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Limmattal Montag, 26. September 2022

«Eine tragende Säule im Dorfleben»
Der Frauenverein Urdorf feierte in der neuen reformierten Kirche sein 150-plus-2-Jahre-Jubiläum.

ChristianMurer

Pünktlich um 14 Uhr am Sams-
tagnachmittag begrüssten die
beiden Co-Präsidentinnen des
Frauenvereins Urdorf Miranda
Grob und Lore Luginbühl die
gut hundertköpfige Gästeschar
in der neuen reformierten Kir-
che Urdorf. Als erster Festredner
trat Gemeinderat und Sozialvor-
stand Andreas Herren (SP) vors
Mikrofon: «Es ist mir – notabe-
ne als Mann – eine Ehre und ein
grosses Privileg, Sie heute im
Namen der Gemeinde Urdorf
zum 150-Jahr-Jubiläum des
FrauenvereinsUrdorfbegrüssen
zu dürfen. Wobei der besagte
Frauenverein nun ja bereits seit
152 Jahren besteht.»

Herren ging auf den Ur-
sprung der Frauenvereine ein.
«In den Wirtsstuben hockten
die Männer bei Bier und Wein,
Schüblig und Stumpen. Bis spät
in die Nacht, mit der Faust laut-
hals auf den Tisch hauend, ord-
neten, regelten und retteten sie
die Welt», sagte der Sozialvor-
stand leicht ironisch. Ja, und die
Frauen? «Sie haben Nägel mit
Köpfen gemacht. Sie haben in
ihrem jeweiligen Dorf Grosses
geleistet, wirksam und nachhal-
tig, bis in unsere Zeit.» Der
Frauenverein stünde heute vor
neuen Herausforderungen und
müsse sich gleichermassen neu

erfinden. «Für die Gemeinde
Urdorf ist der Frauenverein
nach wie vor eine tragende Säu-
le im Dorfleben und in vielerlei
Hinsicht unersetzlich», sagte
Andreas Herren abschliessend.

Glückwünschevonder
ZürcherFrauenzentrale
Als zweite Rednerin ergriff die
ehemalige Urdorfer Kantons-
ratspräsidentin Brigitta Johner
(FDP) das Wort: «Tue Gutes
und dir wird Gutes widerfahren.
So oder ähnlich könnte die Mo-

tivation der Urdorfer Frauen vor
152 Jahren bei der Gründung des
Gemeinnützigen Frauenvereins
gelautet haben.» Brigitta Johner
überbrachte die allerbesten
Glückwünsche der Zürcher
Frauenzentrale. Diese ist der
Dachverband der Zürcher Frau-
enorganisationen, Johner sass
dort früher acht Jahre lang im
Vorstand. «An der Generalver-
sammlung war ich jeweils stolz,
dass regelmässig die Urdorfer
Vereinspräsidentin im Saal
sass», sagte Johner und doppel-

te nach: «Der Verein ist in bester
Verfassung, aktiv und topaktu-
ell.»

Dreissig aktive Urdorferin-
nengründetenam24.April 1870
den Frauenverein Urdorf mit
dem Zweck «Unterstützung und
Hebung der Arbeitsschule». Vor
der Einführung der AHV und IV
war die Armut weit verbreitet.
HierunterstütztederFrauenver-
ein die Hilfsbedürftigen tatkräf-
tig mit Naturalgaben und Spen-
den. Heute fliesst der Ertrag des
Basars, der jeweils im Novem-

ber stattfindet, an unterstüt-
zungswürdige Projekte. Seit
1977 betreut der Frauenverein
den Mahlzeitendienst. Freude
bereitet der Verein auch den
80-, 85-, 90-jährigen und älte-
ren Einwohnerinnen mit den
Besuchen zum Geburtstag.

AnnamarieZürcherzum
Ehrenmitgliedernannt
Nach den lobenden Worten ging
es gemütlich weiter. Die Steel-
band Calaloo gratulierte musi-
kalisch. Eine witzig-magische
Show präsentierte der Obwald-
ner Martin Rohrer alias Profes-
sor Dr. Bindli auf der Bühne und
an den Tischen. Auch das Fest-
essen – gekocht und serviert
vom Stark Catering der Stiftung
Arbeitskette – überzeugte.

Nach dem kulinarischen Teil
ehrte der Vorstand das grosse
Engagement von Annamarie
Zürcher und ernannte sie zum
Ehrenmitglied. 24 Jahre lang
war sie Präsidentin des Frauen-
vereins: «Als Nachfolgerin von
Elisabeth Ghilardi übernahm
ich 1997 dieses Amt.» Es sei sehr
schwierig gewesen, jemanden
als Nachfolgerin zu finden.
«Schliesslich standen Miranda
Grob und Lore Luginbühl als
Co-Präsidentinnen vor einem
Jahr zur Verfügung», so Zürcher.
Sie selber engagiert sich nach
wie vor beim Mittagstisch.

Lächelnd in kurzen Hosen tanzte die Badener GruppeNatmove zum
Sound der Dietiker Stadtjugendmusik durch den Regen. Die Darbie-
tung war Teil des Limmattaler Projekts «Klangblitze». Bilder: mir

Die 25-Jahr-Feier beim Stadthaus ging ans Herz
Das Jubiläum des Dietiker Stadtkellers und des Einzugs der Bibliothek ins alte Stadthaus hielt Überraschendes bereit.

CynthiaMira

Vor 25 Jahren zog die Stadtbi-
bliothek ins ehemalige Dietiker
Stadthaus ein und der beliebte
Stadtkeller entstand. Das wurde
am Samstag gefeiert.

Auf dem Stadthaus-Platz gab
es ein Festzelt mit einem
Verpflegungsstand und in der
Bibliothek warteten verschiede-
ne Attraktionen. Zudem kam
eine musikalische Zusammen-
arbeit zustande, die um 11 Uhr
viel Publikum anzog: «Als wir
gemerkt haben, dass dieses Wo-
chenende auch das Projekt
Klangblitze durchgeführt wird,
wollten wir auch einen Beitrag
dazu leisten, weil es sich super
in unsere Feier integrieren
liess», sagt Irene Brioschi, Kul-
turbeauftragte der Stadt Die-
tikon. Das Projekt Klangblitze
wurde 2019 von der Regionalen
Projektschau Limmattal, kurz
Regionale 2025, ins Leben geru-
fen. Um die Durchführung küm-
mert sich seither der Verein
Klangteppich.

Von Zürich bis Baden gab
es am Wochenende im Limmat-
tal Musik- und Tanzeinlagen
zu entdecken. Für den Auftritt
am Jubiläum in Dietikon konnte
die Dietiker Stadtjugendmusik
gewonnen werden. Sie musizier-
te dicht gedrängt unter dem
Vordach des Stadthauses. Dazu
legten die Frauen der Tanzgrup-
pe Natmove aus Baden
zwei Shows hin. Sie zeigten, wie
man mit einem Lächeln im

Gesicht und in kurzen Hosen im
Regen tanzt.

«Es ist eineunglaubliche
Wertschätzung»
Viele Gäste kehrten danach in
die Stadtbibliothek ein, um bei
Kaffee und Kuchen auf das Jubi-
läum anzustossen. «Es ist eine
unglaubliche Wertschätzung,
die wir heute erleben», freute
sich Agnes Matt, Leiterin der
Bibliothek. «Wir haben enorm
viele Besucher, es ist wirklich
eine Freude.» Zudem habe ih-
nen der älteste Kunde – er sei
über 90 Jahre alt – Blumen vor-
beigebracht. «Solche Momente
gehen ans Herz», sagte sie.

Während sich die Kinder am
Glücksrad versuchten oder auf
einen Sieg beim Wettbewerb
hofften, lauschten die Erwach-

senen am Nachmittag einer Le-
sung der besonderen Art. Es war
eine Hommage an die Biblio-
thek, die in den Darbietungen
des Zuger Duos Satz & Pfeffer
zum Ausdruck kam. Judith Stad-
lin und Michael van Orsouw prä-
sentierten mit viel Witz ihre
Kunst der Wortakrobatik. «Ich
wollte die beiden unbedingt en-
gagieren, kein anderes Pro-
gramm hätte besser gepasst. Es
war herrlich und ich glaube, es
hat allen im Publikum gefallen»,
so Matt.

«SchöneErinnerungen
andiesenOrt»
Sie war es auch, die dafür sorg-
te, dass zur Feier Ehemalige ein-
geladen wurden. Ganz zum Er-
staunen von Monika Hofer, die
von 1997 bis 2003 Abteilungs-

leiterin Jugend und Freizeit der
Stadt Dietikon war und sich sehr
über die Post gefreut hat, wie sie
sagte. «Ich habe schöne Erinne-
rungen an diesen Ort und kam
vorbei, um auch Personen, mit
denen ich damals zusammenge-
arbeitet habe, zu treffen.» Eine
Begegnung in der Bibliothek gab
es zum Beispiel mit ihrem Nach-
folger Peter Stierli, der die
Leitung nach ihr bis 2009 inne-
hatte.

Mit einer schönen Erinne-
rung an die Zeit kam auch Lucas
Neff, der seit 2018 für die Grü-
nen im Dietiker Stadtrat sitzt.
Als Architekt gewann er damals
das Projekt für den Umbau des
alten Stadthauses. Der dar-
unterliegende Stadtkeller wurde
nun von Juni bis September sa-
niert. Neben der Installation

einer neuen Lüftung wurde die
Veranstaltungstechnik moder-
nisiert. «Das alte Stadthaus hat
und wird seinen Charakter aber
behalten», sagte Neff. Für ihn
sei beim Stadtkeller etwas Bana-
les mit Emotionen verbunden.
«Diese Stange vor dem Eingang
ging in der Planung vergessen
und wurde nach der Fertigstel-
lung innert weniger Tage mon-
tiert, um zu verhindern, dass
man den Zugang übersieht und
die Treppe hinunterfällt», er-
zählte er.

Dieselbe Treppe stiegen am
Abend erneut viele Kulturlieb-
habende hinunter. Denn zum
Abschluss des Tages gab es um
19 Uhr auf der Bühne eine Por-
tion Poetry-Slam der Talente Jan
Rutishauser, Amina Abdulkadir
und Valerio Moser zu hören.

24 Jahre langwar Annamarie Zürcher Präsidentin des Frauenvereins
Urdorf. Nunwurde sie vomVorstand zumEhrenmitglied ernannt. Hier
mit Martin Büchi von der Gemeindeverwaltung Urdorf. Bild: C. Murer

So trifftman sichwieder: Peter Stierli (links), Leiter Jugendund Freizeit
der Stadt Dietikon von 2003 bis 2009, mit der aktuellen Bibliotheks-
leiterin AgnesMatt (in derMitte) und seiner VorgängerinMonikaHofer.

Das Grümpi
findet wieder
in der Halle statt

Bergdietikon Die Dorfgemein-
schaft Bergdietikon organisiert
auch dieses Jahr wieder ein
Fussballturnier für alle. Das
21. Grümpi findet heuer wiede-
rum in der Turnhalle statt, wie
die Dorfgemeinschaft in einer
Mitteilung schreibt – zum einen,
weil die Spielwiese nach wie vor
noch nicht zur Verfügung steht,
und zum anderen, weil «das
letztjährige Grümpi in der Turn-
halle ein Erfolg» gewesen sei.
Früher fand das Grümpi jeweils
auf der Spielwiese beim Schul-
areal statt.

Das Plauschturnier, bei dem
alle Mannschaften zwar Aus-
wärtige einsetzen dürfen, aber
ihren Ursprung im Dorf haben
müssen, findet am 29. Oktober
statt. Pro Mannschaft spielen je-
weils fünf Personen. Tore, die
von Frauen erzielt werden, zäh-
len jeweils doppelt. Das Turnier
umfasst verschiedene Alterska-
tegorien. Anmelden kann man
sich bis am 24. Oktober per
E-Mail an pauleveline@gmx.ch;
Paul Meier ist der Präsident der
Dorfgemeinschaft.

Die Dorfgemeinschaft sorg-
te bereits am vergangenen Wo-
chenende für Geselligkeit. Am
Freitag und Samstag fand die
beliebte Bergdietiker Metzgete
statt. Speziell war dieses Jahr,
dass die Blut- und Leberwürste,
die Rösti und die Spiegeleier und
so weiter heuer erstmals in der
neuen Turnhalle serviert wur-
den. In den letzten Jahren fand
dieMetzgete jeweils imWerkhof
der Gemeinde statt. Dieser
stand dieses Jahr aber für einmal
nicht zur Verfügung.

Ein weiterer beliebter Anlass
der Dorfgemeinschaft Berg-
dietikon ist jeweils die Wald-
weihnacht. Diese wird heuer am
10. Dezember um 17.45 Uhr
stattfinden. (liz)

Drei Pfarrerinnen
und einen Pfarrer
klar gewählt

Oberengstringen Die refor-
mierte Kirchgemeinde der Stadt
Zürich hielt am gestrigen Ab-
stimmungssonntag ihre Pfarr-
wahlen ab. Die Oberengstringer
Reformierten als Teil des Kir-
chenkreises 10 waren ebenfalls
Teil dieser Wahlen. Die Stimm-
beteiligung in Oberengstringen
lag bei jeweils rund 30 Prozent.
Sowohldiegesamtgemeindliche
Wahl von Priscilla Schwendi-
mann (Jahrgang 1992) als auch
die Wahl von Diana Trinkner
(1977) für den Kirchenkreis 10,
jene von Manuel Joachim Am-
stutz (1991) für den Kirchenkreis
11 und jene von Andrea Ruf
Riess (1966) für den Kirchen-
kreis 12 fiel jeweils deutlich aus
mit zwischen 278 und 314 Ja-
stimmen und zwischen 6 und 16
Neinstimmen. Es handelt sich
hierbei um die Teilresultate aus
Oberengstringen, die restlichen
Resultate waren bis Redaktions-
schluss noch nicht publiziert.
Die Pensen der genannten
Pfarrstellen betragen 100 Pro-
zent, ausser das Pensum von
Andrea Ruf Riess, dieses beträgt
70 Prozent. (liz)

AndreasHerren
Gemeinderat Urdorf

«DieFrauenhaben
NägelmitKöpfen
gemacht.»


