

Dietiker Ziitig

Musst du als langjähriger Profi noch üben am Instru-
ment?
Auf jeden Fall. Tägliches Training muss 
sein. Beim Trompetenspielen ist es beson-
ders  wichtig, weil sonst der Ansatz verloren 
geht. Ich bleib also immer dran, auch in den  
Ferien.

Apropos Ferien. Wie bringst du Konzerte, Unterricht 
und Studioaufnahmen unter einen Hut?
Tatsächlich habe ich immer verschiedene Pro-
jekte gleichzeitig am Laufen. Das erfordert 
schon eine gute Koordination. An der ZHdK ha-
ben wir 36 Wochen Unterrichtsbetrieb pro Jahr. 
Das heisst, grössere Konzerttouren und Studio-
sessions sollten wenn möglich ausserhalb die-
ser Perioden über die Bühne gehen. Aber das 
lässt sich machen.

Hast du eine Stammformation oder trittst du mit ver-
schiedenen Bands auf?
Eine fixe Komponente in meinen musikali-
schen Aktivitäten ist das Zurich Jazz Orches-
tra, wo ich auch als als Co-Leader tätig bin. 
Dazu kommen laufend Gigs mit meinem eige-
nen Quartett und in Formationen vieler Musi-
kerkollegen wie Herbie Kopf, Adrian Frei, Joe 
Haider, Andreas Vollenweider, Klaus Koenig 
und vielen mehr.

Kann man als Musiker, insbesondere als Jazzer, vom 
Beruf leben?
Mit Konzerten alleine geht dies in der Schweiz 
wohl kaum, ausser man spielt in einer der we-
nigen kommerziell erfolgreichen Bands. In 
der Jazzszene gibt es einige Musikerinnen und 
Musiker, die mit ihren eigenen Projekten er-
folgreich unterwegs sind, die meisten erteilen 
nebenbei auch Musikunterreicht oder gehen 
noch einer anderen Tätigkeit nach. Möglicher-
weise sind die Chancen im Ausland grösser, als 
Musiker zu arbeiten. Diese Erfahrung muss man 
selbst machen.

Gelungenes Heimspiel «Ich war mehr nervös, als bei einem Auftritt am Broadway», sagte Pasquale 
Aleardi nach seinem Konzert am Sommerfest Ende Juni auf dem «Dietikoner» Kirchplatz. «Dietiko-
ner» nannte Bandkollege «Mary» das zahlreich anwesende Dietiker Publikum – und erntete dafür 
immer wieder humorvolle Kommentare. Das Konzert der Phonauten überzeugte voll und ganz und 
zeigte die vielfältigen musikalischen Finessen der drei Musiker. «Das letzte Konzert in Dietikon liegt 
mehr als 30 Jahre zurück», sagte Aleardi. Hoffentlich dauert es nicht so lange bis zum nächsten! tp

Wird Jazz überhaupt wahrgenommen in der zeitge-
nössischen Musikwelt?
Kommt darauf an, in welcher Form. Viele Musi-
ker und Bands arbeiten mit Elementen aus dem 
Jazz. Auch im Rap oder Electro werden oft Jazz-
Samples verwendet. Ich veranstalte regelmässig 
Workshops, bei denen die Verbindung von Jazz 
und zeitgenössischer oder populärer Musik im 
Zentrum stehen. Das Interesse dafür ist gross. 
Für klassische Jazzbands sind die Auftrittsmög-
lichkeiten jedoch schon begrenzt – oder die Auf-
tritte sind nicht besonders gut bezahlt. 

Du hast von Aufnahmen gesprochen. Ist ein neues 
Album in Arbeit?
Ja, die Aufnahmen mit meinem Quartett zu 

«Times of Innocence» sind sogar abgeschlossen. 
Jetzt sind wir noch beim Abmischen und geben 
dem neuen Album den letzten Schliff. Ab Ende 
2019 soll es dann erhältlich sein. 

Was dürfen die Jazzfans erwarten?
Die Ideen für die Kompositionen habe ich wäh-
rend der vergangenen Jahre gesammelt. Sie ent-
sprechen meinem Musikgeschmack – durchaus 
anspruchsvoll, aber dennoch melodiös und mit 
verschiedenen Grooves. Zusammen mit Pianist 
Stefan Aeby, Dominique Girod am Bass, Schlag-
zeuger Elmar Frey und dem amerikanischen 
Saxofonisten Chris Cheek ist uns eine harmoni-
sches Werk gelungen, das einen grossen, musi-
kalischen Bogen spannt.

Aktuelle Infos: www.danielschenker.ch
Konzertdaten (Auszug) 
n  17. und 18. September 2019, Klaus Koenig, Seven 

Things, Basel Bird‘s Eye, 20.30 Uhr
n  22. und 23. Oktober 2019, Zurich Jazz Orchestra,  

«Linda – Cole Porter» mit Sue Mathys (voc), Premieren
n  Ende März 2020, Daniel Schenker Quartet Release Tour 

neue CD «Times of Innocence» 

Momentaufnahme

Foto: Thomas Pfann



«Diese Herausforderung 
habe ich gesucht»

Simon Schelling  stellt sich als Handballtorhüter von Pfadi Winterthur dem Angreifer entgegen. Foto: Martin Deuring
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(2012 bis 2016) und bei GC/Amicitia (2016 bis 
2018) anderes gewohnt. «Im ersten Training 
bei Pfadi gingen wir in den Kraftraum, ich 
hatte vier Tage lang Muskelkater. Da habe ich 
gemerkt, wir starten sehr steil in die Saison. 
Die Atmosphäre im Kraftraum war derart, dass 
man sich viel mehr pushte als in den anderen 
beiden Vereinen. Da herrschte von Beginn an 
Wettkampf, man stachelte sich an. Es war nie 
locker in der Vorbereitung.»

Geduld haben, um Belastung standzuhalten
Auch der Trainingsumfang mit acht Einheiten 
die Woche war grösser, erzählt Schelling, der 
als Beruf Handballer und einen 50-Prozent-Job 
als Hochbauzeichner angibt. Hinzu kam die 
Qualität des Kaders: «In den früheren Teams 
hatten wir ein Gemisch aus Spitzenhandbal-
lern und solchen, die nicht unbedingt für die 
höchste Liga geeignet waren. In Winterthur 
sind alle durchs Band NLA-tauglich, auf jeder 
Position, auch die Nummern zwei und drei. 
Als Torhüter ist man im Training bei jeder Ak-
tion, bei jedem Wurf gefordert.» Aber genau 
das hat er gesucht. Deshalb ging er zu Pfadi, 
um Fortschritte zu machen. «Ich wusste, ich 

Flavio Fuoli

Die Axa-Arena in Winterthur, ein Hexen-
kessel mit einem Fassungsvermögen 
von 2000 Zuschauern, die Halle ist 
praktisch voll, es ist der wegweisende 

dritte Match im Playoff-Halbfinal zwischen Pfadi 
und Wacker Thun, das Spiel droht den Pfadern zu 
entgleiten: Und mittendrin der Dietiker Torhüter 
Simon Schelling, kurz zuvor eingewechselt, und 
ja, er hält die entscheidenden Bälle, verhilft sei-
ner Mannschaft in Extremis zum wichtigen Sieg, 
welcher ihr den Weg ins Finale weit aufmacht. 
«Das war ein spezieller Moment, der unter die 
Haut ging. Da bist du wie in Trance. Es ist surre-
al, wenn dir 2000 Zuschauer zujubeln, man be-
kommt das Gefühl, die ganze Halle kennt einen», 
sagt er nach der Saison, die Pfadi auf dem zweiten 
Platz beendete. «Für solche Momente trainiert 
man, damit man den Zuschauern etwas bieten 
kann», fährt er fort.

Bei Pfadi bekam er schon bald seine Einsatz-
zeiten und etablierte sich beim Spitzenklub. 
Wobei das nicht von Anfang an selbstverständ-
lich war. Denn er war sich aus seiner Zeit in 
der höchsten Spielklasse bei den Lakers Stäfa 

Der 24-jährige Dietiker Simon Schelling hütet seit sieben 
Jahren das Tor in der obersten Handballspielklasse, letzte Saison 
erstmals bei einem Spitzenverein, Pfadi Winterthur. Dass er dort 
einen Kulturschock, aber auch fabelhafte Momente erlebte, hat 
seinen Erfolgshunger vergrössert. 
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werde zu Beginn überfordert sein angesichts 
dieses qualitativ hochstehenden Trainings, 
und ich musste Geduld haben, um dem stand-
zuhalten. Ich brauchte Vertrauen in mich, um 
diesen Schritt zu vollziehen. Es lief mir an je-
dem Training besser, das hat mich gefreut.» Er 
erzählt die Geschichte mit Roman Sidorowicz, 
der während der Saison in die deutsche Bun-
desliga wechselte, und von dem er zu Beginn 
praktisch keinen Ball halten konnte: „Ich dach-
te, das gibts doch nicht! Ich konnte mich aber 
daran Schritt für Schritt aufrichten.» Wichtig 
sei das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
gewesen, um das Niveau schliesslich konstant 
halten zu können.

Ist er bei Pfadi nun richtig angekommen? 
«Ja, recht schnell, auch mit meinen Leistun-
gen.» Er habe hinter dem international erfah-
renen Torhüter Matias Schulz viele Einsatzmi-
nuten bekommen. Er wollte es nie als Ausrede 
benutzen, hinter einem guten ersten Torhüter 
wenig Einsätze zu erhalten: «Ich wollte zeigen, 
dass ich auch in einem Topteam meine Leis-
tung zeigen kann, wie zum Beispiel in Däne-
mark im Europacup, wo ich am Schluss des 
Spiels sehr gut hielt.»

Ziel: Meistertitel nächste Saison
Wenn am 1. September die neue Saison be-
ginnt, hat Simon Schelling ein klares Ziel vor 
Augen: den Meistertitel. Dieses Jahr verlor 
man das Finale gegen Kadetten Schaffhausen, 
nachdem man in den beiden ersten Spielen 
auf Siegeskurs gewesen war, aber in der Ver-
längerung jeweils das Nachsehen hatte. Auch 
im Cup möchte er Erfolge feiern. Und nicht nur 
er: «Wir können als Mannschaft diesen Schrtt 
vollziehen, wir müssen uns nicht verstecken, 
die beiden Titel müssen unser Ziel sein.» Er 
persönlich möchte noch mehr Verantwortung 
übernehmen und zu den besten Torhütern in 
der Schweiz zählen. «Wenn man weiss, wie 
wichtig Goalies im Handball sind, muss es das 
Ziel von Pfadi sein, die beiden besten zu haben. 
Man hats im Final gesehen, Kadetten hatte die 
beiden besseren Torhüter, was unter anderem 
den Unterschied ausmachte. Das müssen wir 
nächste Saison ändern, nur so kann man den 
Pot holen.» Und schliesslich sei es eine herbe 
Enttäuschung gewesen, in Schaffhausen den 
Gegner bei der Meisterfeier danebenstehend 
beobachten zu müssen. «Das macht Hunger, es 
nächstes Jahr besser zu machen.»

Simon Schelling, der heute der Liebe we-
gen in Olten wohnt und hin und her pendelt, 
hat Winterthur als eigentliche Handballstadt 
kennengelernt. Die finanziellen Probleme, die 
in einer gross angelegten Sponsoringaktion 
gelöst wurden, hätten etwas ausgelöst, hät-
ten Pfadi präsenter gemacht. So kamen 60 bis  
70 Prozent mehr Zuschauer in die Axa-Arena 
als im Vorjahr. «Die Stadt hat zusammengehal-
ten, der Öffentlichkeit wurde bewusst, man 
muss das zusammen tragen, wenn man das 
sportliche Niveau halten will», blickt der Die-
tiker bewundernd zurück.

Einmal ins Ausland gehen
Sein Vertrag mit Pfadi verlängerte sich im Fe-
bruar automatisch um ein Jahr. Er ist froh 
darüber, «nochmals eine Saison zu zeigen, 
was ich kann». Was sind seine längerfristigen 
Ziele? «Ich habe so viele Interessen, die über 
den Handball hinausgehen..., aber ich würde 

gerne mal in einer ausländischen Liga spielen 
und natürlich Champions League, das ist noch 
einmal etwas anderes als Europacup.» Trotz 
hehren Zielen hat Simon Schelling den Boden 
unter den Füssen nicht verloren: «Das Leben 
als Sportler ist ein schnelles Auf und Ab, mal 
bist du der Held, dann spricht nach dem nächs-
ten Spiel niemand mehr über dich. Aber diese 
tollen Momente wie im Halbfinal gegen Thun 
machen süchtig. Es ist ein cooles Gefühl, in 
einer solchen Atmosphäre erfolgreich zu sein, 
das kennen alle Spitzensportler, auch wenn sie 
sagen, sie würden den Sport nur für sich be-
treiben.»

Viel Betrieb am neuen Dietiker Hafen Die Allmend Glanzenberg soll in Zukunft die erste – und 
einzige – Anlaufstelle für Gummibootskapitäne und Schiffsfrauen sein, anstelle der Nötzliwiese, 
die während dem Bau der Limmattalbahn nicht zur Verfügung stehen wird. Ende Juni wurde die 
Anlage eröffnet und von Hunderten Wasserhungrigen an diesem sehr heissen Sonntag in Beschlag 
genommen. Die Liegewiesen samt Uferpromenade und dem öffentlichen Grill bieten einen weite-
ren, attraktiven Freizeitplatz in der Stadt Dietikon. tp

Auf Anregung des neuen HCDU-Präsidenten 
Thomas Wüthrich amtet Simon Schelling im zweiten 
Jahr als Koordinator für den Kinderhandball in der 
Region. Ziel ist, den einst blühenden Juniorenhand-
ball in der Region wieder zu neuem Leben zu erwe-
cken. So reisst Schelling mit einem Team von vier, 

fünf unterschiedlich alten 
Handballtrainern diverse 
Anlässe an, koordiniert sie 
und führt sie durch. Dies 
betrifft vor allem Anlässe an 
den Limmattaler Schulen. 
«Kürzlich hatte ich die Idee, 
einen Handballsportmor-
gen an der Schule durchzu-

führen. Das war dieses Frühjahr, und das zweimal 
durchgeführte, jeweils vier Stunden dauernde Pro-
jekt kam bei den 150 Kindern sehr gut an», schildert 
der Spitzenhandballer seine Arbeitsweise.

Simon Schelling und mit ihm der HCDU können 
erste Erfolge vorweisen. Es nehmen wieder mehr 
Juniorinnen und Junioren an den offiziellen Trai-
nings des Vereins teil. Zudem konnte der HCDU bei 
den Junioren bereits eine Mannschaft mehr für den 
Spielbetrieb anmelden. «Es wird sich in Zukunft 
zeigen, ob sich unser grosser Aufwand lohnt», sagt 
der Dietiker. Er ist sich sicher, dass man die Kinder in 
der Schule abholen müsse, dass man ihnen zeigen 
müsse, «wie cool Handball ist».

Das will man auch mit dem Format «Handball macht 
Schule» des Schweizer Handballverbands. «Es 
meldeten sich dafür 40 Lehrer, wir wurden total 
überrannt», freut sich Schelling, der aber zu beden-
ken gibt, dass die Leute aus seiner Trainergruppe 
alle berufstätig sind und ihre Zeit einteilen müssen. 
Er ist jedoch froh, seinem ehemaligen Verein, dem 
HCDU, etwas zurückgeben zu können. Er denkt, 
das Limmattal und insbesondere auch Dietikon 
und Urdorf hätten genügend Potenzial «für etwas 
Grösseres». Früher hätten die Kinder das nicht mehr 
existierende NLB-Team als Vorbild gehabt, heute 
müsste sein Team und der Verein mit Turnieren, 
Infos, Anlässen und Medienpräsenz auf den 
Handballsport aufmerksam machen. «Unser Ziel ist, 
dass jeder Lehrer und jede Lehrerin den Handball-
sport mal im Turnunterricht aufgreift und dieser im 
Lehrplan integriert ist», erklärt der Spitzentorhüter. 
Er selber hat ein besonderes, ganz eigenes Ziel: «Ich 
möchte mal an einem Pausenplatz vorbeigehen und 
Kinder darauf Handball spielen sehen.»

Ein Spitzentorhüter als Kinder-
Handballkoordinator des  
HC Dietikon-Urdorf

Momentaufnahme



Ach, macht doch so ein Theater!
1. August, 20 Uhr 

Kirchplatz Dietikon 
Der Nationalfeiertag in Dietikon startet um 11.00 Uhr 
auf dem Kirchplatz mit der 
Stadtmusik Dietikon und der 
Festrede von Julia Onken, 
Autorin, Publizistin  
& Unternehmerin  
Es folgen verschiedene 
Auftritte mit den Limmattaler 
Musikanten, den Stadt- 
Jodlern Dietikon, der Schwy-
zerörgeli-Gruppe Schlieren, der Alphorngruppe Rebberg 
und mit den Fäaschtbänklern. Der Stadtverein Dietikon 
präsentier um 21.30 Uhr ein Höhenfeuer beim Lindenbühl

12. – 15. August, 10 – 14 Uhr 
Freizeitanlage Chrüzacher  
Diese Ferienwoche steht ganz im Zeichen der Kreativität. 
Hast du schon mal dein eigenes Graffiti gesprayt? Wir 
arbeiten und experimentieren mit den verschiedensten 
Materialien wie Ton, Gips, Holz, Papier und vielem mehr.

24. August,  
ab 14 Uhr  
Theater Dietikon  
Freilufttheatertag 
– neu beim Gleis21, 
Buchsackerstr. 21 
14 – 23 Uhr

29. August, 20.15 Uhr 
Gleis21, Buchsackerstrasse 21 
TryOut Ziegler Blatter 
Humorvoll und mit Leichtigkeit besingen Kilian Ziegler und 
Samuel Blatter die Kro-
ne der Kommunikation: 
den Brief – ganz nach 
dem Motto: Kommuni-
kation ist immer noch 
die beste Unterhaltung. 
Slam Poetry, Kabarett 
und Musik – das volle 
Paket.

3. September, 20.15 Uhr 
Gleis21, Buchsackerstrasse 21  
ZEBRO ECHO  
Eine Symbiose zwischen akustischen Instrumenten und 
Live Electronics. Eine reduzierte Combo, jedoch reich an 
musikalischen Facetten. Ein 
Raum für energiegeladene 
Klangerlebnisse und Feinhei-
ten. Eine Reise, in welcher 
traditionelle und zeitgenössi-
sche Musik in Dialog treten. 
Eine Klanglandschaft zum 
Eintauchen und Geniessen. 
Mit Zé Oliveira, Akkordeon & 
Live-Electronics 

5. September, 20.15 Uhr 
Gleis21, Buchsackerstrasse 21 
Jam Session mit René Esch 
René Esch, begeisterter Saxofonist und Dietiker, mit 
grossem Netzwerk bei Musikerinnen und Musikern, ist in 
verschiedenen Clubs und Locations in und rund um Zürich 
bekannt für seine Jam Sessions. Das GLEIS21 bietet sich 
hervorragend an, diese Tradition im Limmattal zu pflegen. 

6. September, 20.15 Uhr 
Gleis21, Buchsackerstrasse 21 
Lilly Martin & Band 
Die gebürtige New Yorkerin 
Lilly Martin gehört zu den 
markantesten Stimmen und 
charismatischen Künstlern 
der Blues & Soul-Musikszene. 
Ihr warmer Gesang und ihr 
unverkennbarer Stil, der Blues 
und Soul vereint, strotzt vor 
Leidenschaft und Sinnlichkeit.

8. September, 16 Uhr 
GLEIS21, Buchsackerstrasse 21 
Ensemble «Quidini» 
Getreu der lateinischen Übersetzung von «Quidini – warum 
nicht?» bewegt sich das 
Ensemble neugierig, aber 
stil- und selbstsicher inner-
halb der Alten Musik: von 
der mittelalterlichen Musik 
der ménestrel über das 
Repertoire der Stadtpfeifer 
der Renaissance bis hin zur 
Kammermusik des Früh- 
und Hochbarocks.
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 14:00  Theateria KiJuK

15:30   Jörg Bohn mit Bruno Hasenkind

16:30   Musik mit Peter Pana

17:00   Alex Porter

18:00  Conni Stüssi – Putzfrau Luise 
               erzählt Geschichten 

19:00  Urstimmen

20:30 Pasta del Amore

Der Eintritt zu den Vorstellungen ist kos-
tenlos, es können keine Plätze reserviert 
werden. Wer den Verein Theater Dietikon 
und den Theatertag unterstützen will, kauft 
einen Festbändel für 15 Franken. Achtung: Es 
stehen keine Parkplätze zur Verfügung!

www.theaterdietikon.ch

Der Theatertag findet am 
Samstag, 24. August, ab 14 Uhr 
beim GLEIS21 statt.

Der Freilufttheatertag fand bisher fast  
30-mal statt, zuerst auf dem Kirchplatz, da-
nach lange Jahre auf dem Areal vor dem Stadt-
haus und neu geht das Theater im Gleis21 über 
die Bühne. Weil die meisten Performances im 
Saal stattfinden, haben die Verantwortlichen 
des Vereins Theater Dietikon entschieden, das 
Spektakel in die schlichtere Variante «Theater-
tag» umzubenennen. «Viele der Künstler sind 
froh darüber, denn im Freien aufzutreten ist 
anspruchsvoll und für manches Programm 
fast schon eine Unmöglichkeit», sagt Vereins-
präsidentin Simone Neff. 

Zudem hatte de r Wettergott - oder ist es 
eine Göttin? - bereits einige Male ins Pro-
gramm gefunkt, wortwörtlich. Bei Blitz 
und Donner sind Akteure samt Publikum 
schon ins Stadthaus geflüchtet. «In die-
sen Momenten noch ein Theater durch-
zuführen, mit all der Technik und den In-
stallationen, ist beinahe unmöglich.» 

Theatertag Es gibt einen Dietiker Verein, der macht sehr oft Theater. Einmal im Jahr, 
immer im August, sogar einen ganzen Tag lang. 

Selbstverständlich läuft aber auch am 
neuen Standort beim GLEIS21 einiges 
an der frischen Luft: Die musikalische 
Putzfrau Conni Stüssi zum Beispiel, fegt 
vor den Toren des Kulturhauses herum, 
dazu musizieren Peter Pana im Freien. 
Und schliesslich gibt es eine grosse Fest-
beiz, inklusive Wurst-Grill und vegetari-
sche Menüs. Dass der Theatertag nun in 
der neuen städtischen Kulturmetropole 
stattfindet, begrüssen sowohl die Gleis21-
Verantwortlichen als auch die Macher des 
Vereins TheaterDietikon. «Für den The-
atertag ist die Umgebung sehr stimmig», 
sagt Simone Neff. Die meisten Theater-
abende finden aber weiterhin im Stadt-
keller statt, wie die Präsidentin versichert. 
Die kleine Bühne und der intime Rahmen 
im Gewölbekeller seien optimal und beim 
Publikum sehr beliebt. «Es läuft sowieso 
super. Die letzten Vorstellungen waren 
allesamt ausverkauft. Wir dürfen auf ein 

1. Schulhaus in Dietikon
2. Dietiker Maler und Musiker
3. Gewässer in Dietikon
4. ...strasse
5. Name eines Gutsbesitzers in Dietikon
6. beliebter Grillplatz
7. Der FCD trainiert auf der ...
8. Platz in Dietikon
9. Nach ihr ist ein Feld bezeichnet
10. Fluss in Dietikon
11. Dietiker Nachbargemeinde
12. Städtisches Highlight 2018
13. Dietiker Quartier
14. höchstes Haus im Limmattal
15. Name Alt-Stadtpräsident
16. örtlicher Wald
17. Dietikon liegt im Kanton
18. Verkehrsmittel der Zukunft
19. Dietiker Bahnhof
20. Bücherverleih
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1.  Schulhaus in Dietikon
2. Dietiker Maler und Musiker
3. Gewässer in Dietikon
4. ...strasse
5. Name eines Gutsbesitzers in Dietikon
6. beliebter Freizeit- und Grillplatz
7.  Der FCD trainiert auf der ...
8. Platz in Dietikon
9.  Nach ihr ist ein Feld bezeichnet
10. Fluss in Dietikon
11. Dietiker Nachbargemeinde
12. Städtisches Highlight 2018
13. Dietiker Quartier
14. höchstes Haus im Limmattal
15. Name eines Alt-Stadtpräsidenten
16. Örtlicher Wald
17. Dietikon liegt im Kanton
18. Verkehrsmittel der Zukunft
19. Dietiker Bahnhof
20. Bücherverleih

treues Stammpublikum zählen, begrüssen 
aber auch immer wieder neue Gäste.»

Simone Neff hofft trotz der Indoormög-
lichkeit im GLEIS21, dass dem Theatertag 
gutes Wetter beschieden ist und dass eine 
tolle Feststimmung herrscht: «Der Umzug 
vom Stadthaus hierher ist ein erster Test. 
Wenn es funktioniert, kann ich mir gut 
vorstellen, dass weitere Theatertage eben-
falls beim GLEIS21 stattfinden werden.»

Freut sich auf  
den Theatertag  

beim GLEIS21: Vereins-
präsidentin Simone Neff. 
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