
 
 

 

Medienmitteilung 

 
Lieder für das TAl 

Dietikon, 12. Dezember 2022 – Das vielversprechende Projekt «Limmattaler Songs» startete Anfang Dezem-

ber in die erste Runde: Mit der Primarschule Weiningen wurde der erste Limmattaler Song «S’Winigerjohr» 

produziert und uraufgeführt.  

 

Die Nervosität im Oberstufenschulhaus in Weiningen war am vergangenen Freitag gross. Die Primarschule 

Weiningen war zu Gast bei der Oberstufe und bereitete sich auf die Uraufführung ihres Songs «S’Winigerjohr» 

vor. Während der Projektwoche vom 5. bis 9. Dezember 2022 hatten sie verschiedene Workshops zu Tanz und 

Musik besucht und zusammen das Lied «S’Winigerjohr» einstudiert. Als krönender Höhepunkt der Projektewo-

che wurde das Lied, zusammen mit anderen Gesang- und Tanzeinlagen, für die Eltern sowie für alle Beteiligten 

am 9. Dezember aufgeführt. 

 
Die Jahreszeiten geben den Takt vor  

Dass der erste Limmattaler Song nun im Kasten ist, ist unter anderem dem grossen Engagement des Weininger 

Unterstufenlehrer-Teams zu verdanken. Als erste Schule haben sie sich auf das neue Projekt «Limmattaler 

Song» eingelassen und mit 100 Schülerinnen und Schülern einen Song umgesetzt. Die Lehrerinnen und Lehrer 

haben den Text zum Song erarbeitet.  

Schnell wurde klar, dass sich der Song um die Besonderheiten vom Weiningen drehen soll. «S’Winigerjohr» be-

schreibt das Leben in Weiningen während der vier Jahreszeiten. «Es war eine intensive, abwechslungsreiche 

Projektwoche. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt einen eigenen Weininger-Song haben, es ist ein echter Ohr-

wurm geworden», sagt Damaris Jampen, Lehrerin an der Primarschule Weiningen.  

 
Engagierte Künstlertruppe Ssassa 

Der Song «s’Winigerjohr» ist unter der künstlerischen Leitung von Christian Fotsch und seiner Band Ssassa ent-

standen. Mit dem Projekt «Limmattaler Songs» möchte er das gegenseitige Verständnis für unterschiedliche 

Kulturen fördern und die Identifikation der Menschen mit dem Limmattal stärken. Das Projekt macht so die 

Vielfalt als Ressource im Limmattal sichtbar. Entstanden ist die Projektidee zu «Limmattaler Songs» im Rahmen 

der Regionale Projektschau Limmattal. Das Projekt wurde Ende 2021 als Kandidat für die Projektschau der Regi-

onale 2025 aufgenommen. 

 

«Im Limmattal sind alli dihäi» 

Mucksmäuschenstill war es, als aus den Boxen im Oberstufenschulhaus die ersten Töne von «S’Winigerjohr» 

erklangen und die Leadsänger*innen und der Chor in die eingängige Melodie und den Refrain einstimmten: «Im 

Limmattal simmer alli dihäi, im Limmattal isch niemer älläi.» Rasch schwappte die Begeisterung aufs Publikum 

über und es zeigte sich, dass der Song wohl auch für zukünftige Limmattaler Primarschüler*innen ein Begriff 

werden dürfte.  



  

 

Neben dem ersten erfolgreichen Teilprojekt mit der Primarschule Weiningen haben bereits weitere Limmattaler 

Gemeinden, wie Neuenhof oder Schlieren, ihre Teilnahme am Projekt bestätigt. «Ich würde mich sehr freuen, 

wenn der erste Song ‘S’Winigerjohr’ auch die restlichen Gemeinden motivieren würde, mit einem eigenen Lied 

ein Teil des Projekts ‘Limmattalers Songs’ zu werden, sodass bis zur finalen Projektschau der Regionale im Jahr 

2025 ein grosses Abschluss-Konzert daraus entstehen kann», sagt Projektinitiant Christian Fotsch. 

Das Lied «S’Winigerjohr» wird in den kommenden Wochen von der Sängerin Simone Haug aus Weinigen pro-

fessionell vertont. Anschliessend wird der Song auf den Websites von Ssassa, der Primarschule Weiningen und 

der Regionale 2025 zu hören sein. 

 

 

Die Regionale 2025 – Plattform für zukunftsweisende Ideen im Limmattal 

Der Verein Regionale 2025 wurde 2015 gegründet und wird von 17 Limmattaler Gemeinden und Städten sowie 

von den Kantonen Aargau und Zürich getragen. Er verfolgt das Ziel, die Identität des Limmattals zu stärken, in-

dem im Zeitraum von 2015 bis 2025 unterschiedlichste Projekte unterstützt, koordiniert und auf ihrem Weg 

weitergebracht werden.  

 

www.regionale2025.ch 

 

Bilder zum Download: https://we.tl/t-r8ZZiNQrjx 

 

«Ssassa – Musik und Tanzworkshop-Tag»: www.ssassa.ch/schulhauskonzerte/workshops 
 

Medienkontakt Regionale 2025: 

Maja Bartholet, Leiterin Kommunikation Regionale 2025, 044 741 88 43, maja.bartholet@regionale2025.ch 

 


