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Ikea baut Restaurant komplett um

Mehr als zwei Monate kein Köttbullar: 16 Jahre nach dem Neubau in Spreitenbach soll das Restaurant mehr «Swedishness» erhalten.
Restaurant für zweieinhalb Monate geschlossen bleiben. Es
wird komplett umgebaut. Vor
kurzem hat der Spreitenbacher
Gemeinderat die Baubewilligung dafür gesprochen.
Neu wird man im Restaurant
auf «mehr Swedishness» treffen, wie Ikea-Pressesprecherin
Stefanie Brehm auf Anfrage ausführt. «Wir setzen auf Akzente
aus Holz und warmer Beleuchtung.» In der räumlichen Gestaltung solle das Restaurant
frischer, moderner und gemütlicher werden. «Zudem werden
wir die Sitzgelegenheiten stärker auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundschaft anpassen», erklärt Brehm. So werde
es etwa Sitzgruppen speziell für
Familien mit Kindern oder – passend für den Business-Lunch –
Tische mit Ladestationen für
mobile Geräte geben.

Claudia Laube

Für viele gehört zum Möbelshoppen in der Ikea auch ein
Halt im Restaurant des Möbelriesen dazu. Es soll gar Menschen geben, die nur wegen
Köttbullar, den berühmten
Fleischbällchen, eine Ikea-Filiale aufsuchen. Das Restaurant
hat sich für den schwedischen
Möbelriesen zu einem zusätzlichen Umsatzbringer gemausert.
In Spreitenbach liess IkeaGründer Ingvar Kamprad 1973 –
also vor bald 50 Jahren – die erste Filiale ausserhalb Skandinaviens eröffnen. 2006 zog die
Ikea an den jetzigen Standort an
der Müslistrasse. Dieser hat das
Unternehmen 140 Millionen
Franken und wegen Rechtsstreitigkeiten auch einige Nerven gekostet. Mit 22 500 Quadratmetern Verkaufsfläche war es damals die grösste Filiale der
Schweiz. Im ersten Obergeschoss nimmt das Restaurant
mit 528 Sitzplätzen einigen
Raum ein. Es wurde seit dem
Umzug keiner grösseren Veränderung unterzogen.
Das ändert sich nun: Ab der
Woche vom 22. Februar wird das

Order-Screens: Das neue
Restaurant wird digitaler
Auch technische Neuerungen
sind geplant: Im Restaurant werden neu digitale Order-Screens
für die Bestellung der Kundinnen und Kunden zur Verfügung
stehen. «Solche Order-Screens
sind bereits in unseren Bistros

im Einsatz und helfen dabei, die
Wartezeit zu reduzieren und
lange Warteschlangen entlang
der ‹Bestellstrasse› im Restaurant zu vermeiden», so Brehm.
Die Küche werde hinsichtlich Energieeffizienz ebenfalls
modernisiert und ausgebaut,
um künftig dem Bedürfnis nach
frischen Speisen noch schneller
und effizienter nachzukommen.
Der Umbau starte mit dem Ausbau der Kühlräumlichkeiten – es
würden neue Kühlmöbel nach
modernen umweltfreundlichen
Standards eingebaut und die
«frischen Zutaten bekommen
mehr Platz». Dieser Ausbau
habe für die Kundschaft aber
keine Auswirkungen auf die
Abläufe im Restaurant.
Eine erste Neuerung wird
bereits ab dem 24. Januar genutzt werden können: Der
«Swedish Bite Shop» als Erweiterung zum Restaurant, der den
Kundinnen und Kunden eine
kleine Auswahl an Snacks wie
frischen Früchten, Sandwiches
oder Müsli zum Mitnehmen biete. Der Shop kann als Alternative während des Restaurant-Umbaus genutzt werden, der voraussichtlich bis Ende April
dauern wird.

Das Ikea-Restaurant in Spreitenbach wird bald umgebaut.
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Ssassa will mit Kindern«Limmattaler Songs» kreieren
Das neuste Musikprojekt der Band soll über die Kantonsgrenze hinweg Identität stiften. Die Regionale 2025 hilft.
Das ist das WVL-Logo.
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Der Wasserverband
hat jetzt ein Logo

Die interkulturelle Band Ssassa
möchte mit Schulklassen im
Limmattal musizieren und tanzen. Das Ziel ist, mit den Kindern zusammen identitätsstiftende Lieder von und für das
Limmattal zu erschaffen. Die
Songs sollen die gesellschaftliche Diversität im Limmattal darstellen.
Stattfinden wird das Ganze
im Rahmen der Regionalen Projektschau Limmattal (kurz: Regionale 2025). Der Verein mit
Sitz in Dietikon fördert Projekte
in der Region. Das Projekt «Limmattaler Songs» wurde Anfang
Dezember 2021 von Christian
Fotsch eingegeben. Er ist Musiker, Komponist und Gründer
von Ssassa. Der professionelle
Saiten-Instrumentalist aus dem
Reussstädtchen Mellingen hat
sich von der Mehrsprachigkeit
und kulturellen Diversität der
Band inspirieren lassen und kam

Limmattal Per Anfang 2022
sind die neuen Statuten
des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal (WVL) in Kraft
getreten. Darin verpflichtet sich
der Verband, seine Beschlüsse
und Erlasse mit elektronischen
Mitteln zu publizieren. Deshalb
hat er nun, wie er in einer Mitteilung schreibt, die Website
www.limmattalerwasser.ch geschaffen. «Sie wird von der Infrastrukturabteilung der Stadt
Dietikon betreut, die auch die
Geschäftsstelle des Zweckverbandes für die Trinkwassergewinnung führt», heisst es. Auch
hat der WVL neu ein Logo mit
dem Motto «frisches Limmattaler Wasser». Das WVL-Gebiet
zählt über 60 000 Einwohner:
Dietikon, Schlieren, Geroldswil,
Oetwil und Weiningen. (liz)
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so auf die Idee für das Projekt.
In der Band herrscht ein bunter
Mix von Mitgliedern aus der
Schweiz, Türkei, Mazedonien
und Serbien.
Ssassa haben langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit
mit Kindern. «Wir machen so etwas nicht zum ersten Mal», sagt
Gründer Fotsch. So tritt die
Band nicht nur an Konzerten,
sondern auch in Schulen auf; dabei bietet sie jeweils ein interaktives Programm. So können die
Kinder spielerisch neue Musik,
Tanz und Kultur kennen lernen.
Ganze Projekttage oder Projektwochen inklusive Abschlusskonzert seien dabei besonders wertvoll, so Fotsch.
Obschon das Projekt erst am
Anfang steht, sind viele Ideen
vorhanden. Das Ziel sei, «Limmattaler Songs» in direkter Zusammenarbeit mit Gemeinden
und Schulen auf die Beine zu
stellen. Mit drei Gemeinden
stand Fotsch bereits in Kontakt.
Die Planung sei durch die Ungewissheit der Pandemie allerdings etwas erschwert. «Die Gemeinden haben momentan viel
zu tun», so Fotsch.

Viele Kinder,
viele Muttersprachen

Eveline Heiniger
wieder in den Gemeinderat

Gradlinig. Engagiert.
Für Dietikon

wählen!

Bei aller Unsicherheit ist für den
Gründer aber eines klar: «Das
Limmattal ist eine Multikultigegend. Das soll in den Songs widerspiegelt werden.» So sollen
diverse Sprachen zum Zug kommen: Es ist geplant, mit den
Schulkindern nicht nur auf
Mundart, sondern auch in ihren
jeweiligen Muttersprachen zu
singen. Entsprechend vielfältig

Die Band Ssassa

Die Welt ist eine Bühne, und so tanzt und musiziert die Band Ssassa
auch unterwegs ganz fröhlich – hier zum Beispiel 2017 auf einer Zugfahrt ans Lucerne Festival.
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wird das Lieder-Repertoire. Das
Limmattal als Lebensraum wird
in den Texten eine Rolle spielen.
Ssassa entscheiden aber nicht
selbst, womit genau sich die
Songs befassen. «Inhaltlich werden die Lieder dadurch bestimmt, was die Kinder und Jugendlichen bewegt», sagt
Fotsch. Im Idealfall könnten die
Texte mit Hilfe von PoetrySlammerinnen und PoetrySlammern aus dem Limmattal
entstehen. «Das lässt sich zu
diesem Zeitpunkt aber noch
nicht genau sagen», ergänzt er.
Sein Wunschkandidat wäre
Slampoet und Autor Simon Libsig aus Baden. Eine Idee ist
auch, dass die Schulkinder zu
ihren Liedern Choreografien
entwickeln. Gerne würde Fotsch
dafür mit Nadia Saba, einer Tän-

zerin und Tanzlehrerin aus Neuenhof, oder mit der Zürcher
Breakdancelegende Björn Meier
alias Buz zusammenarbeiten.

Für jede Gemeinde
je einen Song
Die Regionale 2025 wird dem
Vorhaben unter die Arme
greifen, wo es geht. Unterstützt
werden Ssassa insbesondere
von Projektleiterin Daniela
Hallauer. «Die Regionale 2025
bietet den Projektträgern und
Projekträgerinnen fachliche Beratung, hilft, Finanzierungsquellen zu finden, oder kann bei
der Projektumsetzung unterstützen», sagt sie. Fotsch ist
dankbar für die Hilfsbereitschaft. «Wir profitieren natürlich von der Unterstützung wie
der Vermittlung zu Kontakten –

Seit 1995 treten Ssassa im Inund Ausland auf. Der Kern der
Gruppe besteht aus fünf Personen, aber sie spielt auch mal mit
über 20 Leuten zusammen. Im
September 2019 sind sie im Rahmen des Regionale-2025-Projekts «Klangteppich» aufgetreten. Konkret spielten sie unter
der Brücke am Oetwiler Limmatufer ihren Oriental-Gypsy-Cocktail. Der mitreissende Rhythmus,
die Akustik unter der Brücke und
der Gesang auf Portugiesisch,
Albanisch und Serbisch kamen
damals gut an. Auch in Neuenhof
trat die Band im Rahmen vom
«Klangteppich» auf. (mla/deg)

beispielsweise zu Kulturkommissionen», sagt er.
«Das Ziel ist es, dass jede
Gemeinde im Limmattal mitmachen kann und sogar ein gemeinsamer gemeindeübergreifender ‹Limmattaler-Song› entsteht»,
heisst
es
im
Projektbeschrieb ausserdem.
Auf die Frage, ob man also auf
eine CD mit allen Limmattaler
Songs hoffen darf, entgegnet
Fotsch: «Das wäre natürlich
super. Ich will aber keinen zu
grossen Erwartungsdruck machen.» Man müsse schliesslich
immer prozessorientiert denken
und die Band wisse noch nicht,
was alles auf sie zukommen
wird. Insbesondere die Pandemie schafft eine gewisse Planungsunsicherheit. Fotsch: «Da
muss man eben flexibel sein.»

