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Vorwort 

Liebe Üdikerinnen und Üdiker

Ein besonderes Jahr kommt zu seinem Ende; wir werden 
es nicht vermissen und auch nicht vergessen können. Es 
hat uns alle, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass, 
getroffen und berührt. Das öffentliche Leben kam zeit-
weise zum nahezu vollständigen Stillstand. Unser Be-
wegungsraum wurde eingeschränkt und Verhaltens-
massnahmen seitens Behörden wurden uns auferlegt. 
Auch in unserer Gemeinde wurden reihenweise die 
verschiedensten Anlässe abgesagt, und werden in nächs-
ter Zukunft wohl noch weiterhin abgesagt werden. Sie, 
liebe Üdikerinnen  und Üdiker, haben in dieser ausser-
gewöhnlichen Situation viel Verständnis gezeigt und 
sich mit den ungewohnten, einengenden Umständen 
unkompliziert und mit Geduld arrangiert. Dafür gehört 
Ihnen allen grosser Dank. Gespannt und erwartungs-
voll schauen wir bereits auf das neue Jahr. Jüngsten 
Berichten aus der Pharmabranche zufolge stehen erste 
Hilfsmittel und Massnahmen in Aussicht die eine lang-
same, schrittweise Rückkehr zu einem wieder «norma-
leren» Leben versprechen. Bis es wirklich so weit ist 
brauchen wir weiterhin Geduld.
Dieses Jahr hätte der Amateurtheater-Verein Waldegg-
Bühne Uitikon sein 30-jähriges Jubiläum begangen. 
Leider kam nur eine Vorstellung des Stücks «Mord on 
Backstage» zur Aufführung. Alle anderen geplanten 
Theaterabende mussten gezwungenermassen abgesagt 
werden. In gewohnt lebendiger Weise schildert Frau 
Sonja Furger im nachstehenden Bericht die Enstehung 
der Waldegg-Bühne Uitikon vor dreissig Jahren und 
deren Geschichte bis heute. Sie bringt uns die lange  
Planung und harte Arbeit näher die es braucht, bis die 
Laienschauspielstars mit Herzblut dem Publikum mit 
witzigen Komödien und intrigenhaften Lustspielen  
heitere Theatererlebnisse bereiten können. Die Wald-

5



egg-Bühne ist zu einem Eckpfeiler des jährlichen Kultur-
kalenders unseres Dorfes geworden. «Super Theo», eine 
Komödie, ist zur Zeit in Probe für die Saison 2021. 
Drücken wir die Daumen, dass die Umstände es erlau-
ben werden, dass unser Laientheater dem treuen Publi-
kum im kommenden Jahr wieder vergnügliche Abende 
bereiten und das Jubiläum nachgeholt werden kann.
In akribischer Recherche geht in einem weiteren Bericht 
Herr Bernhard Buchter dem Rätsel des Tobelbachs im 
Gebiet Mettlen nach und bringt interessante neue Er-
kenntnisse zu Tage.
Im März dieses Jahres ist Kurt Neeser, langjähriger  
Gemeindeschreiber von Uitikon, gestorben. Während 
41 Jahren, von 1953 bis 1994 (ab 1975 als Gemeinde-
schreiber) wirkte er in seinem Amt und hat mit grösster 
Umsicht und Leidenschaft die Gemeindeverwaltung 
vorausschauend geführt und die Geschehnisse in der 
Gemeinde mitgeprägt. Eine ausführliche Würdigung zu 
Kurt Neeser und seinen Verdiensten findet sich in der 
Gemeindechronik.
Zum Jahreswechsel nach diesem aussergewöhnlichen 
Jahr danke ich im Namen des Gemeinderates insbeson-
dere allen Mitarbeitenden in den verschiedenen Be-
reichen  der Gemeindeverwaltung, sowie auch den 
Mitgliedern sämtlicher Behörden und Kommissionen 
für ihre Tätigkeit und Unterstützung in ihren Funktio-
nen und Verantwortungen. Und all den Üdikerinnen 
und Üdiker die sich in unseren vielen, unterschiedlichen 
Vereinen und Organisationen engagieren und für ein 
vielfältiges Dorfleben beitragen danke ich herzlich.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen frohe Fest-
tage und alles Gute fürs 2021.

Chris Linder, Gemeindepräsident
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Waldegg-Bühne Uitikon

Streiflichter aus 30 Jahren Theaterleidenschaft  
auf, hinter und neben der Bühne

Sonja Furger

Seit ihrer Gründung im Jahre 1990 bringt die Amateur-
truppe der Waldegg-Bühne Uitikon (WBU) jedes Jahr 
eine neue Inszenierung auf die Bühne des Üdiker-
Huus. Lediglich 1999 kam es infolge der Verlegung der 
Aufführungstermine vom Herbst aufs Frühjahr zu  
einem Unterbruch. Und heuer blieb es bei einer einzi-
gen Aufführung, der Première von Mord on Backstage 
am 7. März 2020; alle weiteren Vorstellungen mussten 
danach coronabedingt abgesagt werden. Grund genug, 
um einen Blick hinter die Kulissen und auf die Ge-
schichte der WBU zu werfen.

Gründung im Eiltempo

Ende August 1989, Sonny Herdener, Silvia und Carl 
Hirrlinger treffen sich im Üdiker-Huus, im Restaurant 
Dörfli. Zusammengekommen sind die drei, weil man 
einen Ort schaffen will, um der gemeinsamen Theater-
begeisterung nachzuleben. Bald folgt eine erweiterte 
Runde, denn auch die erwachsenen Kinder der beiden 
Familien aus Uitikon und Birmensdorf sind Theater-
fans. Bei Hirrlingers beispielsweise ist die Liebe zum 
Theater seit Jahrzehnten fester Bestandteil im Famili-
enalltag, stand Vater Carl doch seit der Schulzeit regel-
mässig auf der Bühne und engagierte sich bis zum Weg-
zug von Zürich ins Birmensdorfer Sternenquartier als 
Laiendarsteller und Regisseur beim Theater Altstetten. 
Über vierzig Theaterstücke aus Deutschland, Öster-
reich, Holland und England hat er in Dialekt übertra-
gen, sie an die hiesigen Verhältnisse angepasst und im 
eigenen Verlag herausgegeben. Bestens vernetzt in der 
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Theaterszene, organisiert Carl Hirrlinger alsbald eine 
Begutachtung der Bühne im Üdiker-Huus mit einem 
Sachverständigen der Zürcher Schauspiel-Akademie. 
Anfang Oktober ist in Uitikon, Ringlikon und Bir-
mensdorf folgender Aufruf zu lesen: 

«Wer macht mit? Einige Freunde des Volkstheaters 
planen die Gründung einer Theatergruppe …». 

Ein Echo bleibt zunächst aus, doch weder Herdeners 
noch Hirrlingers lassen sich entmutigen. Schliesslich 
finden sich Mitte Dezember doch 15 Interessierte aus 
der näheren und weiteren Umgebung im Üdiker-Huus 
ein. Weil Abklärungen auf der Gemeindeverwaltung 
zu den Nutzungsbedingungen von Bühne und Saal er-
geben, dass Vereinsstrukturen den Umgang mit den 
lokalen Gegebenheiten erleichtern würden, erfolgt die 
Gründung der WBU als Verein im Februar 1990. Und 
schon sind für den September zwei Aufführungster-
mine fixiert, damit sich die WBU erstmals mit einer 
Inszenierung der Öffentlichkeit präsentieren kann.

Zufrieden und stolz präsentiert sich die WBU-Truppe im September 1990 vor dem  
Bühnenbild ihrer ersten Inszenierung (Gründungsmitglieder mit * markiert). 
Jeweils v.l.n.r., Reihe 1: Dieter Hüni*, Cony Rüttimann*, Carl Hirrlinger*;  
Reihe 2: Silvia Hirrlinger*, Sabine Rüttimann*, Dino Graf, Walter Müller*, Willy Mathys*; 
Reihe 3: Richard Naegeli, Esther Rösli*, Cornelia Rüttimann (nicht verwandt mit den 
Schwestern Cony und Sabine Rüttimann), Doris Beyeler;  
Reihe 4: Sonny Herdener*, Franz Füglistaler*, Elisabeth Fratton, Marc Friedli*
Prominent in der Bildmitte übrigens einer der seltenen tierischen Darsteller:  
ein Kaninchen aus dem Stall von Willy Mathys. 

Seit 1990 aktiv bei der WBU dabei sind Doris Beyeler, Elisabeth Fratton, Marc Friedli, 
Dieter Hüni, Esther Lochmatter-Rösli sowie die beiden Töchter der 2015 verstorbenen 
WBU-Initiantin Sonny Herdener, Sabine Steigmeier-Rüttimann und Cony Seres-Rütti-
mann. Kurz vor Drucklegung musste diese Aufzählung um zwei Namen gekürzt werden: 
Margrit Pedersen und Willy Mathys, beide wegen ihres langjährigen Einsatzes für die 
WBU zu Ehrenmitgliedern ernannt, sind im Oktober 2020 verstorben. 
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Unter der Regie von Carl Hirrlinger beginnen die Pro-
ben für eine Dialektkomödie, ein zweitägiger Theater-
workshop hilft der inzwischen bereits angewachsenen 
WBU-Truppe, sich zum Ensemble zu formen. Silvia 
Hirrlinger, ebenfalls seit Jugendjahren mit dem Volks-
theater verbunden, hat das Vereinspräsidium über-
nommen und kümmert sich um den Aufbau einer  
organisatorischen Infrastruktur, das Erstellen von Ein-
satzplänen, den Kontakt zu Medienschaffenden und 
vieles mehr. Die WBU profitiert ungemein von den 
Erfahrungen und Kontakten der beiden Hirrlingers 
wie auch vom Enthusiasmus aller Vereinsmitglieder – 
mit und ohne Bühnenerfahrung –, etwas Neues und 
Dauerhaftes zu schaffen. Die beiden Aufführungen 
von De Brütigam vo minere Frau gehen denn auch er-
folgreich über die Bühne, sind mit insgesamt rund 900 
Zuschauerinnen und Zuschauern so gut wie ausver-
kauft und werden in der Regionalpresse durchwegs  
positiv gewürdigt: «Immer wieder wurden die Szenen 
von Applaus und Gelächter unterbrochen. Am Schluss 
der Vorstellung verwandelte sich die Bühne in ein  
eigentliches Blumenmeer und die Spieler durften herz-
lichen Beifall entgegennehmen», hält der Berichterstat-
ter im Bezirks-Anzeiger Dietikon fest. Seither sind 
dreissig Jahre vergangen und von der damaligen WBU-
Truppe sind noch heute sieben Frauen und Männer auf 
und hinter der Bühne aktiv.

Mit Herzblut und Disziplin

Seit diesen Anfängen sind in der WBU die Ansprüche 
ans eigene Schaffen hoch, unverändert gilt der in den 
Statuten fixierte Vereinszweck: «die Pflege des Volks-
theaters durch die Einstudierung und Aufführung gut 
inszenierter Theaterstücke». Professionalität wird gross 
geschrieben, sie zeigt sich im Beizug einer professionel-
len Regie, in der sorgfältigen Stückwahl, im Bemühen 
um Verbesserungen bei der Bühnentechnik, in den lie-
bevoll gestalteten Kulissen, in der Sorge um das Wohl 
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des Publikums und im Umgang mit den unentbehr-
lichen Helferinnen und Gönnern. Bis vor wenigen  
Jahren griff die Wald egg-Bühne auf die Dienste einer 
Souffleuse zurück. 

Um als Ensemble überzeugen und dem Publikum einen 
vergnüglichen Abend mit Niveau bieten zu können, ist 
nicht nur Spielfreude gefragt, sondern ebenso seriöses 
Rollenstudium, disziplinierte Probenarbeit während 
fünf bis sechs Monaten vor einer Aufführung, Präzi-
sion und Konzentration auf der Bühne sowie Verläss-
lichkeit im Vereinsalltag. Die Spannung im Saal, wenn 
das Publikum gebannt dem Spiel auf der Bühne folgt, 
der Applaus, die Glücksgefühle am Ende einer gelunge-
nen Darbietung, Anerkennung und Lob honorieren 
den erbrachten Einsatz. Die Begeisterung für ein 
Hobby, das so aufwändig und zeitintensiv ist wie das 
Amateurtheater, nährt sich aus ganz individuellen 
Quellen. «Spannend am Theater ist doch, dass man auf 
einmal eine Seite ausleben kann, die man sich gar nicht 
zugetraut hätte. Eintauchen für ein paar Stunden in 
eine ganz andere Welt, das ist das Faszinierende am 
Schauspielern …» formulierte einst Marie-Louise 
Metzger, WBU-Präsidentin von 1994 bis 2001. Cony 
Seres, Tochter der WBU-Initiantin Sonny Herdener, 
erinnert sich denn auch gerne an eine ihrer eindrück-
lichsten Rollen: Sie hatte eine demenzkranke Greisin 
zu spielen und trainierte sich deren verlangsamte Art 
des Gestikulierens über Wochen an, indem sie Handge-
lenk und Unterarm mit Gewichten belastete. Walter 
Müller, neben Willy Mathys der zweite Üdiker Land-
wirt, der sich in der WBU engagierte (1991 bis 2014 als 
Verantwortlicher für den Bühnenbau, 2004 bis 2014 als 
Präsident bzw. Co-Präsident), erwartete vom Theater-
spiel einen «entspannenden Ausgleich zum hektischen 
Berufsalltag», wie er gegenüber dem Limmattaler Tag-
blatt erklärte (Ausgabe vom 7. März 2006). Und Ro-
land Wismer, auf der WBU-Bühne seit 2011 und Sohn 
des jetzigen WBU-Präsidenten Alfred Wismer, liess 
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sich im Programmheft zur Saison 2016 wie folgt zitie-
ren: «Es ist immer wieder spannend mitzuerleben, wie 
eine Produktion zustande kommt … und so macht es 
mir auch Spass, Leute zum Lachen zu bringen oder 
wenigstens für ein paar Augenblicke Freude zu berei-
ten.»

Was die WBU-Truppe, deren personelle Zusammenset-
zung aus familiären, beruflichen oder vielen anderen 
Gründen von Saison zu Saison ändern kann, besonders 
motiviert, ist die nicht alltägliche Erfahrung, zu einer 
starken Ensembleleistung auf und hinter der Bühne zu 
finden. Die Mischung aus spielerischem Experimentie-
ren und intensiver Auseinandersetzung, aus Spass und 
Ernst, macht es vielleicht aus, dass sich in der WBU 
über all die Jahre ein Kernteam erhalten hat. Wohl gab 

Szene aus Aurelia, der einzigen Kriminalkomödie, welche die WBU bislang zur  
Aufführung brachte (Oktober 1996).
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es Zeiten, die von Nachwuchssorgen, kurzfristigen 
Ausfällen und von Auseinandersetzungen verschie-
denster Natur bis hin zu heftigen Konflikten über-
schattet waren. Dennoch war man nie gezwungen, mit 
einem Zweipersonenstück vors Publikum zu treten, 
wie es im Programmheft zur Saison 2007 launig hiess. 
Die Mitgliederzahlen des Vereins schwanken zwischen 
20 und 30 Aktiven, die Besetzung der acht bis zwölf 
Rollen pro Stück gelang in jedem Jahr, notfalls unter 
Beizug externer Hilfe.

Was wird gespielt? Und unter wessen Regie?

«Lesen, lesen, lesen!» Bevor die WBU 1992 eine vier- 
bis fünfköpfige Stückwahlkommission einsetzte, ging 
diese Aufforderung an sämtliche Vereinsmitglieder. 
Geeignete Theaterstücke mussten gesucht, die empfoh-
lene Vorauswahl überprüft werden. Wohl hatte die 1991 
durchgeführte Umfrage über die Vorlieben des Üdiker 
Publikums eindeutige Präferenzen ergeben: Gefragt 
war das Lustspiel. Man will sich amüsieren und lachen, 
liebt temporeiche Verwechslungskomödien, witzige 
Wortgefechte, boshafte Intrigen. In der Volkstheater-
szene zirkuliert eine Unmenge an solchen Stücken, hat 
doch das Laientheater schon im vorletzten Jahrhundert 
wachsende Beliebtheit erfahren. So sind in vielen 
Sprachregionen Europas Stücke entstanden, die über-
setzt, umgearbeitet, interpretiert und immer wieder 
neu an lokale Verhältnisse angepasst werden. Es gilt 
also, eine Auswahl zu treffen, die zur Anzahl der ver-
fügbaren Darstellerinnen und Darsteller passt, deren 
Wünschen nach Haupt- oder Nebenrollen entspricht 
und den Vorlieben des Publikums im Üdiker-Huus 
entgegenkommt.

Natürlich hat auch die Regie ein Wörtchen mitzureden. 
Sie prägt mit ihren Ideen die Inszenierung insgesamt, 
die Rollengestaltung im Einzelnen, das Tempo der 
Aufführung und die Stimmung bei den Proben. Trotz 
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seriöser Arbeit am Stück sollen die gegen fünfzig Pro-
ben pro Saison, zu denen die WBU-Spielerinnen und 
-Spieler im Durchschnitt in ihrer Freizeit zusammen-
kommen, auch Spass machen. Unter den dreissig bis-
herigen Inszenierungen fallen drei Namen professio-
neller Regisseure auf, mit denen die WBU mehrmals 
zusammengearbeitet hat: Sebastian Dietschi (2004–
2007 und 2010–2013), Harry Sturzenegger (2014–2019) 
und Jürg C. Maier, der mit Unterbrüchen seit 1995 an 
bislang acht Inszenierungen als Regisseur mitgewirkt 
hat und für die kommende Saison 2021 bereits wieder 
verpflichtet werden konnte. Als ausgebildeter Schau-
spieler mit reichlich Bühnenerfahrung, Theaterpäda-
goge und Schauspieler-Coach, geniesst Maier einen 
ausgezeichneten Ruf in der Welt des Amateurtheaters. 
Er gilt als «Theater-Wirbelwind», der Anweisungen 
nicht bloss vom Regiepult aus erteilt, sondern auf die 
Bühne springt, in die jeweilige Rolle schlüpft und vor-
spielt, wie er sich die Szene vorstellt. Dennoch bleibt er 
offen für Anregungen. Je nach Bedarf wird auch einmal 
ein Stück umgearbeitet, eine nicht zu besetzende Rolle  
gestrichen oder eine neue hinzu erfunden, um alle  

WBU-Regisseure bei der Probenarbeit in den Jahren 2018, 2019 und 2013:  
Harry Sturzenegger, Jürg C. Maier und Sebastian Dietschi (im Vordergrund)
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Wünsche abzudecken. Dass die WBU zur Zeit sehr gut 
aufgestellt ist, dass jüngere und männliche – über die 
Not, Männerrollen zu besetzen, wird in der Volks-
theaterszene seit vielen Jahren geklagt – Spielfreudige 
das Ensemble ergänzen, darunter bereits Sonny Herde-
ners Enkelgeneration, ist sicherlich auch sein Verdienst. 

Im Üdiker-Huus zuhause

Mag sich der persönliche Bezug der WBU-Truppe zur 
Gemeinde Uitikon über die Jahre etwas gelockert ha-
ben, die Bühne im grossen Saal des Üdiker-Huus ist ihr 
Anker vor Ort. Schon bei der Gründung der WBU  
erwies sich der Umstand, dass eine Bühne vorhanden 
war, als entscheidend, begegnete man im Dorf den  
Theaterträumen doch auch mit Skepsis. Umso will-
kommener war der WBU jegliche Unterstützung sei-
tens der Gemeindebehörden, sei es in Form günstiger 
Nutzungsvereinbarungen für die Räumlichkeiten im 
Üdiker-Huus, sei es durch einmalige oder wiederkeh-
rende Beiträge an spezielle Anschaffungen beziehungs-
weise ans Vereinsbudget. 1991 beispielsweise bewilligte 
der Gemeinderat einen grösseren Kredit für den Kauf 
von Kulissen, die dann der WBU zur freien Verfügung 
standen. Immer wieder fallen auch Investitionen in die 
Bühnentechnik an, welche die WBU nicht alleine täti-
gen kann.

Naturgemäss intensivieren sich die Raumbedürfnisse 
der WBU, je näher Hauptprobe und Première rücken. 
Sobald die tragenden Elemente für das Bühnenbild auf-
gestellt und die Kulissen aufgebaut werden, um darin 
die letzten Proben vorzunehmen, ist zumindest der 
Bühnenraum im grossen Saal über ein, zwei Wochen 
von der WBU belegt. Seit dem Jahr 2000 finden die 
WBU-Aufführungen vor zahlendem Publikum an  
sieben Tagen statt – das ergibt immerhin rund vier  
Wochen, an denen eine anderweitige Nutzung des  
Bühnenraums kaum oder nur unter grossem Zusatz-
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aufwand (Ab- und Wiederaufbau des Bühnenbilds) 
möglich wäre. Rücksicht zu nehmen ist dabei insbeson-
dere auf die Bedürfnisse des Restaurants Dörfli, dem 
Saal und partiell auch die Bühne, welche trotzdem für 
grössere Anlässe zur Verfügung stehen muss. Verbind-
liche Termin- und Platzabsprachen sind unumgänglich, 
ebenso eine frühzeitige Veranstaltungskoordination 
mit anderen Dorfvereinen, deren Frühjahrsprogramm 
tangiert ist, wie gegenwärtig die Durchführung der 
Kinderkleiderbörse durch den Elternverein Uitikon. 
Allseitiges Entgegenkommen und grundsätzliches Wohl-
wollen sind gefragt, ein Lernprozess, der in den An-
fangszeiten erst noch zu durchlaufen war. Vermutlich 
mehr als einmal musste der damalige Gemeindepräsi-
dent Martin Wehrli zwischen der WBU, der Betriebs-
kommission des Üdiker-Huus und dem zuständigen 
Hausabwart vermitteln, weil unterschiedliche Ansprü-

Unter professioneller Leitung veranstaltet die WBU hin und  
wieder vereinsinterne Theaterworkshops, wie hier im Bild Ende 
April 1993 ein Wochenende in der Aula des Schulhauses Schwerz-
grueb. Unabhängig von den Proben zu einer konkreten Inszenie-
rung geht es dabei um die individuelle Weiterentwicklung des 
schauspielerischen Könnens und ums Zusammenspiel innerhalb 
der Truppe. Nicht einzelne Stars sollen auf der Bühne brillieren, 
sondern die präzise und mitreissende Leistung des gesamten  
Ensembles.
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che und Tem peramente aufeinanderprallten. Umso er-
freulicher die offizielle Anerkennung, die Wehrli ge-
genüber der WBU in einem Schreiben vom Februar 
1992 zum Ausdruck brachte: «Sie haben massgebend 
mitgeholfen, das kulturelle Leben in der Gemeinde 
Uiti kon zu bereichern und einen Schwerpunkt zu set-
zen.» Seit vielen Jahren ist die Waldegg-Bühne nun-
mehr fest etabliert im Üdiker Kulturleben.

Neben den Räumlichkeiten im Üdiker-Huus wird 
überall geprobt, wo’s gerade passt: Vor 1999, als die 
Probenphase in die Sommermonate fiel, versammelten 
sich WBU-Nachbarinnen im Garten zum abendlichen 
Rollenstudium mit anschliessender Grillade; für die ein 
bis zwei Probenwochenenden pro Saison mietete man 
ein Pfadihaus oder die Aula im Schulhaus Schwerz-
grueb; für einzelne Proben und Vereinsanlässe stellen 
die evangelisch-reformierte wie auch die katholische 
Kirchgemeinde Räume zur Verfügung. Und weil im 
Üdiker-Huus im Requisitenraum unter der Bühne die 
Platznot übergross wurde, kann die WBU ihren wach-
senden Theaterfundus in einem Zivilschutzraum der 
Gemeinde unterbringen.

Mit Muskelkraft und Phantasie

Wer bei der WBU für den Bühnenbau verantwortlich 
ist, nimmt Einsitz in den Vorstand. Kurzfristig anfal-
lende, mit Kosten verbundene Entscheide können so 
zeitnah gefällt werden, etwa wenn für die Ausstattung 
eines Bühnenzimmers Möbel beschafft und transpor-
tiert werden müssen. Der Bühnenmeister – oder die 
Bühnenmeisterin, denn nach dem langjährigen Einsatz 
Walter Müllers haben Käthi Schaffhauser und Roland 
Wismer diese Funktion gemeinsam übernommen – 
braucht kräftige und handwerklich begabte Helfer für 
Auf- und Abbau des Bühnenbilds. Nicht selten ist man 
im Bühnenbau darauf angewiesen, dass ein hilfsbereiter 
Gewerbetreibender aus Uitikon oder Ringlikon einen 
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Vom gutbürgerlichen Salon (Villa Durchzug, 1991) zur neuro-
logischen Spitalarztpraxis (De Neurolüüge-Kongräss, 1995):  
Jedes Jahr verwandelt sich der Bühnenraum im grossen Saal des 
Üdiker-Huus in eine völlig andersartige Szenerie mit je eigener 
Atmosphäre. Damit dies gelingt, ist bei der Ausgestaltung des 
Bühnenbildes ebenso viel Geschick und Ideenreichtum im Spiel 
wie bei der Auswahl und Kombination stimmiger Requisiten.
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grösseren Transporter zur Verfügung stellt. Kreativi-
tät, Stilsicherheit oder manchmal auch die Lust am Stil-
bruch sind gefragt, wenn es um die Ausstattung des 
Bühnenraums im Detail geht. 

Besonders viel Muskelkraft war im Umgang mit der 
Drehbühne gefragt, die 2015 für den Dreiakter En  
fatale Liebesbrief zum Einsatz kam und einen schnel-
len Wechsel der Bühnenbilder vor den Augen des Pub-
likums ermöglichte. Um die Turbulenz der Komödie 
zu unterstreichen, verfiel der damalige Regisseur, 
Harry Sturzenegger, auf die Idee, im letzten Akt das 
gesamte Stück im Schnelldurchlauf nochmals durchzu-
spielen, mit allen Auf- und Abgängen und allen Szene-
wechseln. Es resultierte ein Spektakel sondergleichen: 
Wortlos, begleitet von temporeicher Musik, rannten die 
Spielerinnen und Spieler hin und her, während die 
Drehbühne pausenlos in Bewegung blieb. Das Publi-
kum, so Sabine Steigmeier, habe etwas Zeit gebraucht, 
um das irrwitzige Geschehen zu durchschauen, dann 
aber begeistert und mit grossem Applaus reagiert. 

Das einzige Gastspiel in der Geschichte der WBU fand 
im Januar 1994 statt, als man auf Einladung das Stück 
Gschtürm im Schtägehuus in der Hostellerie Gerolds-
wil aufführte. Bemüht um eine realistische Wiedergabe 
der Situation im Treppenhaus, hatte das Bühnenbau-
Team eine komplexe Bühnenstruktur kreiert, die den 
Darstellerinnen und Darstellern ihren jeweiligen Auf-
tritt als Aufgang durch den Bühnenboden ermöglichte. 
Ausgerechnet diese Treppenstruktur galt es nun zu 
transportieren. Trotz grossem Erfolg erwies sich der 
Aufwand insgesamt als dermassen hoch, dass die  
WBU inskünftig von Auswärtsverpflichtungen absah. 
Gleichwohl treten WBU-Mitglieder hin und wieder 
mit kurzen, selbst erarbeiteten Sketches an besonderen 
Veranstaltungen auf oder beteiligen sich, früher spie-
lend, seit der Neugestaltung des Anlasses mit witzigen 
Wettbewerbsfragen, am alljährlichen Neuzuzüger-
abend der Gemeinde. Die meisten Texte für solche 
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Kurzauftritte stammten früher aus der Feder der 
WBU-Mitbegründerin Sonny Herdener, die 2015 ver-
storben ist. Bis zuletzt hat sie die Geschicke der Wald-
egg-Bühne in vielerlei Hinsicht geprägt. 

Von guten Geistern und Gönnern

Viele Helferinnen und Helfer wirken am Gelingen  
einer Aufführung mit, sind mehr oder weniger direkt 
am Geschehen im Rampenlicht beteiligt und stehen 
dennoch im Dunkeln: die Verantwortlichen für Büh-
nentechnik/Beleuchtung, für Maske und Frisuren, für 

Meist sind die Bühnenbilder zu den WBU-Aufführungen realistisch gestaltet, beinahe  
experimentell daher die Reduktion auf plane Wände, bemalt mit abstrahierenden Form-
elementen aus der Bürowelt in schwarz und weiss (Beschti Referänze, 1994). Links im 
Bild Buchhalter Nötzli (Peter Ascari) an der Schreibmaschine vor dem expressiven  
Hintergrund. Rechts das Programmheft, wo sich dieselben Gestaltungsideen der damaligen 
Regieassistenz, Ingrid Müller-Graber, auf dem Umschlag wiederfinden.
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Verpflegung und Ordnung im Saal, für Vorverkauf und 
Abendkasse, für die Gestaltung von Foyer, Programm-
heft und Website und vieles mehr. Mit und ohne  
Bühnenrolle übernehmen WBU-Mitglieder pro Saison 
meist mehrere Funktionen, um all die anfallenden tech-
nischen, organisatorischen und administrativen Arbei-
ten zu bewältigen. Man hilft sich gegenseitig bei der 
Suche nach Requisiten und stimmigen Accessoires fürs 
Kostüm, motiviert im Familien- und Freundeskreis für 
den personalintensiven Einsatz rund ums Theaterbeizli 
und wirbt wo immer möglich in eigener Sache, also fürs 
Wohl der Waldegg-Bühne.

Wegen ihrer jahrelangen Treue zur WBU sollen hier 
drei Namen herausgegriffen werden: Margrit Pedersen 
hat zusammen mit Doris Beyeler – auch sie seit 1990 
aktiv dabei und inzwischen Ehrenmitglied – jede  
Saison die Nummerierung der Sitzplätze im Theater-
saal übernommen. Esther Lochmatter-Rösli ist Grün-
dungsmitglied und seit den ersten Aufführungen da-
rum besorgt, dass alle Darstellerinnen und Darsteller 
die Garderobe augenfällig geschminkt Richtung Bühne 
verlassen können. Alle drei gehörten bislang zum Team, 
das sich zweimal pro Jahr in der Stube von Silvia und 
Alfred Wismer-Läubli, WBU-Präsident seit 2014, ver-
sammelt, um den Versand von Gönnerbriefen und Pro-
grammheft zu erledigen. Den Kreis ihrer Gönnerinnen 
und Gönner zu erhalten beziehungsweise laufend zu 
vergrössern, ist für die WBU nicht nur aus finanzieller 
Sicht von grösster Wichtigkeit, sondern auch hinsicht-
lich ihrer lokalen Verankerung. Ein Blick ins Programm-
heft mit der seitenlangen Gönnerliste zeigt, dass der 
Üdiker/Ringliker Anteil noch immer gut vertreten ist. 

Profitieren darf und durfte die WBU auch vielfach von 
der Unterstützung einzelner Firmen: Über Jahre stell-
ten die Zürcher Kantonalbank und der Üdiker Volg 
Schalter- bzw. Verkaufsraum für den Vorverkauf zur 
Verfügung, die ZKB-Filiale Urdorf übernahm zudem 
den Druck von Plakaten und Programmheft. Noch 

21



heute erhält die WBU die Couverts für die jährlichen 
Versandaktionen von der Firma Goessler als Sach-
spende. Unterstützungswillige Firmen haben darüber 
hinaus die Möglichkeit, im Programmheft zu inserie-
ren oder wie die kommunale Kultur- und Freizeitkom-
mission als Sponsor (früher «Tagesgötti» genannt) auf-
zutreten. 

Vorhang auf für die Generalprobe

«Ein eigenartiges Gemisch von Bangen und Hoffen, ein 
seltsam mulmiges Gefühl und eine beklommene Un-
sicherheit lag in der Luft.» So schilderte WBU-Präsi-
dentin Metzger die Anspannung im Ensemble vor der  
Generalprobe zum Stück Neurolüüge-Kongräss im 
September 1995: Wird das über Monate einstudierte 
Theaterstück vor Publikum funktionieren? Werden 
sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von der Hand-
lung mitreissen, vom (Un-)Geschick der Bühnenfiguren 

Unentbehrlich vor jedem Auftritt: Maria Oliveri (im Vordergrund links) und Esther 
Lochmatter (hinten rechts) beim Frisieren und beim Schminken in der Garderobe des 
Üdiker-Huus, März 2019.
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berühren, von der Situationskomik zum Lachen ver-
führen lassen? Nachdem eine rasante Konversa-
tionsszene wieder und wieder geprobt worden ist, kann 
im Ensemble durchaus Zweifel aufkommen, ob ein 
Schlagabtausch tatsächlich so witzig sei, wie er bei der 
erstmaligen Lektüre befunden worden ist.

Seit 1990 sind zur Generalprobe der WBU die Senio-
rinnen und Senioren der beiden Gemeinden Uitikon 
und Birmensdorf eingeladen, zeitweilig zählten auch 
die höheren Schulklassen der Üdiker Schulgemeinde 
dazu sowie Gäste umliegender Alters- und Behinder-
tenheime. Es ist ein unkompliziertes Publikum, das mit 
Szenenapplaus nicht geizt, obwohl es sich beim ver-
meintlich genialen Regieeinfall um ein bühnentechni-
sches Missgeschick handeln kann. So geschehen 1995, 
als sich ein Fenster plötzlich von der Kulissenwand 
löste, in den Bühnenraum fiel und das Verwirrspiel 
noch steigerte. Ob Generalprobe, Première oder Der-
nière: In solchen Fällen sind auf der Bühne schnelle 
Reaktion und Improvisation gefragt.

Treffpunkt Theaterbeizli

Weder Durst noch Hunger sollen den Genuss eines 
unterhaltsamen Theaterabends im Üdiker-Huus beein-
trächtigen, dafür sorgt das Theaterbeizli vor, während 
und nach den WBU-Aufführungen. Im ersten Jahr, 

Versandarbeit in trauter Runde im  
Wohnzimmer von WBU-Präsident  
Alfred Wismer. Jedes Jahr hofft man  
auf Treue und Grosszügigkeit bisheriger 
und neu zu gewinnender Gönnerinnen 
und Gönner. V.l.n.r.: Sabine Steigmeier, 
Cony Seres, Esther Lochmatter, Silvia 
Wismer, Doris Beyeler und die kürzlich 
verstorbene Margrit Pedersen.
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1990, zählten nebst Speis und Trank zusätzlich eine 
Tombola, Musik und Tanz zum Angebot, was die Er-
folgsrechnung der WBU wesentlich verbesserte und ein 
finanzielles Polster für spätere Zeiten schuf. Der Auf-
wand, eine attraktive Tombola zu organisieren, er-
schien allerdings so abschreckend, dass sich in den Fol-
gejahren nie mehr jemand dafür zur Verfügung stellen 
wollte. Auf Musik und Tanz wurde ebenfalls verzich-
tet, im Theaterbeizli ging es zuweilen auch ohne Ein-
mannorchester hoch zu und her, wie das Limmattaler 
Tagblatt in Erfahrung brachte: «In der Beiz, die im 
kleinen Saal des Üdiker-Huus untergebracht ist, wür-
den sich nach den Aufführungen jeweils kleine Dorf-
feste abspielen …» (Ausgabe vom 16. Oktober 1993). 

Trotz Wegfall von Tanz und Tombola: Der Beizli-
betrieb bleibt anspruchsvoll und personalintensiv, ist 
doch der Andrang in der Pause und nach dem Schluss-
applaus jeweils hoch, der Appetit der Gäste schwer 
einzuschätzen und die Lust gering, nach Mitternacht 
noch ans Putzen von Buffet und Saalküche denken zu 
müssen. Dennoch hält die WBU am Prinzip der Res-
tauration in Eigenregie fest: Versuche, den Beizli betrieb 
in die Hände Dritter zu legen, verliefen wenig befriedi-
gend. Den vielen ehrenamtlich tätigen Helferinnen und 
Helfern ist es zu verdanken, dass der erwirtschaftete 
Gewinn voll und ganz den Vereinsfinanzen zu Gute 
kommt und so zur Sicherung der WBU-Zukunft bei-
trägt. 

Wie die Bühne, ist auch das Theaterbeizli ein Experi-
mentierfeld: Zum Wienerli gibt’s Brot anstelle von  
Kartoffelsalat, da stundenlanges Kartoffelschälen über 
Tage auch den gutmütigsten Ehrenamtlichen nicht 
mehr zuzumuten war. Weder Lachs- und Tartarcanapés 
noch währschafte Suppen konnten sich dauerhaft auf 
der Speisekarte halten, mit einem Cüpli anzustos sen ist 
und bleibt hingegen nicht nur unter Theater leuten be-
liebt. Selbstgebackenes und unkomplizierte Snacks sind 
immer verfügbar. Glücklicherweise kann die WBU 
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Beim Lustspiel Mord on Backstage, der für 2020 erarbeiteten Inszenierung, handelt es 
sich um ein ‘Theater im Theater’. Eine Amateurtheatertruppe ähnlich der WBU probt 
zunächst, entsprechend kostümiert, für ein Stück, das im England des vorletzten Jahrhun-
derts spielt und an dem sie nicht so recht Gefallen finden will. Ein Mordanschlag auf den 
Regisseur und Autor des Stücks kurz vor der Première bringt die Truppe zusätzlich in Be-
drängnis, zu guter Letzt gelingt dennoch eine erfolgreiche Aufführung, wenngleich anders 
als vom Verfasser vorgesehen. Das Bühnenbild im Üdiker-Huus war zweigeteilt, Spiele-
rinnen und Spieler wechselten hin und her zwischen der Garderobe der zerstrittenen 
Truppe – hier im Bild, aufgenommen an der Hauptprobe – und dem Bühnenraum für  
das altenglische Stück, am rechten Bildrand noch knapp erkennbar an Trennwand und 
Blumentapete.

derzeit auf Leute wie Elisabeth Fratton und Silvia und  
Alfred Wismer zählen, die nicht nur über mehrjährige 
Erfahrung verfügen, sondern auch treue Helferinnen 
und Helfer für einen Einsatz rund ums Theaterbeizli 
zu gewinnen wissen.

Fixpunkte im Vereinsjahr

Wie erwähnt, ist die Waldegg-Bühne als Verein organi-
siert. Oberstes Organ ist die jährliche Generalver-
sammlung, an der erste wichtige Entscheide für die 
bevorstehende Saison fallen. Die Proben für die Früh-
jahrs-Aufführungen beginnen jeweils im Herbst, wer-
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den intensiver, je näher die Première rückt und beinhal-
ten nebst den abendlichen Zusammenkünften auch ein 
bis zwei Wochenenden. Zur Weiterbildung und Nach-
wuchsförderung leistet sich die WBU gelegentlich  
einen Theaterworkshop unter Leitung eines professio-
nellen Coachs. Die WBU ist Mitglied des Regional-
verbands Amateurtheater Zürich-Glarus und profitiert 
von verschiedensten Verbandsdienstleistungen wie Kurs-
angebote im schauspielerischen und bühnentechni-
schen Bereich und Vermittlung von Expertenwissen. 
Zur Zeit sind dem Regionalverband rund neunzig 
Volks- und Amateurtheatergruppen angeschlossen, die 
untereinander teils regen Austausch pflegen. Man be-
gutachtet die Inszenierungen der anderen, lässt sich 
in spirieren, hilft sich zuweilen mit Bühnenbild und Re-
quisiten aus und pflegt freundschaftliche Kontakte.

Über das ganze Jahr verteilt fallen organisatorische Ar-
beiten an, deren Planung und Abwicklung vom Ver-
einsvorstand im Auge behalten werden müssen. Zuver-
lässigkeit und zeitliche Verfügbarkeit sind gefragt! 
Beim Blättern durch die alten Protokolle verfestigt sich 
der Eindruck, der Vereinsvorsitz komme beinahe ei-
nem Vollzeitjob gleich. Etwa in der Aufbauphase unter 
Silvia Hirrlinger, welche die WBU bis 1994 präsidierte. 
Doch im theateraffinen Hause Hirrlinger war die Ar-
beitsteilung vermutlich fliessend, sass ja der verant-
wortliche Regisseur in der Person von Ehemann Carl 
gleich mit am Familientisch. Weil Marie-Louise Metz-
ger nebst Präsidium weitere Aufgaben übernahm – 
mehrmals war sie es, die eine Dialektfassung für die 
Aufführungen im Üdiker-Huus erarbeitete; 1998 führ-
 te sie Regie –, belief sich ihr Arbeitspensum ihr zufolge 
auf gegen 50 Prozent. Ihr Engagement für die WBU 
und fürs Amateurtheater generell führte sie denn auch 
allmählich über die Waldegg-Bühne hinaus.

Um Belastung und zeitliche Beanspruchung in Präsi-
dium und Vorstand besser handhaben zu können, be-
währt es sich in der WBU von heute, die Zuständig-
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keiten klar zu trennen. Seit Alfred Wismer 2014 das 
Vereinspräsidium übernommen hat, kümmert er sich 
um die organisatorisch-administrativen Angelegenhei-
ten. Als alteingesessener Üdiker ist er bestens in der 
Gemeinde vernetzt und weiss genau, wo er anklopfen 
muss, um Hilfe jeglicher Art zu mobilisieren. Früher 
schon hat das Ehepaar Wismer-Läubli angepackt, teils 
unterstützt von einem gut eingespielten Helferteam: 
beim telefonischen Vorverkauf, an der Abendkasse 
oder im Theaterbeizli. Für die genuin schauspieleri-
schen Belange hingegen ist Vizepräsidentin Sabine 
Steigmeier-Rüttimann verantwortlich. Seit der Grün-
dung engagiert sie sich im WBU-Vorstand und wirkt, 
wenn immer es die familiären Umstände erlauben, re-
gelmässig auch auf der Bühne mit.

Rund fünfzig Probenabende, sieben Aufführungen mit 
all den Arbeiten davor und danach, Termine und Ab-
sprachen zwischendurch, gute Theatertexte finden, 
Kuchen backen, Kulissen bauen, Hilfe für dies und das 
organisieren, in hektischen Augenblicken ruhig Blut 
bewahren – um den Anforderungen des Theaterlebens 
als Team begegnen zu können, braucht die WBU-
Truppe Gelegenheiten, in unbeschwert geselligem Rah-
men zusammenzukommen. Hierzu dient der jährliche 
Vereinsausflug, der – wie könnte es unter Theaterfans 
anders sein – hin und wieder in Form einer Theater-
reise stattfindet. Folglich fuhr man nach Interlaken an 
die Tell-Freilichtspiele, nach Verscio zum Teatro Di-
mitri, ja sogar bis nach Verona, um einer Aufführung 
von Verdis Rigoletto beizuwohnen. Die Teilnahme an 
einem Mystery-Weekend ermöglichte es, das interak-
tive Theaterspiel kennen zu lernen und sich unter De-
tektiven, Mörderinnen und ihren Mordopfern in Mei-
ringen zu amüsieren. Im selben Jahr, 1996, führte die 
Waldegg-Bühne das Stück Aurelia als bisher einzige 
Kriminalkomödie auf.

Fest verankert im Terminplan ist das traditionelle Hel-
feressen, womit sich die WBU bei all ihren Helferinnen 
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Nach dem Ausfall 
der weiteren  

Aufführungs-
termine von Mord 

on Backstage:  
Das Bühnenbild 

wird vorzeitig  
abgebaut.

und Helfern für die tatkräftige Unterstützung bedankt. 
Und am Chlaushöck, der im engeren Kreis der WBU-
Miglieder stattfindet, wird Rückschau auf das Vereins-
leben des vergangenen Jahres gehalten, nicht ohne be-
sondere Vorkommnisse in neckisch-humorvoller Weise 
zu würdigen. So war es auch für 2020 geplant. Das 
Waldegg-Ensemble war verjüngt, vergrössert und in 
bester Verfassung ins dreissigste Jahr gestartet, doch 
mit dem Auftritt eines neuen Coronavirus auf der glo-
balen Bühne veränderten sich in Uitikon wie überall 
Pläne und Gewissheiten.

Ausblick auf 2021 

Bereits die Première vom 7. März stand im Zeichen von 
Corona: Älteren und besonders gefährdeten Personen 
hatte die WBU auf ihrer Website vom Besuch der Auf-
führung des Dreiakters Mord on Backstage abgeraten; 
im Theatersaal selbst war für genügend Abstand zwi-
schen den Stuhlreihen gesorgt worden. Trotz einiger 
Absagen erschienen rund 140 Personen, manche viel-
leicht auf der Suche nach Ablenkung von den sich täg-
lich verschlimmernden Nachrichten: «Man konnte viel 
lachen und alles rundherum für einen Moment verges-
sen», so eine Zuschauerin gegenüber der Limmattaler 
Zeitung (Ausgabe vom 9. März 2020). In den folgenden 
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Tagen trafen dann allerdings mehr und mehr Absagen 
ein, gleichzeitig zeichnete sich angesichts schnell stei-
gender Fallzahlen eine Verschärfung der Massnahmen 
ab, die bislang zum Schutz der Bevölkerung angeord-
net worden waren. Noch bevor am 13. März der Bun-
desrat per sofort alle Veranstaltungen mit über hundert 
Personen verbieten sollte, kamen WBU und Üdiker 
Gemeinderat überein, die restlichen sechs Vorstellun-
gen im Üdiker-Huus abzusagen. Dem spielfreudigen 
Waldegg-Ensemble war dieser Entschluss keineswegs 
leichtgefallen. Zum Bedauern über die verlorenen Auf-
trittsmöglichkeiten kamen die Sorgen über die finan-
ziellen Konsequenzen des Ausfalls und das zukünftige 
Engagement der Gönnerschaft.

Trotz vieler Unwägbarkeiten lässt sich die WBU nicht 
entmutigen und hat Mitte Oktober bereits wieder mit 
der Probenarbeit für die nächste Saison begonnen – un-
ter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln. Ein neues 
Stück steht auf dem Programm: die Komödie Super 
Theo, verfasst vom renommierten Zürcher Duo Katja 
Früh und Patrick Frey. Wie seit dreissig Jahren üblich 
sollen die Aufführungen im Üdiker-Huus stattfinden, 
mit Spieldaten im März 2021 (so der Planungsstand 
Mitte November 2020, aktuelle Informationen finden 
sich unter www.waldeggbuehne.ch). Bleibt zu wün-
schen: toi, toi, toi!

Ohne die Unterstützung seitens Alfred Wismer-Läubli, 
Sabine Steigmeier-Rüttimann und Cony Seres-Rütti-
mann, alle in Präsidium und Vorstand der Uitikon 
Waldegg-Bühne engagiert, wäre dieser Beitrag nicht 
zustande gekommen. Einen Nachmittag lang haben die 
drei meine Fragen beantwortet, mehr als einmal haben 
sie auf der Suche nach Quellenmaterial das WBU- 
Archiv durchkämmt und stundenlang Fotografien ge-
sichtet. Herzlichen Dank dafür, mir Zeit und Wissen 
über die Waldegg-Bühne so grosszügig zur Verfügung 
gestellt zu haben!
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Das Rätsel des Tobelbachs

Erkenntnisse einer kartografischen Spurensuche 
im Gebiet Mettlen, Gemeinde Uitikon

Bernhard Buchter

Als Jugendlicher wohnte ich in den 1970er Jahren in der 
Waldegg an der Mettlenstrasse 10. Zwei grosse Bäume, 
vermutlich Silberweiden, im Garten unserer Nachbarn 
an der Mettlenstrasse 12 fielen mir damals besonders 
auf. Am Fusse eines bis zu zwei Meter hohen Bords 
stehend, überragten sie alle anderen Bäume bei weitem. 
Ihre Wurzeln breiteten sich im angrenzenden schma-
len, vernässten und leicht vertieften Landstreifen aus. 
Die mächtigen Bäume und ihr Standort verwunderten 
mich und so unternahm ich einige Nachforschungen. 
Einst sei hier ein Bach geflossen, war zu erfahren, ge-
speist von einer Quelle oder von der Entwässerung der 
Stallikerstrasse. Der Bach sei später eingedolt und teil-
weise eingeebnet worden. 

Im Grundbuch-Übersichtsplan aus dem Jahre 1958, der 
das erwähnte Bord mit der vernässten Fläche als «To-
belbach» verzeichnet, fand ich die Auskunft bestätigt. 
Demnach begann dieser sogenannte Tobelbach im Gar-
ten unserer Nachbarn an der Mettlenstrasse 12 und en-
dete kurz vor der Gemeindegrenze (Suracherstrasse 21). 
Auch auf der Historischen Gewässerkarte des Kantons 
Zürich ist an derselben Stelle ein Gewässer eingezeich-
net, allerdings mit einem insgesamt deutlich längeren 
Verlauf, beginnend bei der Neuhausstrasse. Gemäss 
diesen Unterlagen querte es die Gemeindegrenze und 
floss dann nach einer beinahe rechtwinkligen Ände-
rung der Fliessrichtung westwärts. Es handelt sich um 
ein und dasselbe eingedolte Gewässer. Mir schienen 
diese Angaben allesamt recht seltsam, ebenso die im 
Grundbuch angeführte Bezeichnung Tobelbach. Tobel 
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bezeichnet üblicherweise ein enges, trichterförmiges 
Tal, nicht einen erodierten Hohlweg.

Laut den Plänen betrug das Längsgefälle des Tobel-
bachs im Bereich Mettlenstrasse 12 etwa ein Prozent. 
Das Wasser im Tobelbach wäre demnach nahezu hori-
zontal geflossen, was zu keiner Erosion geführt haben 
kann. Einen derartigen Wasserlauf Tobelbach zu nen-
nen, erschien mir arg übertrieben. Das Gefälle des 
Hanges beträgt vier bis fünf Prozent. Natürliche Ge-
wässer fliessen immer in Richtung des stärksten Gefäl-
les, also senkrecht zu den Höhenlinien, nie parallel. 
War der Tobelbach vielleicht ursprünglich gar kein 
Bach, sondern ein Hohlweg, der später als Bachlauf 
benutzt wurde?  

 
Teilstück eines mittelalterlichen Hohlwegs?

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Ver-
kehrsverbindungen zwischen den Siedlungen auch im 
Alten Zürich oftmals in einem desolaten Zustand. 
Meistens waren es Fusswege, nur die wenigsten waren 
befahrbar und dies auch nur bei trockener Witterung. 
Die Wege wurden mit der Zeit zu Hohlwegen und da-
mit zu Entwässerungsrinnen, womit sie erst recht kaum 
mehr benutzbar waren. Die Reisenden, zu Fuss oder zu 
Pferd, wichen aus und suchten einen neuen begehbaren 
Weg entlang des bestehenden Hohlweges. Wurde ein 
Wegstück überdies zum Reisten1 von Holz verwendet, 
nahm die Erosion massiv zu. Dies führte zu regelrech-
ten Hohlwegsystemen. Sie sind nur noch im Wald zu 
finden, zum Beispiel am Nordhang des Üetlibergs 
beidseits der Birmensdorferstrasse; im landwirtschaft-
lich genutzten Land wurden sie längst eingeebnet. Re-
gierungen wie jene von Zürich und Bern erkannten 
diese Problematik schon vor der französischen Revolu-
tion, aber erst mit dem liberalen Aufbruch in den Jah-

1 Reisten: beim winterlichen Holzschlag die gefällten und je nach Baumart 
entrindeten Stämme auf gefrorenem Boden zu Tal gleiten lassen.
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ren der Regeneration ab 1830 kam es zu einer deutlichen 
Verbesserung der Zustände im Zürcher Strassenbau 
und -unterhalt. Nun endlich wurden Planung, Bau und 
Unterhalt eines Verkehrsnetzes an die Hand genom-
men mit Strassen, die ausreichend breit und auch bei 
Regen befahrbar waren und Neigungen aufwiesen, die 
mit den damaligen Verkehrsmitteln zu bewältigen wa-
ren.

So wurde die Strasse von Albisrieden nach Birmens-
dorf 1829/30 als Teil der Verbindung der Stadt Zürich 
mit dem Knonauer Amt gebaut. Die neue «Hauptstras se 
erster Klasse» folgte mehr oder weniger dem alten Weg, 
lediglich einige steile Stellen am Nordhang des Üetli-
bergs machten eine neue Linienführung erforderlich. 
Der ehemalige Weg, begradigt und mit Hartbelag ver-
sehen, blieb für Fussgänger erhalten. Nicht so in der 
Waldegg, wo die Linienführung der neuen Birmens-
dorferstrasse um mehr als hundert Meter nach Westen 
verschoben wurde. Wo genau verlief der mittelalterli-
che Weg? Was ist davon heute noch im Gelände sicht-
bar?

 
Was sagen die Karten?

Die Waldegg wurde in den 1950er Jahren parzelliert 
und sukzessive überbaut. Die Interpretation der neuen 
Parzellengrenzen liess daher wenig Information hin-
sichtlich der Geschichte des Grabens erwarten. Im Me-
liorationsamt des Kantons Zürich fand sich jedoch der 
Plan zur Melioration in den 1940er Jahren. Als ich dort 
im Jahre 1978 vorsprach, war es mir nicht erlaubt, den 
beinahe 40-jährigen Plan zu fotokopieren. Um «unnö-
tigen Diskussionen» vorzubeugen – so die Argumenta-
tion –, musste ich ihn von Hand abzeichnen (Abb. 1).  

Ersichtlich wird auf dem Meliorationsplan, dass der 
Bachverlauf mit den früheren Grundstückgrenzen zu-
sammenfiel. Dabei war das Bachbett sicher älter als ein 
allfälliger Graben im Zusammenhang mit der Entwäs-
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serung der Stallikerstrasse. Eine solche Entwässerung 
mag den obersten Teil des Gebietes vernässt haben, der 
Einschnitt im Gelände war jedoch damals bereits vor-
handen. Zudem zeigt der Meliorationsplan, wie die da-
maligen Parzellengrenzen im Bereich der heutigen ka-
tholischen Kirche nach Westen abbogen und talseitig 
und parallel zur Stallikerstrasse im Abstand von etwa 
15 Meter verliefen. Auch dieser oberste Teil des soge-
nannten Tobelbachs entsprach in seinem Verlauf den 
Parzellengrenzen, hingegen nicht der Führung der 
Stallikerstrasse, was eindeutig zeigt, dass er älter als die 
Stallikerstrasse ist. Der bogenartige Verlauf der Parzel-

Abb. 1: 
Parzellen östlich der Birmens-
dorferstrasse im «Oberlauf» 
des Tobelbachs (blau hervor-
gehoben). Ausschnitt aus dem 
Meliorationsplan von 1942. 
Original-Massstab: 1:2’500, 
aktueller Massstab 1:5’000.
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lengrenzen ist überdies weder mit dem Strassenbau 
noch mit der erodierenden Wirkung eines Gewässers 
zu erklären. Die Strassenentwässerung konnte also un-
möglich der Ursprung des Tobelbachs gewesen sein. 
Auch eine Quelle fällt angesichts des seltsamen Verlaufs 
ausser Betracht. Gegen ein Gewässer als alleinige Ursa-
che des Grabens spricht zudem das Längsprofil des 
vermeintlichen Tobelbachs, das auf kurzer Strecke 
wechselndes Gefälle aufweist. Was denn aber war der 
Tobelbach?

Eine mögliche Antwort ergab sich beim Studium wei-
terer Karten. Der Militärquartierplan der Stadt Zürich 
(1660) stammt von Hans Conrad Gyger und zählt zu 
den ersten Karten im Kanton Zürich, die auf Vermes-

Abb. 2:
Gebiet zwischen Uitikon 
(oben links) und Ringlikon 
(unten rechts,). Ausschnitt 
aus dem Militärquartier-
plan der Stadt Zürich  
von Hans Conrad Gyger 
(1660): Von der Waldegg 
herkommend verläuft der 
Fahrweg in einer lang-
gezogenen Linkskurve bis 
oberhald des Waldstücks 
(Gättern), wo er sich  
Richtung Birmensdorf  
und Landikon teilt.  
Original-Massstab: 
1:45’000, aktueller Mass-
stab: 1:25’000. Das Ori-
ginal ist, wie damals  
üblich, nach Osten aus-
gerichtet. Die Abbildung 
ist daher um 90 Grad im 
Uhrzeigersinn gedreht.
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sung beruhen. Gemäss dieser Karte trennten sich die 
Wege in die Richtungen Uitikon (heute Zürcherstrasse) 
und Birmensdorf (heute Birmensdorferstrasse) etwa 
am gleichen Ort wie heute (Abb. 2). Der mich interes-
sierende Weg zog sich in einer langgezogenen Links-
kurve zu einem Wald, der auf der späteren Wild-Karte 
mit «Ob. Stöcken» bezeichnet wurde (Abb. 3). Hier 
liefen die Grenzen von Uitikon, Ringlikon und Bir-
mensdorf zusammen (Abb. 1). Uitikon und Ringlikon 
waren bis 1917 selbständige Zivilgemeinden. Auf Uiti-
ker und Ringliker Seite war der Wald gerodet und der 
Ort wurde mit «Gättern» bezeichnet (Abb. 3). Die heu-
tige Bezeichnung lautet «Mettlen», wovon sich der 
Name Mettlenstrasse ableitet. Gemäss der Grossen 
Landtafel des Zürcher Gebiets, von Gyger 1667 vollen-
det, führte der Weg nicht in einer Kurve, sondern in 

Abb. 3:   
Gebiet zwischen Uitikon  
(oben links) und Ringlikon  
(unten rechts). Ausschnitt aus  
der Wild-Karte, Blatt Dietikon 
(1851).  
Original-Massstab: 1:25’000,  
aktueller Massstab: 1:25’000.  
Die Karte ist, wie heute üblich, 
nach Norden ausgerichtet.
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nahezu gerader Linie bis Gättern (Abb. 4)2. Das Wäld-
chen ist weniger deutlich dargestellt, aber eindeutig er-
kennbar. Der Kreis auf Gygers Landtafel könnte das 
Neuhaus mit den Wegen in Richtung Zürich, Birmens-
dorf und Uitikon bezeichnen. Beide Gyger-Karten 
stimmen darin überein, dass der Fahrweg von Albisrie-
den nach Birmensdorf an die Nordostseite dieses Wäld-
chens führte. Dieses hat bis heute in reduzierter Grösse 
auf Birmensdorfer Boden überlebt (Abb. 5). Damit ist 
der Verlauf des Fahrweges eindeutig gegeben. Der so-
genannte Tobelbach könnte folglich ein Teilstück dieses 
ehemaligen Fahrweges von Albisrieden nach Birmens-
dorf gewesen sein. Es war vielleicht ein Hohlweg, bei 
dem sich das Regenwasser in der Mitte sammelte und 
der deswegen meistens vernässt war und dadurch im 
Laufe der Zeit immer tiefer wurde.

Die Karten in der Zeit nach Gyger waren während 
zweier Jahrhunderte von geringerer Genauigkeit, selbst 
wenn manche von ihnen lediglich als Kopien des gyger-
schen Kartenwerks gelten. Erst die Wild-Karte des 
Kantons Zürich im Massstab 1:25’000 überbot die Ge-
nauigkeit der Gyger-Karte. Das Blatt Dietikon von 1851 
zeigt den bis heute unveränderten Verlauf der Birmens-
dorferstrasse (Abb. 3). Der frühere Hohlweg jedoch 
fehlt. Dieser war vermutlich nur noch als lockere Hecke 
mit einigen grossen Bäumen erkennbar und wurde 
folglich nicht in die Karte aufgenommen. Eine gleich-
zeitige Darstellung des alten Fahrweges und der neuen 
Strasse nach Birmensdorf war noch nicht gefunden, 
meine Hypothese weiterhin nicht bewiesen.

2 Die im GISZH-Infoportal zugängliche Version der Grossen Land-
tafel ist flächendeckend entzerrt. Entzerrung ist hilfreich, sofern die 
Fixpunkte korrekt erfasst worden sind, andernfalls führt Entzerrung 
selbst zu einer Verzerrung einer allenfalls nicht verzerrten Karte und 
erschwert oder verunmöglicht die korrekte Interpretation der Karten 
oder führt gar zu falschen Schlüssen. Daher wurden die ursprüngli-
chen, unverzerrten Faksimile-Versionen des Militärquartierplans der 
Stadt Zürich und der Grossen Landtafel verwendet.
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Abb. 4:
Gebiet zwischen Uitikon (oben links) und Ringlikon (unten 
rechts). Ausschnitt aus der Grossen Landtafel des Kantons Zürich 
von Hans Conrad Gyger (1667) des gleichen Gebietes wie in der 
Abbildung 2 mit fast gerader Linienführung des Fahrweges.  
Original-Massstab: 1:32’000, aktueller Massstab: 1:25’000.  
Das Original ist, wie damals üblich, nach Osten ausgerichtet.  
Die Abbildung ist daher um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.
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Nach langem Suchen fand ich schliesslich im Staatsar-
chiv des Kantons Zürich die undatierten Situations-
pläne des Strassenbauprojektes Zürich–Knonauer Amt 
im Massstab 1:1’000. Einer der Pläne zeigt den Verlauf 
der geplanten Strasse und des gesuchten Hohlweges 
sowie im Original auch die Abzweigung des Neuhaus-
Fussweges im Bereich des Uitiker Felds. Ich habe die 
Achse der geplanten Strasse und des Hohlweges nach-
gezeichnet, den Massstab von 1:1’000 auf 1:4’000 ver-
kleinert und mit dem entsprechenden Abschnitt der 
heutigen Landeskarte unterlegt (Abb. 5). Das Ergebnis 
ist eindeutig: Beim sogenannten Tobelbach muss es sich 
ursprünglich um einen Abschnitt des mittelalterlichen 
Weges von Albisrieden nach Birmensdorf gehandelt 
haben. Damit war meine Hypothese bewiesen. Die ein-
drücklichen Silberweiden im Garten unserer Nachbarn 
markierten den östlichen Rand des mittelalterlichen 
Weges von Albisrieden nach Birmensdorf.

Die neue, fast geradlinig geführte Strasse mit einer 
konstanten Steigung von rund fünf Prozent erfüllte 
offenbar die Bedürfnisse derart gut, dass der alte Hohl-
weg innert weniger Jahre vollständig in Vergessenheit 
geriet. Die Vorteile der verbesserten Verkehrsverbin-
dung wurden umgehend genutzt. Das zeigt beispiels-
weise der Bau des Gasthofs zum Löwen (heute Land-
gasthof Leuen) an der neuen Strasse. Bauherrin war die 
Kirchgemeinde Uitikon. Das Wirtshaus wurde daher 
weder auf Ringliker noch auf Birmensdorfer Boden, 
sondern auf Üdiker Boden erstellt. Das erklärt wohl 
auch die Namensgebung: Der Löwe ist Uitikons Wap-
pentier. 

Ich war mit dem Fund des Situationsplans derart zu-
frieden, dass ich die Suche nach weiteren Karten und 
Plänen einstellte. Um so mehr erfreute mich der Quer-
schnittsplan des Hohlweges, den ich zufällig in den 
Unterlagen des Architekten von 1954 zur Baueingabe 
der Häuser Mettlenstrasse 10 und 12 fand (Abb. 6). Der 
Schnitt zeigt den Verlauf des Terrains sowie die geplan-
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Abb. 5: 
Achsen der geplanten Kantonsstrasse (schwarz, lang gestrichelt) 
und des mittelalterlichen Fahrweges Albisrieden–Birmensdorf 
(schwarz, kurz gestrichelt) gemäss undatiertem Situationsplan 
zum Strassenbauprojekt Zürich–Knonauer Amt (ausgeführt 
1829/30) vor dem Hintergrund der aktuellen Landeskarte.  
Original-Massstab Strassenbauprojekt 1:1’000, aktueller  
Massstab: 1:4’000.
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ten Geländekorrekturen im Zusammenhang mit dem 
Hausbau. Sie liessen nur das linke (östliche) Bankett 
übrig, bewachsen mit imposanten Bäumen, die 1981 zur 
Ausscheidung und Aufnahme der Fläche ins Inventar 
der Natur- und Landwirtschafts-Schutzobjekte führ-
ten. Durch den Abtrag des westlichen Bankettes und 
insbesondere durch die Auffüllung des Grabens (in 
Abb. 6 als Eindolung bezeichnet) mit bis zu einem hal-
ben Meter Erde, Kies und vermutlich auch Bauschutt, 
war das Ökosystem jedoch bereits zwanzig Jahre zuvor 
zerstört worden. In der heutigen Zeit, in der im Boden 
entsorgte Fremdmaterialien wieder ausgegraben und 
korrekt entsorgt werden, wird vielleicht eines Tages 
auch dieses Teilstück eines historischen Hohlweges 
wieder vom Auffüllmaterial befreit werden. Zuerst 
muss jedoch von der Fachwelt der hier beschriebene 
Verlauf des einstigen Fahrweges von Albisrieden nach 
Birmensdorf akzeptiert werden.

Abb. 6:  
Ausschnitt aus dem Plan des aktuellen Terrainlängsschnitts (kurz gestrichelt) entlang der 
Fassadenflucht des Hauses Mettlenstrasse 12 mit den geplanten Terrainveränderungen 
(ausgezogene Linie) im Bereich des mittelalterlichen Hohlweges. Blick Richtung Süden. 
Original-Massstab: 1:100, aktueller Massstab: 1:200.
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Verwendete Karten und Pläne (dem Alter nach geordnet)

Militärquartier der Stadt Zürich (1660), Hans Conrad Gyger,  
Faksimile-Ausgabe, Zürich 1985.

Grosse Landtafel des Zürcher Gebiets (1667), Hans Conrad Gyger,  
Faksimile-Ausgabe, 1979.

Situationsplan Uitikon, Birmensdorf: projektierte Strasse vom Uitiker 
Feld bis zum Birmensdorfer Gemeindewald (undat.), 1:1’000  
(Plan S 484, Staatsarchiv des Kantons Zürich).

Karte des Kantons Zürich (1852–1865, Terrainaufnahmen 1843–1851),  
Johannes Wild, 1:25’000 (Topographisches Bureau in Zürich).

Meliorationsplan Uitikon (1942), 1:2’500 (im Meliorationsamt des  
Kantons Zürich 1978 von Hand kopiert und mit handschriftlichen  
Angaben versehen von Bernhard Buchter).

Einfamilienhäuser Mettlenstrasse Waldegg-Uitikon, Terrainschnitt  
längs Fassadenflucht Mettlenstrasse (1954), H. Escher & R. Weilenmann, 
gezeichnet von Robert Weilenmann, 1:100 (von Hand kopiert von  
Marc Engler, 2018).

Grundbuch-Übersichtsplan der Gemeinde Uitikon (1958), 1:5’000.

Online über den GIS-Browser zugänglich unter www.gis.zh.ch:
Übersichtsplan Landeskarten
Historische Karte Wild
Historische Gewässerkarte
Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IHVS)

Verwendete Literatur
Kägi, Louis, Aus der Geschichte des Gasthofs zum Löwen,  
in: Uitikon Weihnachts-Kurier 1987, S. 38–49.

Anschrift des Autors
Bernhard Buchter, Zurlindenstrasse 214, 8003 Zürich, buchter@alberta.ch
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Ein anekdotischer Nachtrag zur  
Abhandlung von Bernhard Buchter  
über den mittelalterlichen Weg

Felix Walz, Egmont Hohmann, 
Kaspar und Joe Weilenmann

Wir freuen uns, zur Abhandlung unseres Jugendfreun-
des Bernhard Buchter ein kleines anekdotisches Nach-
wort zu verfassen. Wir sind in den fünfziger Jahren in 
Uitikon zur Schule gegangen und wohnen seit einiger 
Zeit wieder in unseren Elternhäusern direkt östlich der 
Kirche zwischen Stalliker- und Mettlenstrasse. 

Auch vielen Üdikerinnen und Ringlikern dürfte es 
weitgehend unbekannt sein, dass bis ca. 1960 an der 
Stallikerstrasse östlich der Kirche eine alte Scheune 
stand, in welcher aus heutiger Sicht wertvolle Automo-
bile standen, so unter anderem ein riesiger Maybach 
Zeppelin 12 Zylinder aus den 1930er Jahren, welcher 
wie die Scheune und der dahinter liegende Hof dem 
Betreiber der damaliger Shell-Tankstelle (heute AVIA) 
gehörte. In diesem Hof befand sich ein kleiner Auto-
friedhof mit ausgedienten Motoren, Getrieben, alten 
Lastwagenreifen und verrosteten Karosserieteilen. Be-
merkenswert ist, dass direkt unterhalb dieses teilweise 
ölbelasteten Gebietes ein offener Bach von der heutigen 
Bushaltestelle «Katholische Kirche» bis in den im vor-
angehenden Artikel beschriebenen «Tobelbach» bei der 
Mettlenstrasse floss – wer kann sich heute so etwas 
vorstellen. Für uns Zehnjährige war das aber natürlich 
ein Eldorado für allerlei Freizeitspiele.

Das Gebiet im Bereich der im Dezember 1970 einge-
weihten Kirche Sankt Michael ist, wie wir aus dem 
Bericht von Bernhard Buchter erfahren, geschichts-
trächtig. Auch für uns Schüler spielten sich dort inter-
essante Ereignisse ab. Etwa in der Mitte der seinerzeiti-
gen Wiese stand ein kleiner Baum, unter welchem 
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Wespen ihr Nest gebaut hatten. Da wir uns seit einiger 
Zeit mit dem Bau von kleinen Raketen beschäftigt hat-
ten, kam die Idee auf, mit dem «Raketentreibstoff» aus 
einer Mischung von Unkrautvertilgungsmittel und Zu-
cker eine entsprechende Explosion im Bereich des Wes-
pennestes zu zünden. Die Explosion scheuchte eine rie-
sige Anzahl von Wespen auf, die uns wegrennende 
Missetäter verfolgten; wir erhielten alle zwischen zehn 
und zwanzig Wespenstiche in Kopf und Rücken.

Der Bach – von uns Mettlenbach genannt – wurde in 
den fünfziger Jahren in seiner ganzen Länge eingedolt. 
Die römisch-katholische Pfarrgemeinde erhielt am  
3. September 1969 die Erlaubnis, das Meteorwasser in 
den Tobelbach einzuleiten. In dieser Kanalröhre instal-
lierten wir ein vom Militär weggeworfenes Telefonka-
bel. Die Röhre war gerade so gross, dass wir das Kabel 
auf allen Vieren kriechend durchziehen konnten. An 
den Enden des Kabels wurde je ein Kopfhörer (nur für 
ein Ohr) angeschlossen, der allein durch die Bewegung 
der Membran beim Sprechen ohne jede elektrische 
Hilfe genügend Strom erzeugte, so dass man auf der 
anderen Seite entweder hören oder wechselseitig spre-
chen konnte – alles viel einfacher als heute mit dem 
Handy. So konnten wir, ohne das damals teure schwarze 
Haustelefon der PTT zu benutzen, stundenlang unsere 
Probleme besprechen, unter anderem die Resultate der 
Hausaufgaben vergleichen.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Den letztjährigen Weihnachts-Ku-
rier begann ich mit den Worten 
«Wir haben ein bewegtes Jahr hinter 
uns». Was soll ich nun zum 2020 sa-
gen? Es wird wohl ein Jahr sein, an 
das wir uns noch lange erinnern 
werden.

Was habe ich mich auf dieses Jahr 
gefreut. Die olympischen Spiele und 
die Fussball-Europameisterschaft 
im selben Jahr und die Schweiz mit-
tendrin. Federer bei den olympi-
schen Spielen und unsere National-
mannschaft hat sich souverän für die 
Euro qualifiziert. Wow, wird das ein 
schöner Sommer, dachte ich mir als 
Sportbegeisterter. Rasch musste ich 
aber realisieren, dass ich meine Fan-
artikel zur Euro 2020 entsorgen 
kann, denn die Null mit einer Eins 
überkleben sieht nicht wirklich chic 
aus. Und Tokyo 2020 wird es auch 
nicht geben. Beide Grossveranstal-
tungen wurden auf das nächste Jahr 
verschoben. Hoffen wir, dass diese 
beiden Veranstaltungen im nächsten 
Jahr tatsächlich stattfinden können. 
Nicht (nur) damit ich vor dem Fern-
seher oder einer Leinwand mit ei-
nem Somersby und Bratwurst sitzen 
darf, sondern weil es ein Zeichen 

wäre, dass wir wieder zur Normali-
tät zurückgekehrt sind. Diese Nor-
malität wünschen wir uns alle sehn-
lichst zurück. Auch wenn wir uns 
langsam gewohnt sind, mit Masken 
herumzulaufen und Abstand zu 
halten, zerrt es an der Psyche und 
man hat immer Angst, sich oder an-
dere Mitmenschen gesundheitlich zu 
ge fährden. Bei allem was man tut, 
ist ein Unwohlsein dabei.

Dennoch hatte die Pandemie auch 
ihre positiven Seiten. Zum einen 
erlebten wir einen Digitalisierungs-
schub. Digitalisierung steht seit Jah-
ren bei den meisten Unternehmen 
und den Verwaltungen auf der 
Agenda. Ein bisschen digital wur-
den wir in der Vergangenheit alle, 
aber sehr langsam. Dann kam das 
Coronavirus und beschleunigte das 
Ganze. «Social Distancing» hiess 
plötzlich das Gebot der Stunde. In-
nerhalb von wenigen Wochen, ja 
sogar Tagen wurde die technische 
Infrastruktur aufgebaut, sodass die 
Schweizerinnen und Schweizer in 
den eigenen vier Wänden arbeiten 
konnten. So kann man sagen, dass 
das Coronavirus innerhalb kurzer 
Zeit geschafft hat, was in den letzten 
Jahren nur sehr langsam vonstatten 
ging. 
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Viel wichtiger und entscheidender 
scheint mir aber das Zusammenle-
ben in der Krise und der Mensch an 
sich zu sein. Einige von uns haben 
erst nach dem Lockdown verstan-
den, wie frei wir in der Schweiz ei-
gentlich sind und wie gut es uns 
geht. Man schätzte plötzlich das was 
man hat und achtete mehr auf die 
Mitmenschen. Und auch auf sich 
selber und die eigene Gesundheit 
wurde vermehrt Rücksicht genom-
men. In den schönen Frühlings- und 
Sommermonaten verbrachte man 
viele Stunden im Freien und ent-
deckte zum Beispiel das Fahrradfah-
ren mit der Familie. So wurde der 
Zusammenhalt in der Familie ge-
stärkt. Der Zusammenhalt war ins-
besondere in der Anfangsphase der 
Pandemie in der gesamten Bevölke-
rung spürbar. Eine ganze Welle der 
Solidarität und Hilfsbereitschaft 
schwappte über das Land. Auch in 
Uitikon bildeten sich Gruppierun-
gen, die ihre Hilfsbereitschaft an-
boten und zum Beispiel Einkäufe 
für die ältere Bevölkerung erle-
digten. Dem Krankenhauspersonal 
wurde mit Applaus gedankt und 
ihre Arbeit somit wertgeschätzt. So 
waren bzw. sind wir uns in dieser 
Zeit näher als je zuvor, auch wenn 
wir physisch Abstand halten müssen.

Der deutsche Philosoph Arthur 
Schoppenhauer, soll einmal gesagt 
haben: «Gesundheit ist nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles 
nichts.». Diesen Worten kann ich 
mich nur anschliessen und so hoffe 
ich, dass das nächste Jahr besser wird 
und wir die gesundheitliche Krise 
überstanden haben und unser Le-
ben ohne Einschränkungen genies-
sen können.

Trotz des Lockdowns ist in Uitikon 
nicht gleich alles stehengeblieben. 
Klar gibt es weniger zu berichten, 
da zum Beispiel viele Anlässe ab-
gesagt wurden, doch die grossen 
Projekte in der Gemeinde mussten 
weitergehen. Was die Gemeindebe-
hörden und die Gemeindeverwal-
tung in diesem Jahr beschäftigt hat, 
können Sie auf den Folgeseiten 
nachlesen.

Ich wünsche Ihnen liebe Leserin, 
lieber Leser, viel Spass beim Lesen 
der Gemeindechronik 2020.

Ihr Chronist
Sinisa Kostic, Gemeindeschreiber
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40-jähriges Bestehen des 
Elternvereins

Im Januar 1980 wurde der Elternverein 
aus einer Notlage heraus gegründet. In 
Uitikon brauchte die Krabbelgruppe 
neue Räumlichkeiten. Als Standort bot 
sich der leerstehende Kindergarten 
(Bärlihuus) in Ringlikon an. Da dieser 
nur von einer juristischen Trägerschaft 
gemietet werden durfte, wurde kurzer-
hand der Elternverein gegründet. Seither 
belebt der Verein mit seinen Aktionen 
und Anlässen das Üdiker Dorfleben. 
Die Anlässe, Kurse und weiteren Akti-
vitäten des Elternvereins erfreuen sich 

immer grosser Beliebtheit und sind 
kaum mehr aus unserer Gesellschaft 
wegzudenken. Der Elternverein trägt 
damit deutlich zum aktiven Dorfleben 
und zum Wohle der Gemeinde bei. 
Auch im Jubiläumsjahr waren viele Ver-
anstaltungen mit diversen Überra-
schungen geplant. Ein neues Virus hat 
jedoch die Pläne durchkreuzt und die 
Veranstaltungen mussten grösstenteils 
auf der Strecke bleiben. Auch die Gene-
ralversammlung wurde nicht im übli-
chen Rahmen, sondern – wie es im 
2020 für Sitzungen üblich war – online 
abgehalten. Wir hoffen sehr, dass wir 
im nächsten Jahr wieder in den Genuss 
der verschiedenen Anlässe und Kurse 
kommen können.

Urnengang vom 9. Februar 2020

Nachdem am 1. September 2019 nur 
eine kantonale Abstimmung stattfand 
und der Kanton wie auch der Bund – 
bis auf den 2. Wahlgang des Ständerates 
– vollständig auf den Abstimmungs-
sonntag vom 17. November 2019 ver-
zichtet haben, erhielten die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger für den  
9. Februar 2020 ein gut gefülltes Ab-
stimmungscouvert. Trotzdem war die 
Stimmbeteiligung je nach Vorlage mit 
plus/minus 60 % anständig.

Insbesondere gab es zwei wichtige und 
zukunftsweisende kommunale Ab-
stimmungen. Zum einen wurde über 
einen Projektierungskredit der Schul-
gemeinde für den Neubau «Allmend» 

Kinderkleider-Börse 2018

Bau des Waldsofas
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abgestimmt. Dieser Neubau zählt in 
Uitikon zu den grössten Projekten der 
vergangenen Jahrzehnte. Weiter wurde 
eine Erheblicherklärung der Initiative 
für die Bildung einer Einheitsgemeinde 
vorgelegt. Und auch der Bund hatte 
zwei und der Kanton insgesamt vier 
Vorlagen zur Abstimmung gebracht.

«Projekt Allmend» kann geplant werden

Nun zu den einzelnen kommunalen 
Abstimmungsvorlagen. Die Schulge-
meinde und die Politische Gemeinde 
haben in den Jahren 2015/16 ein Ent-
wicklungsszenario «Vision Allmend 
2020» erarbeitet. Vorgesehen waren 
der Neubau einer 2-fach-Turnhalle mit 
Aussenanlagen und die Sanierung/
Umnutzung der bestehenden Schulan-
lage/Turnhalle für Schulräume sowie 
für ein Gemeinschaftszentrum mit Ju-
gendraum. Die Gemeindeversammlun-
gen bewilligten sodann im Frühling 
2017 einen Kredit für einen Projekt-
wettbewerb. Im Mai 2019 wurde das 
Siegerprojekt bekanntgegeben. In der 
Zeit zwischen Definition des Wettbe-
werbprogramms und der Verkündung 
des Siegerprojektes haben sich die Rah-
menbedingungen für die Schule stark 
verändert. Die Verdichtung bestehen-
der Quartiere erfolgte stärker und  
rascher als prognostiziert und die voll-
ständige Bebauung im Leuen-Quartier 
geschah bzw. geschieht früher als da-
mals geplant. Daher mussten die Schul-
raum-Prognosen deutlich nach oben 
korrigiert werden. Die Schule erwartet 
im Jahr 2025 bis zu 600 Schülerinnen 

und Schüler statt wie zum Zeitpunkt 
der Machbarkeitsstudie prognostiziert 
ca. 465 – dies bei gut 5’500 gegenüber 
den damaligen rund 4’500 Einwoh-
nern. Daher waren Nutzungsanpassun-
gen gegenüber dem Wettbewerbspro-
gramm erforderlich. Auf der Allmend 
sollen neben der Turnhallenanlage und 
den im Wettbewerb vorgegebenen bis-
herigen Schulnutzungen neu sechs zu-
sätzliche Schulzimmer inkl. Gruppen-
räume sowie je ein Mehrzweckraum, 
Lehrerzimmer und Schulleitungsbüro 
für die Sekundarschule geschaffen  
werden, was insbesondere das an die 
Kapazitätsgrenzen stossende Schulhaus 



50

Schwerzgrueb entlasten sollte. Zusätz-
lich wurde die Erweiterung der Turn-
hallenkapazität geprüft. Die gros se 
2-fach-Turnhalle mit den Spezialmas-
sen, wie sie im Wettbewerbsprogramm 
aufgrund der von den Vereinen defi-
nierten Bedürfnisse festgelegt wurden, 
ist nur wenig kleiner als eine kleine 
3-fach-Turnhalle. Daher soll sie einer 
kleinen 3-fach-Turnhalle weichen, die 
bedürfnisgerechter und flexibler nutz-
bar ist. 
Im Gegensatz zur ursprünglichen Pla-
nung handelt es sich nach der vorer-
wähnten Anpassung um ein reines 
Schulprojekt, welches von der Schulge-
meinde realisiert werden soll. Deshalb 
erfolgte auch der neue Antrag für den 
Projektierungskredit von CHF 1,78 
Mio. nur von der Schulgemeinde. Die 
Stimmberechtigten hatten zu diesem 
Projekt an der Urne eine klare Mei-
nung. Von den 1’796 gültig eingereich-
ten Stimmzetteln, wurden 1’478 mit  
einem «JA» eingeworfen, was somit 
über 82,3 % der Stimmen ausmachte. So 
konnte sich die Schule gleich an die 
Projektierung machen. Die Projektie-
rungsphase dauert voraussichtlich bis 
nächsten Frühling.

Einzelinitiative zur Einheitsgemeinde 
als erheblich erklärt

Das zweite kommunale Abstimmungs-
geschäft war, wie vorgängig erwähnt 
dem Thema «Einheitsgemeinde» ge-
widmet. Mit Schreiben vom 20. Okto-
ber 2019 reichte Prof. Dr. Josef Stepp-
acher bei der Schulpflege und dem 

Gemeinderat eine Einzelinitiative zur 
Bildung einer Einheitsgemeinde ein. 
Sein Anliegen war, dass die heute ei-
genständige Schulgemeinde Uitikon 
aufgelöst und in die Strukturen der 
Politischen Gemeinde Uitikon integ-
riert wird. Herr Steppacher begründete 
seine Initiative vor allem mit verein-
fachten Strukturen und einer mo dernen 
sowie zukunftsorientierten Kommu-
nalpolitik. Bevor eine solche Initiative 
umgesetzt bzw. eine neue Gemeinde-
ordnung erarbeitet werden kann, 
musste die Initiative zuerst an der  
Urnenabstimmung als erheblich er-
klärt werden. So wurde dieser Antrag 
den Stimmberechtigten am 9. Februar 
2020 mit unterschiedlichen Abstim-
mungsempfehlungen des Gemeinde-
rates und der Schulpflege zur Ab-
stimmung vorgelegt. Während der 
Gemeinderat eine Einheitsgemeinde 
begrüsste, empfahl die Schulpflege die 
Initiative zur Bildung einer Einheits-
gemeinde abzulehnen.

Schlussendlich folgten die meisten 
Stimmberechtigten der Empfehlung des 
Gemeinderates. Die Initiative wurde 
mit 1’136 Ja- zu 596 Nein-Stimmen und 
somit einem Ja-Stimmen-Anteil von 
über 65 % angenommen. Weitere Infor-
mationen zu diesem Thema können Sie 
auf der Seite 71 nachlesen.

Mehrheitlich Nein-Stimmen bei den 
eidg. und kant. Vorlagen

Auf eidgenössischer Ebene wurde über 
die Volksinitiative «Mehr bezahlbare 
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Wohnungen» abgestimmt, sie verlangte, 
dass Bund und Kanton preisgünstige 
Mietwohnungen verstärkt fördern. 
Diese Initiative fand schweizweit nur 
rund 43 % Befürworter, während in 
Uitikon die eingereichten 415 Ja-Stim-
men sogar nur 22.2 % ausmachten. Die 
zweite eidgenössische Vorlage konnte 
jedoch überzeugen bzw. das ergriffene 
Referendum fand nicht zum Ziel. Die 
Änderung des Strafgesetzbuches und 
des Militärstrafgesetzes und somit die 
Erweiterung der Anti-Rassismus-
Strafnorm wurde mit 63,1 % der Stim-
men angenommen. Auch in Uitikon fiel 
das Ergebnis ähnlich aus. Es wurden 
1’132 Ja-Stimmen abgegeben, was 61 % 
ausmachte.

Die kantonalen Abstimmungsvorlagen 
hatten es an diesem Sonntag schwierig, 
zumindest in Uitikon. Hier wurden  
die Vorlagen allesamt abgelehnt. Das  
Rosengarten-Verkehrsgesetz und der  
dazugehörige Rahmenkredit für das  
Gesamtprojekt Rosengartentram und 
Rosengartentunnel erreichten bei uns 
nur rund 44 % Ja-Stimmen. Dieser 
Wert war aber trotzdem höher als der 
kantonale Durchschnitt, der bei ca. 
37 % Ja-Stimmen lag. Auch das neue 
Gesetz über den Personentransport mit 
Taxis und Limousinen fand in Uitikon 
keine Mehrheit. Lediglich 742 von  
insgesamt 1’766 Stimmberechtigten 
stimmten mit Ja. Wobei diese Vorlage 
schlussendlich doch angenommen 
wurde. Insbesondere in den Städten 
Zürich und Winterthur fanden sich Be-

fürworter dieser Vorlage, sodass sie 
schliesslich mit 52,84 % angenommen 
wurde. Die dritte und vierte Abstim-
mungsvorlagen beschäftigten sich mit 
der Steuerbelastung und wurden ein-
ander gegenübergestellt. Die «Entlas-
tungsinitiative» ver  langte, dass die 
Einkommen bis CHF 120’000 entlastet 
und die höheren Einkommen stärker 
belastet werden sollen, während bei der 
«Mit telstandsinitiative» alle von einer 
Steuer entlastung profitieren sollten. In 
Uitikon wurden beide Vorlagen klar 
abgelehnt. Die Mittelstandsinitiative 
erreichte 29 % Ja-Stimmen und die 
Entlastungsinitiative lediglich deren 
21 %. Kantonal sah das Ergebnis nur 
wenig besser aus. Bei der Entlastungs-
initiative wurden im gesamten Kanton 
42 % und bei der Mittelstandsinitiative 
29,6 % Ja-Stimmen abgegeben.

Jubiläum 30 Jahre  
Waldegg-Bühne

Vor 30 Jahren wurde die Waldegg-
Bühne als Amateurtheater in Uitikon 
gegründet. Unsere Einwohnerschaft, 
wie auch viele Liebhaber des Laienthe-
aters ausserhalb unserer Gemeinde,  
kamen seither in den Genuss von inter-
essanten Aufführungen und guter Un-
terhaltung. Seit vielen Jahren ist die 
Waldegg-Bühne aus Uitikon kaum 
mehr wegzudenken. Leider verlief das 
Jubiläumsjahr nicht wie geplant. Die 
Vorführungen des diesjährigen Stücks 
«Mord on Backstage» fanden aufgrund 
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Gemeindekurier

Nr. 8-1/17.3.2020

Sonderausgabe

SONDERAUSGABE: COVID-19

Liebe Üdikerinnen und liebe Üdiker

COVID-19 (Coronavirus) hat uns fest im 

Griff. Die Gemeinde ist als unterste Organi-

sationseinheit des Staatswesens für einen 

klar definierten Aufgabenbereich zustän-

dig. Bei vielen Entscheidungen sind wir auf 

kantonale und eidgenössische Stellen an-

gewiesen, bei anderen wiederum haben wir 

viel Handlungsspielraum. Diesen nehmen 

wir im vollen Umfang wahr.

Am Samstag, 14. März 2020, haben sich 

Verwaltung, Schul- und Politische Ge-

meinde zu einer Stabssitzung getroffen. Im 

Zentrum dieser Bemühungen steht die  

Sicherheit und die Gesundheit unserer 

Einwohnerschaft und unserer Mitarbeiten-

den. Sind Sie versichert, dass jede Mass-

nahme entlang dieser Maxime erfolgt.

Gleichzeitig tragen Sie mit Ihrem Verständ-

nis für die Einschränkungen der nächsten 

Wochen und mit Ihrem rücksichtsvollen 

Handeln dazu bei, die verletzliche Be-

völkerung zu schützen. Für Ihre persön-

lichen Bemühungen in dieser Hinsicht 

danken wir Ihnen im Namen aller Behör-

den unserer Gemeinde.

Bleiben Sie gesund.
Gemeinderat Uitikon

(gesundheitsvorstand@uitikon.org)

Dear Fellow-Citizens

The community officials of Uitikon are 

working with cantonal and federal health 

officials to conduct best possible response 

to the Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19). This is an evolving situation 

and the immediate risk to vulnerable pop-

ulation is rising. In addition to following 

public health guidance, there are several 

steps individuals can take to prevent the 

spread of illness. Please refer to official 

sites for further guidance.

The community of Uitikon is committed to 

disseminating COVID-19 information and 

preventative measures based on science 

and what public health officials know  

about the virus thus far. We continue to 

work tirelessly with all partners to promote 

the health and safety of everyone in our 

community. 

Your understanding for current measures 

– and measures to come – as well as your 

personal response is a tremendous contri-

bution to the safety and health of our most 

vulnerable population. 

Remain healthy and take care.

Community council of Uitikon

(gesundheitsvorstand@uitikon.org)

Aktuelle Informationen der Politischen  

Gemeinde finden Sie in den nächsten Wochen 

ausschliesslich unter ww
w.ui

tikon
.ch

Die Schulgemeinde informiert über 

www
.sch

ule-
uitik

on.c
h
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des Coronavirus ein abruptes Ende. 
Der grosse Aufwand mit den vielen 
Proben und den Vorbereitungen haben 
sich in diesem Jahr nicht gelohnt und 
das Jubiläum konnte nicht würdevoll 
gefeiert werden. Es ist zu hoffen, dass 
die Bevölkerung im nächsten Jahr wie-
der amüsante Aufführungen im Üdi-
ker-Huus geniessen kann. Einen 
ausführ lichen Bericht zur Waldegg-
Bühne können Sie im ersten Teil dieses 
Weihnachts-Kuriers nachlesen.

Neuartiges Coronavirus

Im Dezember 2019 ist in Asien eine 
neuartige Infektionskrankheit namens 
COVID-19 festgestellt worden. Da-
mals war das Virus für uns noch in 
weiter Ferne. Kurz darauf schwappte es 
nach Italien über und am 25. Februar 
2020 wurde der erste Coronafall in der 
Schweiz von unserem Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) gemeldet. Anschlies-
send ging alles rasend schnell. Trotz 
Eindämmungsversuchen kam es zu ei-
ner raschen Ausbreitung auf alle Lan-
desteile. Die Zahlen nahmen von Tag 
zu Tag zu, bis am 16. März 2020 der 
Bundesrat einen landesweiten Lock-
down verhängte, d.h. alle Läden (ausser 
Lebensmittel), Restaurants, Bars sowie 
Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe 
wurden geschlossen. Ja auch die Schu-
len mussten erstmals seit dem zweiten 
Weltkrieg schliessen. Zudem waren 
auch öffentliche und private Veranstal-
tungen verboten.

Für die Information der Bevölkerung 
und Festlegung der wichtigsten Mass-
nahmen waren grundsätzlich Bund 
und Kanton zuständig. Doch die CO-
VID-19-Pandemie hat auch die Ge-
meindeverwaltung und den Gemeinde-
rat in den letzten Monaten stark und 
vielseitig gefordert. Viele lokale Mass-
nahmen mussten definiert und um-
gesetzt werden. In der Anfangsphase 
wurden, neben den erwähnten Mass-
nahmen, die Bibliothek und das Hal-
lenbad sowie die Spielplätze und sogar 
die Gemeindeverwaltung vor Ort  
physisch geschlossen. Telefonisch und 
per E-Mail waren die Mitarbeitenden 
jedoch jederzeit erreichbar. Zudem er-
folgte eine laufende und verstärkte 
Kommunikation mit den Einwohne-
rinnen und Einwohnern auf verschie-
denen Kanälen. Es wurde regelmässig 
im Gemeindekurier – sogar mit einer 
Sonderausgabe – und über die Ge-
meindehomepage informiert, Plakate 
in der Gemeinde ausgehängt und ein-
zelne Bevölkerungsgruppen sogar direkt 
angeschrieben oder per Flyer infor-
miert. Ausserdem wurden Unterstüt-
zungsmassnahmen für das Ortsgewerbe 
definiert und wo nötig umgesetzt, so-
wie Hilfs- und Unterstützungsgrup-
pen für die vulnerable Bevölkerung 
geschaffen.

Ab April gingen die Zahlen kontinuier-
lich zurück. Der Bundesrat konnte da-
durch bereits Ende April erste Locke-
rungsmassnahmen bekanntgeben und 
am 27. Mai die ausserordentliche Lage 
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beenden. Nach den relativ ruhigen 
Sommermonaten – die Fallzahlen fielen 
zeitweise unter 20 Ansteckungen pro 
Tag – meldete sich die Pandemie mit der 
zweiten Welle im Herbst umso stärker 
zurück. Anfang November wurden 
täglich bis zu 10’000 Neuansteckungen 
bei einer Positivitätsrate von 25 bis 30 % 
verzeichnet. So musste der Bundesrat 
am 27. Oktober erneut eingreifen und 
schweizweit neue, einschränkende Mass-
nahmen verordnen. Eine leichte Ten-
denz zur Besserung war bei Redak-
tionsschluss dieses Weihnachts-Kuriers 
zu erkennen. Zudem sind erste Mel-
dungen von erfolgreichen Impfstoff-
tests eingegangen. Hoffen wir nun, 
dass der Spuk bald ein Ende haben wird 
und wir im nächsten Jahr ein wie bis 
vor wenigen Monaten gewohntes Zu-
sammenleben führen können.

Ein Leben zugunsten der 
Gemeinde

«In seinem Rollenverständnis verkör-
perte er in einem sehr positiven Sinne 
den Beamten. Ausnahmen machte er 
lediglich bei der Arbeitszeit und bei der 
Rücksichtnahme auf persönliche Be-
dürfnisse. Für ihn standen die Pflicht-
erfüllung und das Funktionieren der 
Gemeinde stets an oberster Stelle.» 
Diese Zeilen stammen vom ehemaligen 
Gemeindepräsidenten, Victor Gähwiler, 
welcher in der Ausgabe des Gemeinde-
kuriers vom Februar 1994 über den in 
Ruhestand getretenen Kurt Neeser  

berichtete. Diese Worte beschreiben 
Herrn Neeser äusserst treffend. Kurt 
Neeser verbrachte praktisch sein ge-
samtes Berufsleben bei der Politischen 
Gemeinde Uitikon, wohnte hier im 
Dorf und setzte sich auch nach seinem 
Ruhestand immer für das Wohl der 
Gemeinde ein.

Die Zeit für Kurt 
Neeser bei der Ge-
meindeverwaltung 
begann am 15. Juni 
1953. Im Alter von 
20 Jahren über-
nahm er die Funk-
tion eines Kanzlis-
ten. In den ersten 

22 Jahren übte er praktisch alle Verwal-
tungstätigkeiten aus, die eine Gemeinde 
zu vergeben hatte. Er beschäftigte sich 
mit der Einwohnerkontrolle, dem  
Zivilstandsamt, dem Steueramt, der 
AHV, der Militärsektion und der  
Gemeindegutsverwaltung. Zusätzlich 
übernahm er 1958 nebenbei das Amt 
des Gemeindeammann und Betrei-
bungsbeamten. Knapp 22 Jahre nach 
seinem Start bei der Gemeindeverwal-
tung wurde er, als Nachfolger von Otto 
Bühler, zum Gemeindeschreiber der 
Politischen Gemeinde Uitikon ernannt 
und übte dieses Amt fast weitere zwan-
zig Jahre bis zu seiner Pensionierung 
im Februar 1994 aus. In diesen 40 Jah-
ren begleitete er die Gemeinde durch 
eine bis dahin unvergleichliche Ent-
wicklung. Er diente dem Gemeinderat 
stets als korrekter, juristisch versierter 
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Der Gemeindekurier und die Anfänge der Information 

Schon vor über 70 Jahren war der Limmattaler das amtliche Publikations
organ der Gemeinde Uitikon. Leider hatte diese Lokalzeitung in der 
Gemeinde nur wenige Abonnenten. Die Neuzuzüger waren nach Zürich 
orientiert und an Informationen über die Limmattalgemeinden wenig 
interessiert. Die Gemeindebehörden in Uitikon behandelten das Thema 
«Information» eher stiefmütterlich. Sie beschränkten sich im Limmat
taler auf die gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Publikationen, also 
zum Beispiel die Einladungen und die Traktandenlisten der Gemeindever
sammlungen. Über «Die Verhandlungen des Gemeinderates» und der Schul
pflege war im Limmattaler eher selten etwas zu lesen. Die Anträge und 
Weisungen an die Gemeindeversamm lungen wurden nur an die Rechnungs
prüfungskommission und an die politischen Parteien verschickt. Wer 
nicht in einer Behörde oder einer Partei war hörte die Anträge und 
Weisungen an der Gemeindeversammlung. Dort verlas sie der Gemeinde
schreiber. Gedruckte Einladungen mit Traktandenlisten sowie gedruckte 
Jahresrechnungen und Voranschläge wurden jeweils in die Haushaltungen 
verschickt. Urnenabstimmungen auf der Stufe der Gemeinde gab es noch 
keine. Und da war da noch die sog. «Haushaltvertragung» für aktuelle 
wichtige Informationen. Der Gemeinderat liess durch die Gemeinderats
kanzlei gefertigte Handzettel durch die Post verteilen. Oft ging es bei 
heissen Sommern um die Wasserknappheit und dem Verbot: Rasensprengen, 
Autowaschen. Die Bezeichnung «Gemeindekurier» wurde erstmals in einer 
Publikation von Schulpfleger Werner Classen verwendet. Im Auftrag der 
Gemeindebehörden publizierte er die Einladungen zu den Gemeindever
sammlungen mit Traktandenliste und Anträgen und Weisungen detailliert 
und vollständig. Diese Broschüre gab es aber nur zweimal im Jahr vor 
der Budget und der Rechnungsgemeindeversammlung. Es war an der Zeit, 
das Angebot an Informationen zu erweitern. Wöchentliche Informationen 
waren gefragt, wo die Behörden, die Pfarrämter, die Vereine und 
Parteien ihre aktuellen Veranstaltungen ankündigen konnten. Der Start 
mit dem wöchentlichen Gemeindekurier gelang im Sommer 1977 mit einem 
strengen Redaktionsstatut des Gemeinderates.

Die Vorgaben waren: 
 Grösse A5 
 Farbe gelb 
 zweispaltig 
 mindestens 4 Seiten Umfang 
 Lieferung jeden Donnerstag in alle Haushaltungen 
 kein Gemeindekurier in den Schulferien 
 Berichte nur durch Behörden, Behördenmitglieder und den Redaktor. 
 Keine Inserate

Die Pfarrämter, die Vereine und die Parteien konnten ihre geplanten 
Veranstaltungen ankündigen. Der Gemeindekurier ist nicht amtliches 
Publikationsorgan.

Bericht von Kurt Neeser, geschrieben am 6. Dezember 2019:

Die Vorgaben für den Gemeindekurier haben sich in den letzten Jahren etwas geändert, 
doch bei der wöchentlichen Ausgabe ist es nach wie vor geblieben und er wird immer noch 
von den Einwohnerinnen und Einwohnern rege gelesen.
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und hilfsbereiter Beamter. Sein Wissen 
und sein Können wurden von allen 
Seiten geschätzt. Zur Bevölkerung 
pflegte er stets eine sehr gute Bezie-
hung. Die Gemeinde lag ihm sehr am 
Herzen und er stellte dabei deren Wohl 
stets vor seine eigenen Bedürfnisse. So 
hat er auch den noch heute beliebten 
Gemeindekurier seit seiner ersten Aus-
gabe im Jahre 1977 ehrenamtlich be-
treut und sah diese Aufgabe nicht als 
Pflicht, sondern als Hobby an. Dass 
unser Gemeinde-Informationsblatt noch 
heute lesenswert und beliebt ist, ist 
zum grossen Teil sein persönlicher Ver-
dienst.

Am 25. März 2020 ist Kurt Neeser im 
Alter von 86 Jahren im Spital Triemli 
verstorben. Eine öffentliche Abdan-
kung konnte aufgrund des Lockdowns 
nicht stattfinden. Kurt Neeser wird der 
Gemeinde immer in bester Erinnerung 
bleiben. Bei seiner Pensionierung wurde 
ein Weg – der Kurt Neeser-Weg – nach 
ihm benannt.

Rümbeli übernimmt  
Polizeiposten

Nach der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses mit dem damaligen Gemein-
depolizisten wurde im März 2019 eine 
Übergangslösung für die Gemeinde-
polizei Uitikon installiert. Der Polizei-
posten wurde seitdem bis Ende April 
2020 durch den ehemaligen Stadt- und 
Kommunalpolizisten, Herrn René 
Widmer, im Teilzeitpensum geführt. 
Für dieses einjährige Engagement 
kehrte Herr Widmer explizit aus sei-
nem damaligen Ruhestand zurück. Ne-
ben Herrn Widmer wurde der Üdiker 
Polizeiposten durch die langjährige 
Stellvertreterin, Frau Georgia Rüm-
beli, in einem 50 %-Pensum betreut. 
Frau Rümbeli absolvierte nebenbei die 
Zürcher Polizeischule, was grundsätz-
lich ungewöhnlich ist. In der Regel 
wird die Polizeischule in einem 
100 %-Pensum absolviert, d.h. es wird 
in den meisten Fällen auf eine ander-
weitige Beschäftigung verzichtet. Nicht 
so in Uitikon. Trotz der zusätzlichen 
Belastung und des Engagements bei der 
Gemeindepolizei Uitikon, konnte Frau 
Georgia Rümbeli dank ihrem grossen 
Einsatz- und Durchhaltewillen die Po-
lizeischule erfolgreich zu Ende führen. 
Am 16. April 2020 wurde ihr das ent-
sprechende Diplom überreicht und sie 
wurde sogleich durch den Gemeinderat 
und den Gemeindeschreiber vereidigt 
und konnte per 17. April 2020 die Füh-
rung des Polizeipostens der Gemeinde-
polizei Uitikon übernehmen.
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v.l. Gemeindepräsident Chris Linder, 
Wachtmeisterin Georgia Rümbeli, Sicher-
heitsvorstand Patrik Wolf, Leiterin Sicher-
heit und Einwohnerdienste Jasmin Haller

Gemeindeeigener Strom

Im Frühling 2019 genehmigte die Ge-
meindeversammlung einen Kredit von 
CHF 110’000 für eine gemeindeeigene 
Photovoltaikanlage auf dem Dach des 
Werkhofes. Die Anlage konnte wäh-
rend den Wintermonaten fertiggestellt 

und dann per April 2020 in Betrieb 
genommen werden. Die Auslastung 
bzw. die Energiegewinnung war or-
dentlich. Bis Ende Oktober wurden 
rund 81 MWh produziert. Wenn man 
an die Umweltfreundlichkeit denkt, 
entsprächen die eingesparten CO2-
Emissionen rund 950 gepflanzten Bäu-
men.

Bibliothek am neuen Standort

Über 30 Jahre befand sich die durch die 
Schulgemeinde und die Politische Ge-
meinde gemeinsam geführte Bibliothek 
im Schulhaus Schwerzgrueb. Die Bib-
liothek hat sich seit der vor acht Jahren 
eingeführten 50-Stunden-Woche stark 
entwickelt und erfreut sich heute gros-
ser Beliebtheit. Die Ausleih- und Be-
sucherzahlen sind gestiegen und die 
Bibliothek entwickelte sich neben der 
reinen Ausleihe der verschiedenen Me-
dien zu einem sozialen Treffpunkt. Es 
steht z.B. eine Kaffee-Ecke mit den 
Tageszeitungen, Zeitschriften und di-
versen Informationen zur Verfügung. 
Verschiedene Veranstaltungen wie Spiel- 
und Erzählnachmittage für Jung und 
Alt, Besuche von Schulklassen, Nimm-
Bring-Tage für Bücher, Tauschbörsen 
für Comics und Spiele, Mittwoch-Talks, 
Lesungen, etc. werden in beziehungs-
weise von der Bibliothek organisiert. 
Zumindest bis zur Coronapandemie.
Um all diese Bedürfnisse und die Nach-
frage auch künftig abdecken zu kön-
nen, wünschte die Bibliothek grössere 

Photovoltaikanlage auf dem Dach des 
Werkhofs (Zürcherstrasse 130)
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«Crystal» an der Leuengasse 3 wurden 
geeignete Räumlichkeiten gefunden. 
Die Überbauung liegt zentral in der 
Gemeinde und kann von allen Be-
sucherinnen und Besuchern, vor allem 
aber auch von den Schulkindern, prob-
lemlos erreicht werden. Die Mietfläche 
mit rund 250 m2 entspricht den Vorstel-
lungen und Bedürfnissen und der Zu-
gang zur Bibliothek ist ebenerdig. Zwi-
schen Januar und April wurden sodann 
der Umzug und der Ausbau des Provi-
soriums geplant und umgesetzt. Ein 
Grossteil des damaligen Mobiliars 
wurde für das neue Provisorium über-
nommen. Dennoch mussten in der 
neuen Liegenschaft einige Anpassun-
gen vorgenommen, sowie neue ergän-
zende Einrichtungen angeschafft wer-
den.
Auf eine feierliche Eröffnung der neuen 
Bibliothek musste wie auf so Vieles in 
diesem Jahr verzichtet werden. Doch 
man war froh, dass man überhaupt den 
Zugang zur Bibliothek wieder erhielt. 
Ende April gab der Bundesrat grünes 
Licht für die Wiedereröffnung der Bib-
liothek am 11. Mai 2020. So nahm das 
Bibliotheksteam die Arbeit am neuen 
Standort an der Leuengasse 3 unter 

Räumlichkeiten, wobei eine Erweite-
rung am damaligen Standort nicht 
möglich war. Daher hatten sich die 
Schulpflege und der Gemeinderat zu-
nächst für die Verlegung der Bibliothek 
in die ehemaligen Räume des Werk-
hofes im Üdiker-Huus entschieden. 
Dies kommt jedoch aus bekannten 
Gründen nicht mehr zum tragen (De-
tails siehe Bericht zur Herbstgemein-
deversammlung im letztjährigen Weih-
nachts-Kurier). Bis zur Fertigstellung 
der damals geplanten Bibliotheksräume 
im Üdiker-Huus wurde daher ein Pro-
visorium gesucht. In der Überbauung 
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strengen Auflagen wieder auf. Die Bib-
liothek war damals kein Begegnungs- 
und Aufenthaltsort, sondern konzent-
rierte sich auf das Kerngeschäft, die 
Bücherausleihe. In den darauffolgen-
den Wochen verbesserte sich die Pande-
miesituation und einzelne Anlässe 
konnten in den neuen Räumlichkeiten 
durchgeführt werden, dies natürlich 
unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsvorschriften. In der Zwi-
schenzeit wurden auch die Anlässe 
wieder weniger. Trotzdem hat man sich 
am neuen Standort gut eingelebt und 
die Besucherinnen und Besucher füh-
len sich wohl in der neuen Bibliothek. 
Wir hoffen, dass diese bald wieder wie 
gewohnt genutzt werden und belebt 
sein kann.

Frühlings- 
Gemeindeversammlungen

Finden die Gemeindeversammlungen 
in Uitikon grundsätzlich nicht im Mai 
statt? Normalerweise schon, aber was 
ist schon normal in diesem Jahr? Die 
Schulgemeinde und die Politische Ge-
meinde hatten ihre Rechnungs-Ge-
meindeversammlungen zunächst auf 
den 27. Mai 2020 angesetzt. Doch es 
war bereits früh klar, dass diese nicht 
durchgeführt werden konnten. Bis am  
8. Juni galt ein Versammlungsverbot 
von über fünf Personen. Somit konnte 
auch die Gemeinde keine Veranstaltun-
gen durchführen. Glücklicherweise hat 
sich das dann im Juni rasch geändert.

«Doch die Schweiz ist in den letzten 
Tagen aufgeblüht und das ist gut so», 
erwähnte unsere Bundespräsidentin an 
der Medienkonferenz vom 27. Mai 
2020, an welcher die letzten Lockerun-
gen bekanntgegeben und damit die 
Durchführung von Gemeindever-
sammlungen ab 8. Juni 2020 ermög-
licht wurde. Dank der breiten Unter-
stützung durch die Bevölkerung ist es 
unserem Land gelungen, das Virus bei 
uns unter Kontrolle zu bringen, so die 
Bundespräsidentin. Wir wissen nun, 
dass dies leider nur eine vorüberge-
hende Situation war und sich das Virus 
im Spätsommer, stärker denn je, wieder 
zurückgemeldet hat. Auf jeden Fall 
konnten die Gemeindeversammlungen 
im Juni, unter Einhaltung von gewissen 
Sicherheitsvorkehrungen, durchgeführt 
werden. Dazu gehörten die üblichen 
Hygiene- und Abstandsvorschriften 
sowie eine Rückverfolgung der Teil-
nehmenden (Contact Tracing). Bei den 
Versammlungen der Politischen Ge-
meinde und der Schulgemeinde konnte 
man sich vorgängig per Post oder online 
registrieren. Dies ermöglichte am Ver-
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sammlungsabend einen rascheren Zu-
gang zur Gemeindeversammlung, so-
dass diese pünktlich beginnen konnten.
Der Versammlungsabend der Politi-
schen Gemeinde und der Schulge-
meinde vom 23. Juni 2020 begann nicht 
wie üblich mit einem Platzkonzert. Auf 
das beliebte und traditionelle Konzert 
sowie die von der Gemeinde offerierte 
Verpflegung musste aufgrund der  
Pandemiesituation verzichtet werden. 
Auch die üblichen Tischreihen mussten 
einer Konzertbestuhlung mit genü-
gend Abstand zwischen einzelnen Sit-
zen weichen.

Alle diese Massnahmen konnten je-
doch die Stimmung an den Gemeinde-
versammlungen nicht trüben. Trotz 
verständlicherweise eher zurückhal-
tendem Verhalten der Bevölkerung wa-
ren immerhin 82 Stimmberechtigte an 
der Gemeindeversammlung der Politi-
schen Gemeinde zu verzeichnen.

Gemeindeversammlung der  
Schulgemeinde
Die Schule hatte insgesamt zwei Ge-
schäfte zu behandeln. Das eine war die 
standardmässige Jahresrechnung des 

Vorjahres. Beim zweiten ging es um 
eine Bewilligung einer Fachstelle Me-
dien und Informatik.

Abnahme der Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung der Schulgemeinde  
schloss mit einem Ertragsüberschuss von 
knapp CHF 2 Mio. und somit um rund 
CHF 2,9 Mio. besser als budgetiert ab. 
Dieses positive Resultat basierte in ers-
ter Linie auf einem fast CHF 2.2 Mio. 
über den Erwartungen liegenden Ge-
samtergebnis der Steuern. Zusätzlich 
wurde aufgrund einer Gesetzesände-
rung beschlossen, dass der Finanzaus-
gleich nun doch nicht periodengerecht 
abgegrenzt werden muss. Dies hat das 
Resultat ebenfalls um fast CHF 0.7 
Mio., wenn auch nur buchhalterisch, 
verbessert. Der Gesamtaufwand für die 
Schule (alle Posten im Bereich «Bil-
dung») lag rund CHF 130’000 über 
dem Budget. Die höheren Kosten ent-
standen bei der Schulverwaltung, den 
Sonderschulen und auf der Primar-
stufe. Besser als budgetiert schlossen 
indessen wie letztes Jahr die Tages-
strukturen, die Sekundarstufe und die 
Musikschule ab. Auf der Investitions-
seite wurden Projekte in der Höhe von 
über CHF 1.7 Mio. im Verwaltungsver-
mögen fertiggestellt, budgetiert waren 
CHF 1.952 Mio. Aufgrund des positi-
ven Jahresergebnisses und einer Auf-
wertung des Finanzvermögens durch 
die Umstellung auf HRM2 erhöhte sich 
das Eigenkapital der Schulgemeinde 
per 31. Dezember 2019 von CHF 7,5 auf 
CHF 10,5 Mio. Somit war es wenig 
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überraschend, dass die Jahresrechnung 
der Schulgemeinde von den 76 anwe-
senden Stimmberechtigten ein stimmig 
angenommen wurde.

Fachstelle Medien und Informatik

Die Schule hat den Bildungsauftrag, 
den Schülerinnen und Schülern Kom-
petenzen zu vermitteln, die ihnen eine 
erfolgreiche berufliche Integration er-
möglichen und aus ihnen mündige  
Bürger machen. Seit mehreren Jahren 
verursacht die Digitalisierung in allen 
Bereichen des Lebens grosse Verände-
rungen. Gleichzeitig haben sich, für 
diejenigen, die mit den Entwicklungen 
Schritt halten, grosse Potentiale eröff-
net. Um ihren Auftrag zu erfüllen, 
brauchte die Schule bei der Digitalisie-
rung neue Fachkompetenzen in ihrer 
Organisation und bei den Lehrper-
sonen. Nicht zuletzt die durch CO-
VID-19 verursachte Krisensituation, 
die zur Schliessung der Schule geführt 
hat, zeigte anschaulich, wie wichtig es 
ist, über ein Kompetenzzentrum in  
Sachen Medien und Informatik zu ver-
fügen. Nur dank der damals geleisteten 
Aufbauarbeit konnten innert kurzer 
Zeit ein koordiniertes Fernlernangebot 
für die Üdiker Schülerinnen und Schü-
ler entwickelt und neue Arbeitspro-
zesse eingeführt werden. Damit die 
Schule ihren Auftrag im Bereich Digi-
talisierung auch künftig professionell 
erfüllen kann, beantragte sie eine 
Schaffung einer 80 %-Fachstelle Me-
dien und Informatik. An der Versamm-
lung wurden einige Fragen gestellt, 

doch auch hier war die Abstimmung 
eine klare Sache. Die anwesenden 
Stimmberechtigten folgten dem Antrag 
der Schulpflege und der Empfehlung 
der Rechnungsprüfungskommission 
und stimmten der Stellenschaffung mit 
74 zu 2 Stimmen zu.

Gemeindeversammlung der 
Politischen Gemeinde
Wie vorgängig erwähnt, fanden sich bei 
der Gemeindeversammlung der Politi-
schen Gemeinde am 23. Juni 2020 ins-
gesamt 82 Stimmberechtigte ein. Auch 
hier waren zwei Traktanden zu behan-
deln, wobei ein Antrag lediglich zur 
Vorberatung und Bereinigung war.

Jahresrechnung 2019

Das Jahresergebnis 2019 der Politischen 
Gemeinde sah noch besser aus, als das 
der Schulgemeinde. Dadurch wurde 
auch dieses ohne Gegenstimme geneh-
migt. Die Erfolgsrechnung der Politi-
schen Gemeinde Uitikon schloss mit 
einem Ertragsüberschuss von CHF  
4.1 Mio. ab, was gegenüber dem Budget 
ein um CHF 4.05 Mio. besseres Ergeb-
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nis darstellte. Das Resultat wurde 
hauptsächlich durch Mehrerträge bei 
den Fiskalerträgen (Steuern) geprägt, 
welche CHF 3.8 Mio. der Gesamtver-
besserung ausmachten. Die verblei-
bende Verbesserung von CHF 0.3 Mio. 
setzte sich aus zahlreichen, teilweise 
kleinen Abweichungen zusammen, die 
sich über die gesamte Erfolgsrechnung 
verteilten. Am Finanzausgleich von 
CHF 11.6 Mio. trug die Schulgemeinde 
einen Anteil von CHF 6 Mio. Die im 
Budget enthaltenen Abgrenzungen für 
den Ressourcenausgleich, mussten auf-
grund der geänderten kantonalen Vor-
gaben nicht vollzogen werden. Die  
Abschreibungen aus den Investitionen 
berechneten sich neu gemäss HRM2 
linear. Dabei wurden sie auf die unter-
schiedliche Nutzungsdauer je Anlage-
klasse abgestimmt. Die Investitionstä-
tigkeit schloss mit netto CHF 4.6 Mio. 
rund CHF 0.9 Mio. unter der Budget-
vorgabe von CHF 5.5 Mio. ab. Der  
Bilanzüberschuss (früher Eigenkapital) 
erhöhte sich um das Jahresergebnis von 
CHF 35.6 Mio. auf CHF 39.7 Mio. 
Gleichzeitig wurde mit der Bildung ei-
ner finanzpolitischen Reserve von 
CHF 8.7 Mio. zusätzliches zweckge-
bundenes Eigenkapital gebildet. Mit 
der Jahresrechnung 2019 wurden auch 
die Bauabrechnungen für die Erweite-
rung und Reorganisation der Gemein-
deverwaltung, die Erweiterung der 
Kinderkrippe Löwenzahn sowie die 
Kreditabrechnung über den Projekt-
wettbewerb «Vision Allmend 2020» 
abgenommen.

Hallenbad darf mit JA-Empfehlung 
zur Urnenabstimmung

Wie es gemäss Üdiker Gemeindeord-
nung Vorgabe ist, müssen Geschäfte, 
die der Urnenabstimmung unterliegen, 
vorgängig der Gemeindeversammlung 
zur Vorberatung und Bereinigung vor-
gelegt werden. Der Gemeinderat plante 
eine Sanierung des Hallenbades für 
CHF 3.46 Mio. Dieser Wert liegt  
natürlich über den Finanzkompeten-
zen der Gemeindeversammlung. Daher 
wurde der Kredit am 27. September 
2020 der Urnenabstimmung und vor-
gängig eben der vorberatenden Ge-
meindeversammlung vorgelegt. Details 
zum Geschäft können Sie dem Bericht 
zur Urnenabstimmung auf Seite 70 
entnehmen. Die Rechnungsprüfungs-
kommission beantragte dem Kredit-
antrag zuzustimmen, wies aber insbe-
sondere auf die unsichere finanzielle  
Lage aufgrund der Pandemie hin. Die 
Stimmberechtigten hatten ebenfalls et-
welche Fragen. Jedoch nicht zu den Fi-
nanzen, sondern vielmehr zur Etappie-
rung der Sanierung, zur Grösse des 
Hallenbades, zur Sicherheit im Chrom-
stahlbecken, zur Sanierungsart, zum 
Schwimmunterricht sowie zur Be-
hand lung des Personals während der 
Hallenbadschliessung. Die Fragen 
wurden durch den Gesundheitsvor-
stand beantwortet und man schritt 
dann zur Abstimmung. Offenbar war 
die Wichtigkeit einer Sanierung den 
Anwesenden bewusst. Die Gemeinde-
versammlung empfahl der Urnen-
abstimmung ohne Gegenstimme den 
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Kredit für die Sanierung zu genehmi-
gen.

Gemeindeversammlungen der 
Kirchgemeinden
Neben den Jahresrechnungen 2019, die 
beide mit einem guten Ertragsüber-
schuss (Ev.-ref. Kirche mit CHF 
363’000 und Röm.-kath. Kirche mit 
CHF 259’000) abschlossen, hatten 
beide Kirchgemeinden noch ein weite-
res Traktandum vorzubringen. Der 
Evangelisch-reformierten Kirchgemein-
 de Uitikon wurde vom Kirchenrat für 
die Amtsdauer 2020 bis 2024 zunächst 
nur eine 80 %- und danach eine 90 %- 
Pfarrstelle zugeteilt. So musste die Kir-
chenpflege eine 10 %-Stelle bei der 
Kirchgemeindeversammlung beantra-
gen, sodass der Pfarrer weiterhin seinen 
Auftrag in einer Vollzeitstelle ausfüh-
ren kann. Bei der Röm.-kath. Kirch-
gemeinde Aesch-Birmensdorf-Uitikon 
wurde Andreas Zgraja zur Wahl als 
Pfarrer vorgeschlagen. Alle Anträge 
wurden von den beiden Gemeindever-
sammlungen angenommen.

Restaurant Dörfli  
vorübergehend geschlossen

Per 1. März 2018 übernahm Herr Laszlo 
Szöllösy das Zepter im Restaurant 
Dörfli. Er wurde damals vom Gemein-
derat als neuer Pächter des gemeinde-
eigenen Restaurants im Dorfzentrum 
eingesetzt und führte bis Mitte Juli 
neben dem Restaurant auch die Saal-

vermietung im Üdiker-Huus. Auf-
grund des vom Bundesrat verordneten 
Lockdowns mussten alle Restaurants 
im März 2020 schliessen. Dies führte 
bei vielen Restaurationsbetrieben zu 
finanziellen Problemen und Liquidi-
tätsengpässen. Obwohl ab Ende Mai 
wieder Besuche von Restaurants mög-
lich waren, blieben in den Restaurants 
trotzdem noch viele Plätze leer. Insbe-
sonders kommt hinzu, dass die gröss-
tenteils durch das Restaurant Dörfli 
organisierten Anlässe im Üdiker-Huus 
praktisch gänzlich weggebrochen sind. 
Dadurch entfiel eine für das Restaurant 
Dörfli wesentliche Einnahmequelle. 
Aufgrund dieser Situation wurden 
durch den Pächter Gespräche mit der 
Gemeinde gesucht. Gemeinsam ist man 
zum Schluss gekommen, den Pachtver-
trag ausserordentlich per 15. Juli 2020 
zu beenden. Somit wurde der Restaura-
tionsbetrieb durch Herrn Szöllösy nur 
noch bis anfangs Sommerferien auf-
rechterhalten. Obwohl die Fallzahlen 
der Pandemie wieder stark angestiegen 
sind und der Restaurantbesuch durch 
die neuen Massnahmen wieder er-
schwert bzw. eingeschränkt ist, ist die 
Lücke im Dorfzentrum deutlich spür-
bar. Das Restaurant Dörfli soll wieder 
ein Anziehungs- und Treffpunkt in der 
Gemeinde werden. Deshalb hat der Ge-
meinderat, nach Analyse der Situation, 
entschieden, am Restaurant im Dorf-
zentrum weiterhin festzuhalten, da es 
einen wichtigen Bestandteil des Üdi-
ker-Huus bildet und entscheidend zur 
Belebung des Dorfzentrums beiträgt. 



64

Die Suche nach dem neuen Pächter 
wurde öffentlich ausgeschrieben. Bis 
zum Redaktionsschluss konnte die 
Pacht noch nicht vergeben werden. Wir 
hoffen, dass dies bald geschehen und 
das Restaurant Dörfli wieder wie frü-
her aufblühen wird.

Keine Bundesfeier im 2020

Der traditionelle Anlass zur Feier un-
seres Bundesstaates erfreute sich in Ui-
tikon immer grosser Beliebtheit und 
war immer ein Bestandteil unseres Zu-
sammenlebens. Aus diesem Grund 
hatte der Üdiker Gemeinderat lange an 
der Durchführung festgehalten, ob-
wohl in vielen umliegenden Gemein-
den wie auch in der Stadt Zürich die 
Feier bereits frühzeitig abgesagt wurde. 
Schlussendlich konnte aber auch un-
sere Bundesfeier nicht stattfinden.

Nach wiederholten Lockerungen der 
Coronamassnahmen hatte der Bundes-
rat anfangs Juli die Schraube wieder 
angezogen, dies aufgrund der damali-
gen Entwicklungen der Neuinfektio-
nen. Nach mehreren Wochen mit weni-

gen Neuinfektionen, war die Zahl im 
Juli erstmals wieder dreistellig. Die 
Schweiz war bis zu diesem Zeitpunkt gut 
durch die Pandemie gekommen, befand 
sich aber bereits damals in einem kriti-
schen Moment. Der Bundesrat zeigte 
dies unter anderem anfangs Juli mit 
dem Medienauftritt von gleichzeitig 
vier Bundesräten oder der Einführung 
der Maskenpflicht in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, dass die Lage ernst war. 
Die Gemeinde Uitikon trug als Orga-
nisatorin der Bundesfeier eine Verant-
wortung gegenüber der Bevölkerung 
von Uitikon. Wenn eine Veranstaltung 
organisiert werden würde, dann nur in 
einem Rahmen, bei welchem die Sicher-
heit der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner sichergestellt werden konnte, was 
im damaligen Zeitpunkt nicht möglich 
war. So wurde auch in Uitikon aus-
nahmsweise auf die Feier verzichtet.

Anlässe im 2020 waren rar

In unserer schönen Gemeinde wird das 
Vereins- und kulturelle Leben – trotz 
Nähe zur Stadt Zürich mit den vielen 
kulturellen Angeboten – gelebt. Zu-
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mindest war das bis zu diesem Jahr der 
Fall. Dieses Jahr war ja so einiges an-
ders als sonst. Regelmässig stattfin-
dende Anlässe wie zum Beispiel die 
Frühlings- und Herbstmärkte, der 
Ränn de Üetliberg, das Sommernachts-
fest des FCU und des TCU, die Kinder-
kleiderbörsen aber auch der Welcome-
Evening für unsere neuzugezogenen 
Einwohnerinnen und Einwohner 
konnten in diesem Jahr aufgrund der 
Pandemie nicht durchgeführt werden. 
Ebenfalls wurden praktisch alle An-
lässe im Üdiker-Huus und auch spe-
ziell in diesem Jahr geplante Veranstal-
tungen wie «Üdike zäme» kurzfristig 
abgesagt. Glück gehabt hatten einzig 
die wenigen Anlässe die noch anfangs 
Jahr oder in den ruhigeren Sommer-
monaten durchgeführt werden konn-
ten. 

Einer davon war das jährliche Gwerb-
lerfäscht welches am 11. Januar im Giar-
dino Verde stattfand. Eine 230-köpfige 
Festgemeinde bevölkerte die exotische 
Eventhalle. Damals konnte man tat-
sächlich noch Feste in dieser Grösse 
ohne Abstände feiern und einen gesel-
ligen Abend geniessen. Zum Gewerb-
lerfäscht geladen hatte wie immer der 

Gewerbeverein Uitikon Waldegg unter 
ihrem OK-Präsidenten Marcel Müller. 
Die Begrüssungsrede hielt zum letzten 
Mal der damalige Gewerbevereinsprä-
sident, Otto Frei. Der schöne Abend 
wurde von einer Live-Band umrahmt 
und die eingeladenen Gäste genossen 
ein feines Dreigang-Menü sowie konn-
ten während dem Abend ein Bier von 
Üdiker Bierbrauern probieren.

Otto Frei bei seiner letzten  
Begrüssungsrede

Apropos Üdiker Bierbrauer. Auch sie 
konnten dieses Jahr ein Fest feiern und 
zwar die Eröffnung ihres Brauhauses 
Güxerei. Die Üdiker Braufründe – 
sechs Üdiker, die sich seit der Schulzeit 
kennen – brauen seit ca. drei Jahren ihr 
eigenes Bier. Heute bieten sie fünf Bier-
sorten mit den klingenden Namen wie 
Wikinger, Büezer, Mönch oder Chämi-
fäger, aber auch ein Huus-Bier an. Seit 
einem Jahr wird das Bier an der Üetli-
bergstrasse 2 gebraut. Rund 240 Liter 
sind es jeden Monat. Die Eröffnungs-
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feier musste zuerst aufgrund zeitlicher 
Engpässe und dann wegen der Corona-
pandemie nach hinten geschoben wer-
den. Am 5. September war es dann so 
weit. Zwischen 300 und 400 Bierlieb-
haberinnen und Bierliebhaber liessen 
sich über den ganzen Tag verteilt im 
Brauhaus gut gehen. Insgesamt konn-
ten rund 800 Biere verkauft werden.

Präsident übergab er sein Amt an der 
Generalversammlung vom 31. August 
2020 an seinen Nachfolger Ingo Engel-
mann. Eigentlich hätte die Generalver-
sammlung und die Amtsübergabe be-
reits im März 2020 stattfinden sollen. 
Doch dann kam Corona. So verblieb 
Otti Frei noch ein halbes Jahr länger in 
der Funktion des Gewerbevereins-
präsidenten und insbesondere in dieser 
für das Gewerbe schwierigen Zeit en-
gagierte er sich mit grossem Einsatz 
und Herzblut für das Wohl des hiesigen 
Gewerbes und unterstützte dieses wo 
er nur konnte. Allgemein verdient sein 
Wirken grosse Anerkennung. Als klei-
nes Beispiel kann bzw. muss man er-
wähnen, dass die Mitgliederzahl des 
Gewerbevereins bei seiner Wahl zum 
Präsidenten am 25. März 2008 68 Mit-
glieder zählte. Diesen Herbst wurde 
die Marke 120 geknackt. Diese höchst 
erfreuliche Zunahme von Vereinsmit-
gliedern ist Otti Frei zusammen mit 
seinem Vorstand und dem einstimmig 
gewählten Nachfolger Ingo Engelmann 
vorbildlich gelungen. Nun blickt Otto 

Abschied als Ehrenpräsident

«Wir wollen in UITIKON WALD-
EGG die Versorgung der Gemeinde 
mit Läden, Handwerkern, Gewerbe- 
und Dienstleistungsfirmen aufrechter-
halten, fördern und verbessern – im 
Interesse aller. Wir zeichnen uns aus 
durch Offenheit, Fairness, Toleranz 
und Grosszügigkeit und leisten einen 
wertvollen Beitrag zur Identität und 
adäquaten Bewertung der Gemeinde.», 
steht auf der Website des KMU- und 
Gewerbevereins Uitikon Waldegg. 
Diese Werte wurden tatsächlich gelebt, 
insbesondere durch den bisherigen Prä-
sidenten Otto – oder wie er liebevoll 
genannt wurde «Otti» – Frei. Nach 
rund 20 Jahren Mitarbeit für den Ge-
werbeverein und davon 12 ½ Jahre als 

Otto Frei und sein Nachfolger  
Ingo Engelmann
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Frei «nach zwölf Jahren vogel-frei in 
die Zukunft», wie die Limmattaler  
Gewerbezeitung im Oktober schrieb. 
Einen solch langjähriger und unermüd-
licher Einsatz verdient auch entspre-
chende Wertschätzung. So wurde Otto 
Frei zum Ehrenpräsidenten des KMU- 
und Gewerbevereins gewählt und an 
der Generalversammlung unter gros-
sem Applaus würdig verabschiedet.

Schluss nach 40 Jahren  
im Rebberg

An den Gemeindeversammlungen, den 
Bundesfeiern und weiteren öffentlichen 
Veranstaltungen der Gemeinde wird 
der beliebte gemeindeeigene Gätterewy 
ausgeschenkt. Dass wir in dessen Ge-
nuss kommen, konnten wir bislang vor 
allem einem Mann verdanken, unserem 
Rebmeister, Ernst Schär. Die Bewirt-
schaftung des Rebbergs und die Wein-
herstellung beanspruchen jedes Jahr 
zwischen 200 und 350 Arbeitsstunden. 
Die Hälfte davon ging jeweils zu seinen 
Lasten. Mit seinem unermüdlichen 
Einsatz organisierte und überwachte er 
sämtliche Tätigkeiten im Rebberg und 
war für deren Ausführungen verant-
wortlich. Ernst Schär war seit Grün-
dung der Rebkommission im Jahr 1980 
dabei. Per 1997 übernahm er von Ernst 
Uhl die Funktion des Rebmeisters des 
höchstgelegenen Rebbergs des Kantons 
Zürich. Jedes Jahr nach den Sommerfe-
rien wird der Gemeinderat durch die 
Rebkommission zur Besichtigung des 

Rebbergs und zu einem gemütlichen 
Abendessen eingeladen. Dieses Jahr 
war das letzte mit Ernst Schär als Reb-
meister. Er wird sein Amt per Ende 
Jahr an seinen Nachfolger Markus To-
bler übergeben.

Abstimmungen 
vom 27. September 2020

Aufgrund des vom Bundesrat am  
13. März 2020 verhängten Lockdowns 
blieben nicht nur Schulen und Läden 
geschlossen, sondern auch die politi-
schen Prozesse wurden gestoppt und 
Veranstaltungen durften nicht mehr 
durchgeführt werden. So fiel auch der 
im Mai 2020 geplante Urnengang dem 
Coronavirus zum Opfer. Dies führte 
dazu, dass umso mehr Abstimmungs-
vorlagen Ende September 2020 zu  
behandeln gewesen sind. Insgesamt 
wurde über fünf eidgenössische, zwei 
kantonale und eine kommunale Vor-

Ernst Schär, Markus Tobler
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lage abgestimmt. Hinzu kamen auch 
noch die Wahlen für die Beisitzenden 
der Arbeitgeberseite des Arbeitsge-
richts. Ob die vielen interessanten Vor-
lagen oder der verpasste Wahlsonntag 
im Mai die Leute an die Urne zog, ist 
unklar, wobei die Tendenz eher zum 
Ersteren geht. Auf jeden Fall war  
die Stimmbeteiligung in Uitikon mit 
72,4 % – kantonal wie meistens in den 
Top Ten – ordentlich. Obwohl in Uiti-
kon in der Vergangenheit auch schon 
Stimmbeteiligungen von rund 80 % er-
reicht wurden, sind im Urnenlokal  
bislang noch nie so viele Stimmrechts-
ausweise (insgesamt 2’279) eingegan-
gen, wie bei diesem Urnengang.

Klares JA für das Hallenbad

Die kommunale Vorlage umfasste einen 
Kreditantrag von CHF 3,46 Mio. für 
die Sanierung des Hallenbades. Das 
Hallenbad Uitikon auf der Allmend 
wurde anfangs der siebziger Jahre ge-
baut. Seither wurden verschiedene  
Unterhalts- und Sanierungsmassnah-
men vollzogen. Letztmals wurde der 
Bevölkerung fünf Jahre zuvor ein Sa-
nierungspaket von ca. CHF 5,5 Mio. 

präsentiert. Ausgeführt wurde an-
schliessend eine Sanierung von knapp 
CHF 1,4 Mio. Damals erfolgte eine 
Teilsanierung der Technik und der 
elektrischen Anlagen sowie eine Ver-
besserung der Garderoben und Sauna, 
eine Erweiterung und Modernisierung 
der Eintrittsanlage sowie des Fitness-
bereichs. Im nächsten Jahr ist es Zeit 
für die nächste Etappe. 

Das fast 50-jährige Hallenbadbecken 
zeigt grössere Abnützungserscheinun-
gen. Um auch in Zukunft einen ordent-
lichen Betrieb des Hallenbades ge-
währleisten zu können, ist eine 
Sanierung des Beckens zwingend not-
wendig. Ohne eine Sanierung des Be-
ckens könnte das Hallenbad in naher 
Zukunft nicht mehr betrieben werden. 
Glücklicherweise sahen das die Üdiker 
Stimmberechtigten genauso. Mit einem 
rekordverdächtigen Ja-Stimmen-Anteil 
von 83,9 % (= 1’754 Ja-Stimmen), bei  
einer Stimmbeteiligung von 67,44 %, 
wurde der Kredit für die Sanierung 
gutgeheissen. Somit kann das Hallen-
bad wie geplant von Mai bis ca. anfangs 
Dezember 2021 saniert und optimiert 
werden.

Auf Bundesebene wurde über die soge-
nannte Begrenzungsinitiative, das Jagd-
gesetz, die steuerliche Berücksichti-
gung der Kinderdrittbetreuungskosten 
(Kinderabzüge), das Erwerbsersatz-
gesetz bzw. einen Vaterschaftsurlaub  
sowie die Beschaffung von Kampf-
flugzeugen abgestimmt. Die Begren-
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zungsinitiative welche die Aufhebung 
der Personenfreizügigkeit mit der EU 
beenden wollte, wurde sowohl in Uiti-
kon (31.9 % Ja-Anteil) als auch auf eid-
genössischer Ebene (38,3 % Ja-Stimmen) 
deutlich abgelehnt. Ebenso wurde die 
Vorlage betr. Kinderabzügen abge-
lehnt, wobei in Uitikon relativ knapp. 
Es wurde ein Ja-Stimmen-Anteil in  
Uitikon von 47,5 % verzeichnet, wäh-
rend in der restlichen Schweiz lediglich 
36,8 % zustimmten. Beim Jagdgesetz 
hatte unsere Stimmbevölkerung eine 
etwas andere Meinung als die gesamte 
Schweizer Stimmbevölkerung. In Uiti-
kon wurde das Jagdgesetz mit 1’135 zu 
1’074 angenommen, doch schlussend-
lich wurde es schweizweit ebenfalls 
abgelehnt. Anders sah es beim Vater-
schaftsurlaub und den Kampfflugzeu-
gen aus. Der zweiwöchige Vaterschafts-
urlaub wurde schweizweit mit knapp 
über 60 % und in Uitikon mit 55,4 % 
angenommen. Bei den Kampfflugzeu-
gen hatten die Üdiker eine klare  
Meinung. 63,5 % stimmten für die Be-
schaffung der Flugzeuge. So überzeu-
gend war das Resultat in anderen Ge-
meinden und Kantonen jedoch nicht. 
Durch das knappest mögliche Resultat 
von 50,1 % Ja-Stimmen können die be-
stehenden Kampfflugzeuge bis 2030 
doch ersetzt werden.

Die kantonalen Abstimmungsvorlagen 
hatten es etwas leichter. Sowohl die 
Revision des Zusatzleistungsgesetzes 
(61,8 % Ja-Stimmen) als auch die parla-
mentarische Initiative zum Strassen-

gesetz (55,2 % Ja-Stimmen) wurden  
gesamthaft angenommen. Die Üdike-
rinnen und Üdiker waren jedoch nicht 
dieser Meinung. Wenn es nach unseren 
Stimmberechtigten ginge, hätten beide 
Vorlagen abgelehnt werden sollen. Das 
Zusatzleistungsgesetz erreichte in Uiti-
kon lediglich 44,5 % und das Strassen-
gesetz 42,3 % Ja-Stimmen.

Fusion der Schulgemeinde und 
Politischen Gemeinde

Die Politische Gemeinde Uitikon und 
die Schulgemeinde Uitikon bilden 
heute zwei selbständige Gebietskör-
perschaften des öffentlichen Rechts. Im 
Herbst 2019 wurde dem Gemeinderat 
und der Schulpflege eine Einzelinitia-
tive eingereicht, mit welcher verlangt 
wurde, dass die heute eigenständige 
Schulgemeinde Uitikon aufgelöst und 
in die Strukturen der Politischen Ge-
meinde Uitikon integriert wird. Die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
erklärten wie bereits vorgängig er-
wähnt die Einzelinitiative zur Bildung 
einer Einheitsgemeinde am 9. Februar 
2020 als erheblich. Damit wurden der 
Gemeinderat und die Schulpflege be-
auftragt, innert 18 Monaten eine neue 
Gemeindeordnung für die Einheitsge-
meinde auszuarbeiten und ebenfalls 
zur Abstimmung an der Urne vorzule-
gen.

Für die Ausarbeitung einer neuen Ge-
meindeordnung gründeten die Schul-
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pflege und der Gemeinderat eine «Ar-
beitsgruppe Einheitsgemeinde». Die 
Arbeitsgruppe hat an verschiedenen 
Sitzungen, angelehnt an die heute be-
stehenden Gemeindeordnungen sowie 
die Mustergemeindeordnung des kant. 
Gemeindeamtes, eine neue Gemeinde-
ordnung für die Einheitsgemeinde  
Uitikon erarbeitet.

Die Politische Gemeinde Uitikon wie 
auch die Schulgemeinde Uitikon haben 
ihre aktuell gültigen Gemeindeord-
nungen vor ca. zwei Jahren überarbei-
tet und an das neue Gemeindegesetz 
angepasst. Dadurch konnten viele  
Bestimmungen in die neue Gemeinde-
ordnung übernommen werden. Die Be-
fugnisse/Kompetenzen der einzelnen 
Organe (Urne, Gemeindeversamm-
lung, Gemeinderat, Schulpflege, etc.) 
wurden soweit möglich gemäss den bis-
herigen Gemeindeordnungen beibehal-
ten. Es erfolgte somit lediglich eine  
Integration der Schulgemeinde in die 
Strukturen der Politischen Gemeinde. 
Dabei wurde darauf geachtet, dass die 
Schulpflege weiterhin ihre Aufgaben 
möglichst autonom ausführen und 
wichtige Entscheide mittragen kann. 
Kleinere Anpassungen der Gemeinde-
ordnung aufgrund neuer gesetzlicher 
Bestimmungen wurden vorgenommen. 
Die Behördenzahl soll gemäss Vor-
schlag von heute 14 auf neu elf Mitglie-
der (Gemeinderat und Schulpflege) re-
duziert werden, dies jedoch erst ab dem 
Jahr 2026. Die Inkraftsetzung der 
neuen Gemeindeordnung ist per 1. Ja-

nuar 2022 geplant. Bevor die Gemein-
deordnung den Stimmberechtigten an 
der vorberatenden Gemeindeversamm-
lung im Mai des nächsten Jahres und 
dann im September 2021 der Urne zur 
Abstimmung vorgelegt werden kann, 
wurde eine öffentliche Vernehmlas-
sung durchgeführt. Dabei konnten sich 
alle Interessierten melden und ihre 
Meinungen zur neuen Gemeindeord-
nung einbringen. Der Termin für die 
Einreichung der Stellungnahme fand 
nach Redaktionsschluss statt, sodass 
im vorliegenden Weihnachts-Kurier 
nicht auf die Vernehmlassung einge-
gangen werden kann.

Digitalisierung bei der  
Gemeindeverwaltung

In allen Behörden und Verwaltungs-
abteilungen der Politischen Gemeinde 
Uitikon sind die Behördenmitglieder 
und Mitarbeitenden bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben auf zuverlässige Infor-
mationen angewiesen. Die Zahl der für 
die Bearbeitung eines Geschäftes rele-
vanten Informationen und die benö-
tigte Menge an Daten wächst stetig. 
Alle Geschäfte müssen dabei nachvoll-
ziehbar und transparent bleiben. Ge-
schäftsrelevante Informationen sollten 
stets verfügbar sein. Viele Daten werden 
heute elektronisch erstellt, bearbeitet, 
und ausgetauscht. Der Gemeinderat 
hat in Hinblick auf diese Herausforde-
rungen bereits Mitte des letzten Jahres 
die Einführung einer elektronischen 
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Informationsverwaltung und Anschaf-
fung einer Lösung für die elektronische 
Geschäftsverwaltung (GEVER) be-
schlossen. Mit der Einführung einer 
GEVER-Lösung wird der Gemeinde 
ein modernes Hilfsmittel in die Hand 
gegeben, das eine sichere Basis für die 
künftige elektronische Informations-
verwaltung bietet. Die Umsetzung  
dieser elektronischen Geschäftsver-
waltung konnte trotz Coronapause in 
diesem Jahr angegangen und rechtzei-
tig vorgenommen werden, sodass ab 
anfangs des nächsten Jahres die Arbei-
ten auf der Gemeindeverwaltung digi-
taler erledigt werden können.

Bevölkerungswachstum geht 
weiter

«Auch 2019 ist die Bevölkerung im 
Limmattal gewachsen, besonders in 
Uitikon. Dort betrug das Wachstum 7,7 
Prozent. Keine andere Gemeinde im 
Kanton Zürich hat vergangenes Jahr 
mehr zugelegt.», schrieb die Limmat-
taler Zeitung im Februar dieses Jahres. 
Und das Bevölkerungswachstum in 
Uitikon geht weiter. Ende des letzten 
Jahres zählte unsere Gemeinde insge-
samt 4’661 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Diesen Sommer haben wir be-
reits 4’800 überschritten. Im Quartier 
Leuen, an der Leuengasse, konnten die 
Mehrfamilienhäuser Nrn. 61 bis 67 im 
Frühling bezogen werden, aber auch an 
anderen Orten in der Gemeinde wurde 
gebaut. Die verdichtete Bauweise zieht 

auch dort mehr Einwohner an. Details 
zu den Neu- und Umbauten in diesem 
Jahr können Sie ab Seite 81 lesen. In den 
nächsten Jahren ist von einem weiteren 
starken Wachstum auszugehen. An der 
Leuengasse werden bereits im nächsten 
Frühling weitere Mehrfamilienhäuser 
zum Bezug bereit sein.

Blick zum Leuenquartier
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Gemeindeversammlungen 
vom November 2020

In einigen Gemeinden wurden die 
Herbst-Gemeindeversammlungen auf-
grund der COVID-19-Pandemie ab-
gesagt. Der Regierungsrat hat für die 
Gemeinden sogar ein zeitlich befriste-
tes Gesetz erlassen bzw. dem Kantons-
rat zur Genehmigung übertragen  
(Behandlung im Kantonsrat nach Re-
daktionsschluss), mit welchem die  
Gemeinden erstmals Urnenabstim-
mungen über Geschäfte der Gemeinde-
versammlungen durchführen können. 
Das heisst, dass auch die Budgets an der 
Urne abgenommen werden können. 
Wobei der früheste Zeitpunkt für eine 
solche Urnenabstimmung Ende Januar 
2021 wäre.

Dem Gemeinderat Uitikon liegt die 
Gesundheit der Einwohnerinnen und 
Einwohnern am Herzen. Wenn eine 
Veranstaltung von der Gemeinde orga-
nisiert wird, dann nur in einem Rah-
men, bei welchem die Sicherheit und 
Gesundheit der Einwohnerinnen und 
Einwohner sichergestellt werden kann. 
Dieser Meinung war der Gemeinderat 
bei den Herbst-Gemeindeversamm-
lungen, trotz der anhaltenden Pande-
mie. Mittels einem guten Schutzkon-
zept und einer Maskenpflicht für alle 
Anwesenden, war man überzeugt,  
einen sicheren Rahmen zu bieten, ins-
besondere deshalb, da lediglich die bei-
den Budgets der Politischen Gemeinde 
und der Schulgemeinde zu genehmigen 

war sowie ein Geschäft der Schule zur 
Vorberatung auf der Traktandenliste 
standen und somit kein grosser An-
drang zu erwarten war. Wobei diese Aus-
sage nicht ganz korrekt ist. Ursprüng-
lich waren zwei weitere interessante 
Geschäfte geplant, die kurz vor dem 
Druck der Broschüre von den beiden 
Behörden zurückgezogen wurden.

Gemeindeversammlung der 
Politischen Gemeinde
Die Daten der Teilnehmenden wurden 
wie bereits im Juni aufgenommen. Da 
eine vorgängige Online- oder schrift-
liche Registrierung möglich war, kam 
es am Versammlungstag erfreulicher-
weise zu keinen Verzögerungen. So 
konnte die Gemeindeversammlung der 
Politischen Gemeinde am 24. Novem-
ber 2020 wie geplant um 19.30 Uhr 
beginnen. Ungewohnt war das Bild 
schon. Wenn man vom Gemeinderats-
tisch in den Teilnehmerkreis blickte, 
sah man 73 mit Schutzmasken ver-
mummte Stimmberechtigte. Vermut-
lich ging es den Stimmberechtigten 
aber gleich, wenn sie zum Gemeinderat 
blickten. Der Gemeinderat hatte bei 
der amtlichen Publikation der Ein-
ladung das Budget 2021 sowie einen 
Kreditantrag von CHF 1,67 Mio. für 
den Umbau und die Erweiterung des 
Feuerwehrdepots im Üdiker-Huus zur 
Vorberatung zuhanden der Urnen-
abstimmung auf der Traktandenliste. 
Beim zweiten Traktandum, welches 
wie erwähnt zurückgezogen wurde, 
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handelt es sich um einen Auftrag aus der 
Herbst-Gemeindeversammlung 2019. 
Damals wurde ein Projektierungskre-
dit für das Feuerwehrdepot und eine 
Bibliothek beantragt, wobei nur der 
Teil für das Feuerwehrdepot geneh-
migt wurde. So wurde die Projektie-
rung des neuen Feuerwehrdepots in 
den darauffolgenden Monaten an die 
Hand genommen. Der Gemeinderat 
hat sich dann im Herbst dieses Jahres 
verschiedene Gedanken zur Dorfzent-
rumsplanung gemacht und ausseror-
dentliche Sitzungen dafür abgehalten. 
Schlussendlich kam man zum Schluss, 
das Projekt «Feuerwehrdepot» vor 
Vorlage an die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger nochmals zu überarbei-
ten. Es wird geprüft, ob eine Kombina-
tion der Polizei und der Feuerwehr am 
heutigen Standort möglich wäre. Somit 
wurde an der Herbst-Gemeindever-
sammlung der Politischen Gemeinde 
lediglich das Budget 2021 (inkl. Fi-
nanz- und Aufgabenplan) zur Abstim-
mung vorgelegt. Hinzu kam noch eine 
Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz 
(GG), die durch den Gemeinderat be-
antwortet wurde.

Steuerfussabtausch mit der 
Schulgemeinde

Die Politische Gemeinde hat ihren 
Steuerfuss in den letzten beiden Jahren 
gesenkt. Im vergangenen Jahr um zwei 
Prozent. Auf das Jahr 2021 wird dieser 
erneut nach unten angepasst, dies je-
doch zugunsten der Schulgemeinde, 
sodass der Gesamtsteuerfuss weiterhin 
bei 80 % verbleibt. Im Budget werden 
nach der Steuerfussanpassung Gesamt-
aufwendungen von CHF 35.74 Mio. 
Gesamterträge von CHF 35.70 Mio. 
gegenübergestellt, wobei zu erwähnen 
ist, dass eine Entnahme von CHF  
1,1 Mio. aus der finanzpolitischen Re-
serve stattfindet und ohne diese somit 
ein Aufwandüberschuss von CHF  
1,14 Mio. resultieren würde. In vielen 
Gemeinden hat die Coronapandemie 
grosse Auswirkungen auf die Fiskal-
erträge, vor allem bei juristischen  
Personen. Da in Uitikon die Steuerer-
träge praktisch vollständig von Privat-
personen und zu einem grossen Teil 
auch aus der Besteuerung von Privat-
vermögen kommen, rechnet die Ge-
meinde zumindest noch für das nächste 
Jahr mit einem geringeren Steuerein-
bruch als viele andere Gemeinden. Die 
einfache Staatssteuer (100 %) wurde im 
Vergleich zum Vorjahr um lediglich 3 % 
gesenkt. Die Stimmberechtigten an der 
Gemeindeversammlung hatten gegen 
das vor gelegte Budget wenig einzuwen-
den und folgten der Empfehlung der 
Rechnungsprüfungskommission. Das 
Budget 2021 wurde einstimmig geneh-
migt.
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Die Stimmberechtigten können über 
Angelegenheiten der Gemeinde von 
allgemeinem Interesse Anfragen einrei-
chen und deren Beantwortung an der 
Gemeindeversammlung verlangen. Wie 
vorgängig erwähnt, wurde dem Ge-
meinderat eine solche Anfrage nach  
§ 17 GG eingereicht. Die Anfrage kam 
von der «Interessengemeinschaft für 
eine Verkehrsberuhigung der Ringli-
kerstrasse in Uitikon (IG Ringliker-
strasse)». Die IG Ringlikerstrasse  
forderte die vor rund zwei Jahren ein-
geführte Zusatzschlaufe des Ortsbus-
ses in Ringlikon per sofort zu sistieren. 
Der Gemeinderat hat die Anfrage an 
der Gemeindeversammlung im ableh-
nenden Sinne beantwortet. Ein Stimm-
bürger forderte, nach der kurzen Stel-
lungnahme der anfragenden Person, 
eine Diskussion. Diese wurde jedoch 
von der Versammlung abgelehnt.

Schulgemeindeversammlung
Wie bereits die Politische Gemeinde hat 
auch die Schulgemeinde ein Traktandum 
zurückgezogen. Sie plante zunächst 
den vor einigen Jahren festgelegten  
Maximalbeitrag an die Betriebskosten 
des Schülerclubs (Tagesstrukturen) 
aufzuheben. Nach Rücksprache mit der 

Rechnungsprüfungskommission wer-
den die Beiträge nochmals überprüft 
und sofern nötig, im nächsten Jahr ein 
neuer Antrag vorgelegt. So hatte die 
Schulgemeinde nur zwei Traktanden 
zu behandeln.

Aufwandüberschuss trotz 
Steuerfusserhöhung

Das Budget 2021 der Schulgemeinde 
sieht einen Aufwandüberschuss von 
CHF 1,15 Mio. vor und dies trotz  
Steuerfussabtausch mit der Politischen 
Gemeinde. Der Steuerfuss der Schulge-
meinde beträgt für das nächste Jahr 
46 %. Das Wachstum der Gemeinde 
geht zügig voran und dies ist bei der 
Schule deutlich spürbar. Das letzte 
Schuljahr startete mit 440 Schülerin-
nen und Schülern, dieses Jahr waren es 
schon 466 und im nächsten Jahr wer-
den es noch mehr sein. Daher steigen 
die Bedürfnisse der Schule stark an und 
es müssen neue Schulräume geschaffen 
werden. Projekte wie der Neubau der 
Allmend und der Pavillon Mettlen wer-
den weitergeführt, aber auch weitere 
Anpassungen an den Schulhäusern und 
auch Sanierungen wie z.B. die energeti-
sche Sanierung des Altbaus des Schul-
hauses Rietwies und des früheren Kin-
dergartengebäudes stehen auf dem 
Plan. Diese Projekte und auch die not-
wendigen höheren Personalkosten be-
lasten das nächstjährige Budget, sodass 
im nächsten Jahr mit dem vorerwähn-
ten Aufwandüberschuss zu rechnen ist. 
An der Gemeindeversammlung kam es 
zu keinen Diskussionen. Die anwesen-
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den 59 Stimmberechtigten genehmig-
ten das Budget der Schulgemeinde ein-
stimmig.

Sanierung des Altbaus des Schulhauses 
Rietwis

Das ehemalige Kindergartengebäude 
Rietwis an der Lättenstrasse 57, in dem 
seit Sommer 2020 die ausserschuli-
schen Tagesstrukturen (Hort) unterge-
bracht sind, wurde 1969 gleichzeitig 
mit dem Altbau des Schulhauses Riet-
wis an der Lättenstrasse 55 erbaut.
Das Gebäude an der Lättenstrasse 57 
befindet sich noch weitgehend im Ori-
ginalzustand. Das Gebäude an der Lät-
tenstrasse 55 wird als Schulhaus genutzt 
und besteht aus zwei Teilen: dem 
51-jährigen teilweise sanierungsbedürf-
tigen Altbau und einem Anbau mit 
Baujahr 2003. Im Anbau besteht kein 
Sanierungsbedarf. Das ehemalige Kin-
dergartengebäude und der Altbau be-
finden sich durch Abnutzungserschei-
nungen in einem schlechten Zustand. 
Die Gebäude erfüllen zudem die aktu-
ellen wärmetechnischen Anforderun-

gen bei weitem nicht mehr. Zur lang-
fristigen Erhaltung der Bausubstanz ist 
daher eine Sanierung der Gebäude 
dringend angezeigt.

Die Schulpflege stellte deshalb für die 
energetische Sanierung des Altbaus des 
Schulhauses Rietwis und des früheren 
Kindergartengebäudes (heute Tages-
strukturen) einen Kreditantrag von 
CHF 1,97 Mio. Diese Summe liegt in 
der Kompetenz der Urnenabstimmung. 
Wie es aber in Uitikon üblich ist, muss 
der Antrag vorgängig von der Gemein-
deversammlung vorberaten und berei-
nigt werden. Die Stimmberechtigten 
wie auch die Rechnungsprüfungskom-
mission sahen die Notwendigkeit die-
ser Sanierung rasch ein und stimmten 
dem Antrag mit grossem Mehr zu. Der 
Antrag wird somit der Urnenabstim-
mung vom 7. März 2021 zur Abstim-
mung vorgelegt.

Gemeindeversammlungen der 
Kirchgemeinden
Neben den beiden Rückzügen bei der 
Politischen Gemeinde und der Schul-

Ehemaliges Kindergartengebäude und 
heutige Tagesstrukturen mit sanierungs-
bedürftiger Fassade
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Verschiedene Strassen-
sanierungen und Tiefbauten

Der Unterhalt an der Infrastruktur ist 
wichtig, um unseren täglichen Komfort 
zu sichern. Im Bereich der Abteilung 
Tiefbau und Werkbetriebe betrifft  
dies vor allem die Trinkwasser- und 
Schmutzwasserleitungen aber auch  
die Bachläufe, Regenwasserableitungen, 
Reservoirs, Strassen, Wege, Beleuch-
tung, Antenne usw. Wenn ein Bauwerk 
in die Jahre gekommen ist und den 
Anforderungen nicht mehr genügt 
oder grössere Schäden aufweist, muss 
es erneuert bzw. saniert werden. Wenn 
komplizierte Verhältnisse herrschen 
und beispielsweise in drei bis vier Me-
tern Tiefe mehrere Leitungen zusam-
menkommen, können Bauarbeiten 
auch länger dauern als gewünscht.  
Sanierungsarbeiten an Strassen sind 
oftmals mit Einschränkungen für den 
Verkehr sowie mit Lärm- und Staub -
emmissionen verbunden. Wir möchten 
Ihnen an dieser Stelle unseren Dank für 
Ihre Geduld aussprechen. 

Auch in diesem Jahr sind einige Tief-
bauprojekte angestanden.

gemeinde hat auch die kath. Kirchen-
pflege ihre Baukreditabrechnung zur 
Renovation/Umbau des Pfarrhauses in 
Uitikon zurückgezogen. Somit hatten 
die beiden Kirchgemeindeversamm-
lungen ebenfalls nur über die Budgets 
des nächsten Jahres zu befinden. Die 
Ev.-ref. Kirchgemeinde rechnet im 
nächsten Jahr mit einem Ertragsüber-
schuss von knapp CHF 54’000. Dies 
bei einem gleichbleibenden Steuerfuss 
von 10 %. Viele in diesem Jahr geplante 
Aktionen wie Konzerte, Unterrichts-
Ausflüge, Sanierungsarbeiten an der 
Kirche, etc. mussten aufgrund der Pan-
demie ins kommende Jahr verschoben 
werden. Daher ist das Budget 2021 der 
Ev.-ref. Kirche dem diesjährigen relativ 
angeglichen. Die an der kurz vor der 
Politischen Gemeinde stattfindenden 
Gemeindeversammlung vom 24. No-
vember 2020 anwesenden 18 Stimmbe-
rechtigten hatten keine Einwände zum 
Budget und genehmigten dieses mit 
grossem Mehr.

Bei der Röm.-kath. Kirchgemeinde 
Aesch-Birmensdorf-Uitikon sah es nicht 
viel anders aus. Auch sie beliessen den 
Steuerfuss gegenüber dem Vorjahr un-
verändert auf 11 % und weisen damit 
einen Ertragsüberschuss für das 
nächste Jahr von knapp CHF 250’000 
aus. Die Stimmberechtigten haben das 
Budget an der in Birmensdorf stattfin-
denden Gemeindeversammlung vom 
19. November 2020 ohne Gegenstimme 
genehmigt.
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Auch die Wasserleitung im Spilhöfler 
war marode und musste ersetzt wer-
den. Anschliessend wurde der Ober-
flächenbelag einseitig erneuert.

Im Rahmen des Sanierungsprojektes 
Breitacherstrasse inkl. Fussweg zur 
Lättenstrasse musste die Wasserlei-
tung erneuert werden. Gleichzeitig 
wurde die Antennenanlage ausgebaut 
und die Beleuchtung ersetzt. 
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Die Sanierung der Haldenstrasse er-
folgte in mehreren Etappen. Zu Beginn 
musste die Schmutzwasserkanalisation 
im Einmündungsbereich der Halden- 
in die Zürcherstrasse ersetzt und grös-
ser dimensioniert, sowie ein Regen-
wasserkanal gebaut werden. Zugleich 
wurde der Einmündungsbereich im 
Hinblick auf die Sicherheit der Fuss-
gänger (durchgängiges Trottoir) neu 
gestaltet. 
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Alle Bushaltestellen müssen gemäss 
Bundesgesetz bis Ende 2023 behinder-
tengerecht umgebaut werden. Die Hal-
testellen «Halde» wurden im Rahmen 
der Strassensanierung gleich angepasst 
(Haltestellenkante neu 22 cm).

Bei verschiedenen Strassen (Langacker, 
Gättern- und Üetlibergstrasse) wurde 
im Rahmen des Strassenunterhalts der 
Oberflächenbelag erneuert. 

Auch die Wasserleitung im Lindenweg 
musste ersetzt sowie die Beleuchtung 
und der Belag teilweise erneuert wer-
den. Diese Arbeiten wurden im Okto-
ber ausgeführt. 

Im Herbst 2020 sind ebenfalls die Bau-
arbeiten auf dem Baufeld P, südlicher 
Bereich im Quartierplan Leuen-Wald-
egg, gestartet.
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Bahnweg 2, 2a und 2b
Der Umbau des Gebäudes Bahnweg 2 ist im vollen Gang. Der ehemalige Schopf ist  
abgerissen. An dessen Stelle werden zwei Reiheneinfamilienhäuser mit Tiefgarage erstellt.

Bilder von Neu- und Umbauten 

Die attraktiven Lebensbedingungen, die hervorragende Lage oder auch die 
gesunden Gemeindefinanzen zollen ihren Tribut. Die Zuwanderung nach 
Uitikon-Waldegg und auch dadurch die enorme Bautätigkeit verbleibt auf 
konstant hohem Niveau. Wir achten im Rahmen der Gesetzgebung auf 
ortsverträgliche Bauten, wie Sie den Bildern der Abteilung Bau und Pla-
nung auf den nachfolgenden Seiten entnehmen können.
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Chliwisstrasse 6 /Haldenstrasse 48
Die zwei zusammengebauten Einfamilienhäuser liegen an verschiedenen Strassen.  
Die Grundstücke sollen vereint und darauf zwei versetzte aber teils aneinander gebaute 
Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage erstellt werden.

Chliwisstrasse 6 /Haldenstrasse 48 (unten)
Hier ist das talwärts gelegene Gebäude mit Garage ersichtlich. Geländebedingt erfolgt 
die neue Tiefgaragenzufahrt über die Haldenstrasse.
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Chliwisstrasse 31 und 33
Am Ende der Chliwisstrasse wurden die beiden Einfamilienhäuser abgebrochen.  
Der Rohbau des neuen Gebäudes steht bereits.

Eichstrasse 8
Im letzten Weihnachts-Kurier sieht man noch das Gebäude im Bau. Nun ist es fertig-
gestellt und bezogen. Die Aufstockung fügt sich bestens in die bestehende Umgebung ein.
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Haldenstrasse 2
Die Baubewilligung für den Abbruch und Neubau eines Zweifamilienhauses wurde  
bereits seit einiger Zeit erteilt. Nun wurde mit dem Abbruch gestartet. Ein Teil des  
bestehenden Gebäudes wird in das neue Gebäude integriert.

Haldenstrasse 12
Das Gebäude am Ende der privaten Haldenstrasse ist fertiggestellt. Es verfügt über  
sechs Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum. Durch den Höhenversatz sowie den 
Fassadenvor- und rücksprüngen wird das Gebäudevolumen visuell verkleinert.
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Haldenstrasse 36
Das neue Einfamilienhaus ist im Rohbau fertiggestellt. Im nächsten Jahr wird es  
voraussichtlich bezogen werden können.

Haldenstrasse 40
Der ursprüngliche schmale Balkon wurde gegen Süden erweitert und mit einem neuen 
Geländer versehen.
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Haldenstrasse 58 und 60
Die beiden Einfamilienhäuser und die Umgebung mit der Vorplatzbepflanzung mittels 
Bäumen ist fertiggstellt.

Mettlenstrasse 14
Das Grundstück war bislang unbebaut und diente als Spielplatz. Neu entsteht hier ein 
zweistöckiger Schulpavillon in Holzelementbauweise. Das Fundament wurde bereits  
erstellt.
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Ringlikerstrasse 28 und 30
Das einstige Einfamilienhaus ist abgebrochen. Vor kurzem wurde mit dem Aushub  
begonnen. Für die Baugrubensicherung mussten Verankerungen zur Ringlikerstrasse  
hin erstellt werden.

Ringlikerstrasse 31
Letztmals war das Gebäude noch eingerüstet. Nun ist der Umbau mit Aufstockung und 
gläsernen Giebelfassade beendet.
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Sonnhaldenstrasse 9
Ringlikon ist im Wandel. Schon ist der Abbruch des nächsten Einfamilienhauses und  
der Neubau eines Mehrfamilienhauses in Planung.

Ringlikerstrasse 67 und 69
Wie im letzten Weihnachts-Kurier vermutet, hat sich hier das Bild stark verändert.  
Der Bau ist im vollen Gang, und der Bezug kann bestimmt im nächsten Jahr erfolgen.
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Stallikerstrasse 26
Das Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wurde bezogen. Die Sichtbetonelemte  
wurden sorgfältig ausgewählt. Durch ihre Struktur wird eine spannende und belebte  
Fassade erzielt.

Stallikerstrasse 47
Das Gebäude bergwärts der Stallikerstrasse ist abgebrochen. Neu entsteht hier ein  
Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen. Auf engstem Raum muss die Baustelle  
organisiert werden.
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Suracherstrasse 5
Die Sanierung des Gebäudes ist beendet. Die Auffrischung und Modernisierung ist gelungen.

Suracherstrasse 10
Der Umbau des ehemaligen Einfamilienhauses zu einem Mehrfamilienhaus mit  
aussenliegender Erschliessung ist beinahe abgeschlossen.
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Zürcherstrasse 25
Zu sehen ist das vor kurzem bezogene neue Einfamilienhaus mit schlammfarbener,  
strukturierter Putzfassade. Für die Öffentlichkeit durfte die ehemalige Bushaltestelle  
westlich des Grundstücks an das östliche Ende umplatziert werden.
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Statistisches 2020

Die nachstehenden Zahlen sollen der interessierten Leserschaft wiederum Hin-
weise vermitteln, was in den verschiedenen Gemeindediensten geleistet wurde:

4’803 hatten per 1. November 2020 ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in 
Uitikon.

 Zwischen Dezember 2019 und November 2020 wurden 461 
Zuzüge, 288 Wegzüge, 40 Geburten, 44 Todesfälle und unzäh-
lige weitere Mutationen in der Einwohnerkontrolle verarbeitet.

Rund 2’330 Haushaltungen und Gewerbebetriebe werden praktisch wö-
chentlich mit dem «Gemeindekurier» bedient (dazu kommen 
knapp 80 externe Abonnenten des «Gemeindekuriers»).

CHF 65’872’748.85  betrug das Brutto-Steuersoll, welches das Gemeindesteueramt 
für die Staats- und Gemeindesteuern betr. das Steuerjahr 2019 in 
Rechnung stellte.

193  Traktanden behandelte der Gemeinderat zwischen Januar 2020 
und Anfangs November 2020

83  Baubewilligungen wurden erteilt (davon gemäss Geschäftsregle-
ment 65 Bewilligungen durch den Bauvorstand).

Rund 60’000  Buchungen wurden in der Finanzverwaltung für das Politische, 
das Schul- und das Ev.-ref. Kirchengut, die Gruppenwasserver-
sorgung Limmat sowie die Nebenbücher ausgeführt.

Rund 350  Personen beziehen über die Gemeinde in voll- oder nebenamt-
lichen Anstellungen bzw. Funktionen Saläre oder Entschädi-
gungen (inkl. Kommissionen, Wahlbüro, Feuerwehr usw.).

Rund 120 Traktanden hat die Sozialbehörde im Jahr 2020 behandelt. Es 
wurden 45 Dossiers mit insgesamt 65 Personen mit Anspruch 
auf Sozialhilfe sowie Leistungen nach Asylfürsorge betreut. Es 
wurden 12 Dossiers mit persönlicher Beratung geführt.

121 Einsätze  hatte die Feuerwehr zu leisten (davon 5 Brandeinsätze, 2 Ver-
kehrsunfälle, 4 Wasserschäden, 2 Rohrbrüche im privaten Netz, 
4 Sturmschäden, 6 Öl-/Benzinwehreinsatz, 1 Tierrettung, 4 di-
verse Einsätze, 4 Fehlalarme über eine Brandmeldeanlage,  
8 übrige Dienstleistungen und 81 Wespen-Einsätze).

871.5 Tonnen  Kehricht (Üdiker-Sack und Container) 481.2 Tonnen Grüngut 
und 314. Tonnen Papier und Karton wurden vom November 
2019 bis Oktober 2020 gesammelt. 
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