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Man wohnt gern hier, aber der Verkehr stört
Jahresrückblick 2022: Das sorgte in denMonaten Januar, Februar undMärz für Schlagzeilen imLimmattal. Eine Auswahl.

Sandro Zimmerli

6. Januar: Birmifäscht
wird definitiv abgesagt

Wegen der Coronapandemie
musste das ursprünglich für
2020 geplante Birmifäscht be-
reitsmehrmals verschobenwer-
den.NunhabendieOrganisato-
ren aufgegeben und das Bir-
mensdorfer Dorffest definitiv
abgesagt. Man habe beschlos-
sen, «den Schlussstrich zu zie-
hen,umkeineweiterenAufwän-
de mehr zu generieren», sagt
RingoKeller,MitglieddesOrga-
nisationskomitees.

7. Januar: Urdorfer
Fasnachtsstart fällt aus

Die Clique Schäflibach hat die
Urdorfer Fasnachtseröffnung
abgesagt.Damit fallendie feier-
lichen Kanonenschüsse der
Knabengesellschaft genauso
aus wie die geplanten Guggen-
Darbietungen und vor allem
auch die Inthronisation eines
neuen Schirmherrn.

15. Januar: «Tomate» in
Dietikon wird abgerissen

Das Gebäude beim Dietiker
Kirchplatz, in demsichdasRes-
taurant Tomate befindet, wird
abgerissen. An gleicher Stelle
entsteht bisEnde2023einNeu-

baumitWohnungen.Bauherrin
ist die Familie Corca, die das
Restaurant in Dietikon seit
fast 30Jahren betreibt und das
Gebäude vor rund siebenein-
halb Jahren gekauft hat. Nach
Fertigstellung der Bauarbeiten
wirddie«Tomate»wiederan ih-
ren angestammten Ort zurück-
kehren. Bis dahin weichen
dieBetreiber auf einkleines Im-
bisslokal an der Florastrasse 13
aus.

31. Januar: Limeco will
Energiezentrum werden

Die interkommunaleAnstalt Li-
meco veröffentlicht das soge-
nannte «Weissbuch 1». Darin
geht es um die Zukunft der Li-
meco, die in Dietikon die Keh-
richtverwertungsanlageunddie
Abwasserreinigungsanlage be-
treibt. Sie will zum regionalen
Energiezentrum werden, das
unter anderem das Stromnetz
stabiler macht, überschüssige
Energie in speicherbare Stoffe
umwandelt und so einen we-
sentlichen Beitrag dazu leistet,
die Region klimaneutral zuma-

chen. Die Limeco will nicht
mehr nur Entsorgerin, sondern
noch mehr als bisher auch Ver-
sorgerin sein. Im«Weissbuch1»
bringen die acht Eigentümer-
gemeindensowiemehrere Inte-
ressensverbände zum Aus-
druck,was siedavonhalten.Die
Meinungen sind sehr unter-
schiedlich.

9. Februar: Hintermatt –
Urteil weitergezogen

Die Gegner des geplanten Al-
terszentrums auf der Hinter-
matt im Bergdietiker Ortsteil
KindhausenakzeptiereneinUr-
teil des Aargauer Verwaltungs-
gerichtsnicht – siekämpfenwei-

ter und ziehen die Angelegen-
heit vordasBundesgericht.Das
höchsteSchweizerGerichtmuss
sich nun also mit dem Gestal-
tungsplan fürdasProjekt befas-
sen. Die Gegner sehen sich als
Kämpfer gegen «Betonklötze»
undgegeneine«Geisterstadt in
der Hintermatt». Das Areal
wurdebereits vor 25 Jahrenum-
gezontmitdemZiel, daraufder-
einstAlterswohnungenzu bau-

en.Nunkommtes zur nächsten
Verzögerung.

13. Februar: Bachmann
bleibt Stadtpräsident

Catherine Stocker-Mittaz (Mit-
te) holt bei der Stadtratswahl in
Dietikon aus dem Stand heraus
am drittmeisten Stimmen und
sorgt damit für eine Rückkehr
derDietikerinnen indieExeku-

tive, die seit 2018 eine reine
Männerrunde ist.Nachdemers-
ten Wahlgang sind erst sechs
von sieben Sitzen im Stadtrat
vergeben. Neben Stocker wer-
denalle fünfbisherigenStadträ-
te wiedergewählt, namentlich
RogerBachmann (SVP), Philipp
Müller (FDP),AntonKiwic (SP),
Reto Siegrist (Mitte) und Lucas
Neff (Grüne). Die sechs weite-
ren Kandidierenden erreichen
das absolute Mehr nicht. Eine
klare Sache ist die Stadtpräsidi-
umswahl: Diese entscheidet
Amtsinhaber Roger Bachmann
für sich. ImParlament verlieren
die SP und die EVP je einen
Sitz und die SVP sogar zwei.
GrössteWahlgewinnerin ist die
GLP, die zwei Sitze dazuge-
winnt. DieMitte gewinnt einen
Sitz und die neue Partei Free
Gaza Dietikon holt aus dem
Stand heraus einen Sitz. Die

FDP,dieGrünenunddieALhal-
ten ihre Sitze. Die EDU geht
wieder leer aus.

13. Februar: Wer Stapi
wird, ist noch offen

Beat Kilchenmann (SVP) und
MarkusBärtschiger(SP) können
sich noch nicht ausruhen. Die
beiden Kandidaten fürs Schlie-
remer Stadtpräsidium müssen
erneut zur Wahl antreten. Da
keiner der Kandidierenden
imerstenWahlgangdas absolu-
teMehrerreicht,muss ein zwei-
terWahlgangdieEntscheidung
bringen.Kilchenmannkannsich
aber bereits über einen Teil-
erfolg freuen. Der Schlieremer
Parlamentspräsident schafft zu-
sammen mit Parlamentarierin
Songül Viridén (GLP) den Ein-
zug in den Stadtrat. Bei der Par-
lamentswahl verzeichnen die
GLP, die EVP und die Grünen
Sitzgewinne. Die SP und die
FDP dagegen verlieren je einen
Sitz. Bei der SVP und der Mitte
bleibt es beim Status quo.

17. Februar: Guy Parmelin
besucht das JED

Bundesrat Guy Parmelin (SVP)
stattet dem Business-Hub JED
in Schlieren im Rahmen eines

Netzwerkanlasses für Ingenieu-
rinnenundIngenieureeinenBe-
such ab. Dabei hält er nicht nur

eine Rede, sondern lässt sich
auch den neuen Geschäftssitz
der Innovationsfirma Zühlke
zeigen.

21. Februar: Urdorfs
Ortschronistin hört auf

Aus Liebe zu ihrem Heimatort
Urdorf übernahmElisabethLü-
chinger 1982 das Amt der Orts-

chronistin. Nun tritt sie alters-
halber zurück.«Ich feiere im Juli
meinen 80. Geburtstag und
möchtemichmehrmeinen En-
keln und meiner Familie wid-
men», sagt Lüchinger. Ihre Er-
kenntnisse als Ortschronistin
trug sie in zweiBüchern zusam-
men. Lüchingers Nachfolgerin
wirddie 35-jährigeHistorikerin
und Germanistin Stéphanie
Prieto.

1. März: Er vertritt
Italiener in der Schweiz

Mario Pingitore aus Dietikon
wird ins Gremium des italieni-
schen Konsularbezirks Zürich
gewählt. Er wird sich für die
Anliegenvon220000Italiene-

rinnen und Italienern in neun
Schweizer Kantonen einsetzen
und die italienische Kultur för-
dern. Die Erfahrung als Präsi-

dentdesDietikerVereinsCirco-
loCulturale SandroPertini hilft
ihm für das neueAmt.

27. März: Im Limmattal
ist Super-Wahlsonntag

Gleich inneunGemeindenwer-
denMitglieder für dieGemein-
deräte, die Schulpflegen, Rech-
nungsprüfungskommissionen
undweitereBehördengewählt.
– es kommt auch zu Abwahlen.
InGeroldswil scheidetGemein-
derätin Veronika Neubauer
(SVP) nach 24 Jahren aus
dem Gemeinderat aus. In
Birmensdorf schafft der
Gemeindepräsident Bruno
Knecht (parteilos) weder die
Wahl als Gemeindepräsident
noch als Gemeinderat. Er ist
überzählig. In Urdorf verliert
die SVPmitderAbwahl vonAd-
rianStutz ihreneinzigenSitz im
Gemeinderat. Mehr Erfolg hat
AndréBender (SVP):DerOber-
engstringerGemeindepräsident
wird mit klarem Vorsprung auf
seinenKonkurrentenRenéBeck
(Mitte) im Amt bestätigt. Beim
Kampf ums Gemeindepräsi-
dium in Aesch setzt sich André
Guyer (FDP) gegen Janine Van-
naz (Mitte) durch. Marcel Bal-
mer (SVP) wird in Unterengs-
tringen als Gemeindepräsident
gewählt.YieaWeyTe (FDP)holt
vielwenigerStimmen. InOetwil
ersetztPhilippFrei(SVP) seinen
Ex-Parteikollegen Rico Frei
(parteilos) im Gemeinderat.
DankBarbaraSchütz (parteilos)
ist die Fahrweid nach über
vier Jahren wieder im
Weininger Gemeinderat ver-
treten. In Uitikon erhält die
Neu-Kandidierende Michèle
Rüegg Hormes (FDP) die
meisten Stimmen. Auch Ron
Weinstock (parteilos) schafft
es als Neuer in den Uitiker
Gemeinderat.

30. März: So tickt das
Limmattal

Wo viel Sonne ist, da gibt es
auchSchatten. Inetwa so lassen
sichdieResultate einer vonden
KantonenAargauundZürich in
Auftrag gegebenen Bevölke-
rungsbefragung im Limmattal
beschreiben.Rund2000Perso-
nen aus dem Zürcher und Aar-
gauer Limmattal gaben Aus-
kunft zurRegion.DieErgebnis-
se zeigen: Das Limmattal als
Wohnregion wird geschätzt.
Es gibt aber auch Schwächen.
Insbesondere die Verkehrs-
überlastung, Lärm- und andere
Emissionen sowie die
vielen Autos werden als Kehr-
seite der boomenden Region
wahrgenommen.

Das Limmattal (im Bild Urdorf) wird als Wohnregion geschätzt. Das zeigt eine grosse Bevölkerungsbefragung. Bild: Severin Bigler


