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Der kunstvolle Essraum steht offen
Die Saison 2021 bringt imDietiker BrunoWeber Park viel Neues: Der Start ist früher als sonst erfolgt, der Eintritt
ist günstiger geworden und es gibt auch zwischenzeitlich lange verschlossene Schätze zu bewundern.

Virginia Kamm

ZumSaisonstart desBrunoWe-
berParksoberhalbvonDietikon
erwartete die Besucherinnen
undBesucheramMittwocheine
freudige Überraschung: Die
Eintrittspreise sind gesunken,
fürErwachsenegleichumeinen
Drittel von 18 auf 12 Franken.
Zudem ist der Park dieses Jahr
schoneinenMonat früher offen
als in anderen Jahren. «Weil es
schon so viele schöneTage gab,
habenwirbeschlossen,denPark
im März statt im April zu eröff-
nen», sagt Maria Anna Weber,
die Witwe des vor knapp zehn
Jahren verstorbenen Künstlers
BrunoWeber.

Im Skulpturenpark wartet
eine weitere Neuigkeit auf die
Gäste: Zum erstenMal seit vie-
len Jahren ist der Essraum wie-
der offen und kann besichtigt
werden. Es handelt sich um
einen kunstvollen Raum im
WohnhausvonMariaAnnaWe-
ber. Dieser beinhaltet unter an-
deremeinCheminée, das einen
Fisch darstellt, Stühle in Form
von Schmetterlingen und den
sogenannten Fischtisch, einen
Tisch mit einem fischförmigen
Grill in der Mitte. Zudem ent-
stehtmomentaneineGrillstelle
für Familien im parkeigenen
Wald. Der Wassergarten des
Skulpturenparks ist hingegen
noch nicht offen. «Ich hoffe,
dass er im Frühling aufgehen
kann», sagtMariaAnnaWeber.

SchonvordemSaisonstart
kamenBesucher
Am Eröffnungstag kamen die
Besucher noch zögerlich. Eine
Frau aus Rheinfelden war mit
ihren beiden Enkeln angereist.
Weil sie die erstenGästewaren,
durften sie gratis in den Park.
«Wir freuen uns riesig, dass der
Parkwieder offen ist», sagtedie
Besucherin. «Meine Enkel wa-
ren schon einmal hier und für
unswarklar, dasswir sobaldwie
möglich vorbeikommen.»

MariaAnnaWeber ist zufrie-
denmitdemSaisonstart. Siehat

keine Werbung für die Eröff-
nung gemacht und rechnet vor
allemandenWochenendenmit
vielenGästen.«Sobalddie Son-
ne kommt, denke ich, dass we-
gen Corona sogar mehr Gäste
als normalerweise kommen»,
sagt sie. Siegehedavonaus,dass
die Leute froh sind, wieder et-
was draussen unternehmen zu
können. Schonvordemoffiziel-
len Saisonstart hätten immer
wieder Interessierte angerufen
und um eine Führung oder
einen Eintritt gebeten. «Es ist
immer schön, die Besucher zu
erleben», sagtWeber.DasWerk
ihresMannes erhalte vielWert-
schätzung. Sie sei froh, dass der
Park in seinerHandschrift erhal-
ten geblieben sei undwolle dies
beibehalten. «Dass der Park et-
was Therapeutisches für die

Gäste hat, war auch meinem
Mann immer sehrwichtig.»

WegenderPandemiedurfte
der Park im vergangenen Jahr
erst im Juni seine Saison begin-
nen. Nun herrscht auf demGe-
ländeMaskenpflicht.Ansonsten
habe es aber keine grossen Ein-
schränkungen gegeben, sagt
Weber. «Ich sehe den Park als
Chance, weil sich die Leute
draussengut verteilenkönnen.»

Interessierte können den
Park mittwochs, samstags und
sonntags von 11bis 18Uhrbesu-
chen. Führungen durch den
Park und durch das Wohnhaus
kann man auch ausserhalb der
Öffnungszeitenbuchen.Für Se-
niorenundStudentenkostetder
Eintritt 10, für Kinder ab vier
Jahren 5 und für Familien ab
zwei Kindern 29 Franken.

Maria Anna Weber ist zufrieden mit dem Saisonstart. Sie rechnet vor allem am Wochenende mit vielen Gästen. Bilder: Severin Bigler

Der Fischtisch im wieder zugänglichen Essraum.

Dietiker Schule
misst CO2
Dietikon In einer Fraktionser-
klärung hatte die Dietiker SP/
AL-Fraktion imDezember2020
angeregt, dass die Schule CO2-
Messgeräte kaufen soll.Diesem
Wunsch ist sie offenbarnachge-
kommen, wie Gemeinderat Sil-
van Fischbacher (SP) in einer
KleinenAnfrage zufrieden fest-
hält («dieses schnelle Handeln
ist zu begrüssen»). In seinem
Vorstoss erkundigt er sich nun
danach,wasdieAuswertungder
in je einem Klassenzimmer der
verschiedenenSchulanlagen in-
stallierten Messgeräte ergeben
habe. ImWeiterenwill Fischba-
cher wissen, ob als Folge dieser
Messwerte die bisherige Lüf-
tungsstrategie zurEindämmung
desCoronavirus angepasstwer-
denmussteundobesbei einem
einzigenMessgerätproSchulan-
lage bleibenwerde. (liz)

400 000 Franken
für das nächste
Schlierefäscht

Schlieren Im Jahr 2023 soll das
nächste Schlierefäscht steigen:
DasausdemReihendesVereins
Event Schlieren zusammenge-
stellte Organisationskomitee
und der Stadtrat haben für den
Grossanlass eine Leistungsver-
einbarung unterzeichnet, wie
dieStadt amMittwochmitteilte.
Demnach übernimmt die Stadt
keine Defizitgarantie, sondern
sie will den Grossanlass mit
einem Betriebsbeitrag von
300000Frankenunterstützen.
Dieser wird über drei Jahre ver-
teilt in drei gleich grossen
Tranchen ausbezahlt. Zudem
werden demOKweitere städti-
sche Leistungen in Höhe von
100000 Franken zugesichert;
dabei handelt es sich beispiels-
weise um das Material und das
Personal für die Installationen
fürWasser undAbwasser sowie
für die Abfallentsorgung. Die
Leistungsvereinbarungkannder
Stadtrat in eigener Kompetenz
bewilligen.DenBetriebsbeitrag
über dreimal 100000 Franken
muss aber das Stadtparlament
noch gutheissen. (liz)
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