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Die Quartierarbeit in Dietikon
soll ein Gesicht erhalten
Der Stadtrat will eine neue Stelle fürQuartierarbeit schaffen und ein Fahrzeug als Büro und für Anlässe kaufen.

Florian Schmitz

Seit 2019 setzt die Stadt sich mit dem
StudioDietikondafür ein, dieBevölke-
rung stärker in die Stadtentwicklung
einzubeziehenunddieBedürfnisseder
verschiedenen Quartiere aufzuneh-
men. Nun will der Stadtrat die Platt-
form,die ander Schnittstelle zwischen
Bevölkerung, Stadtverwaltung und
Politik agiert, weiter ausbauen. Dafür
will er innerhalb des Stadtplanungs-
amts eine neue 80-Prozent-Stelle für
dieQuartier- undGemeinwesenarbeit
schaffen. Die finanziellen Ressourcen
dafür sind imBudget 2022 enthalten.

Mit der Stelle will der Stadtrat die
Tätigkeiten des Studio Dietikon insti-
tutionalisieren und die bisherigen Ak-
tivitäten imBereichQuartier- undGe-
meinwesenarbeit weiter stärken und
ausbauen.Dies schreibt der Stadtrat in
einemAntragandenGemeinderat, der
sich dem Thema voraussichtlich im
Herbst aneinerdernächstenSitzungen
annehmenwird. Bisherwar das Studio
Dietikon, das aktuell vom Stadtpla-
nungsamt und der Integrationsbeauf-
tragten Sandra Razic zusammen mit
demBüroDenkstatt betriebenwird, vor
allem auf Projektbasis aktiv.

DieStelle soll per2023
besetztwerden
DieneueStelle, die zumJahreswechsel
besetzt werden soll, ermögliche eine
nähere und intensivere Zusammen-
arbeit mit lokalen Akteuren, schreibt
der Stadtrat. Die Quartierarbeit mit
einer klaren Ansprechperson in die
Stadtverwaltungeinzubinden, verleihe
demThema einGesicht undmehrGe-
wicht innerhalb der Verwaltung, sagt
StadtpräsidentRogerBachmann (SVP)
auf Anfrage.

Wegender gutenbisherigenErfah-
rungen soll das Studio Dietikon auch
künftig in den Quartieren selbst prä-
sent sein und Veranstaltungen mobil
vor Ort durchführen. Dafür will der
Stadtrat ein geeignetes Fahrzeug be-
schaffen,das alsBüro,Logistikzentrale
und,mit zusätzlichenZeltenausgerüs-

tet, auch als Veranstaltungsort genutzt
werden soll.DerdafürnotwendigeBe-
trag ist im Investitionsbudget 2022ent-
halten.

Neben der mobilen Quartier- und
Gemeinwesenarbeit strebt die Stadt
mittelfristig auch stationäre Angebote
in den Quartieren an. Dies soll mög-
lichst inKooperationmit ähnlichenAn-
geboten umgesetzt werden, schreibt
der Stadtrat weiter. «Es ist das Ziel, an
zwei bis drei Standorten in den Quar-
tierendauerhaft präsent zu seinund so
dieQuartier- undGemeinwesenarbeit
fest im Alltag der Quartierbewohnen-
den zu verankern.»

Beispielhaft erwähnt er die mögliche
Umsetzung eines privaten Gemein-
schaftszentrums in der ehemaligen
Post Brunau im Schönenwerdquartier.
Diesewerde zurzeit geprüft. Eventuell
könnte an einem solchenOrt auch das
Büro für die Quartierarbeit unterkom-
men, sagt Bachmann. Denn draussen
in denQuartieren kommeman viel di-
rekter mit der Bevölkerung in Kontakt
als im Stadthaus. Er stellt aber auch
klar, dass ein solches Zentrumvon pri-
vater Hand getragen werden müsste.
«Wir wollen dieMenschen dazumoti-
vierenundbefähigen, ihreQuartiere zu
beleben», sagt Bachmann. Die Stadt

leiste gerne Unterstützung, habe aber
nicht die Ressourcen, um gleich alles
selbst zuübernehmenundumzusetzen.
«Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe
leisten.»

Quartierstrukturen
wiederneubeleben
Mittlerweile würden nur noch wenige
Quartiere über aktive Vereine verfü-
gen, die ihre Interessen nach aussen
tragen und Anlässe organisieren, sagt
Bachmann.Deshalb sei dieneueStelle
für Quartier- undGemeinwesenarbeit
auch eineChance, gemeinsammit der
Bevölkerung wieder neue Quartier-
strukturen aufzubauen und mehr Le-
ben in die Stadt zu bringen.

Genehmigt der Gemeinderat die
neueStelle,wirddasStadtplanungsamt
von bisher 530 auf 610 Stellenprozent
aufgestockt. Das bedeutet aber nicht,
dass die finanziellen Ressourcen ent-
sprechend aufgestockt werden. Ab
2023will die StadtdenBetriebdesStu-
dioDietikon jährlichmit 150’000Fran-
ken finanzieren, das sind 5000 Fran-
kenmehrals fürdieses Jahr vorgesehen
sindund 10000weniger als 2021. Für
2022sind25000FrankenAufwand für
das Stadtplanungsamt und 120000
Franken für das BüroDenkstatt vorge-
sehen. Für 2023 rechnet die Stadt mit
90000Franken für die neue Stelle im
Stadtplanungsamt und noch mit
60000 Franken für das Büro Denk-
statt.

Der Turm bei der Markthalle informiert über das Studio Dietikon. Archivbild: rubu.

«Wirwollen
Hilfe zurSelbst-
hilfe leisten.»

RogerBachmann
StadtpräsidentDietikon (SVP)

Auch eine Start-up-Vertretung ist im
Dietiker Wirtschaftsrat willkommen
Der Stadtrat ist dafür, entscheidenmüssen aber dieMitglieder.

Aus Sicht des Dieter Stadtrats spricht
nichts dagegen, dass künftig auch
eine Vertretung von Start-ups
im Wirtschaftsrat Einsitz nimmt.
«Die Schaffung eines weiteren Sitzes
im Wirtschaftsrat für eine Organisa-
tion, welche die Interessen von Start-
up-Firmen vertritt, ist durchaus mög-
lich und würde vom Stadtrat grund-
sätzlich begrüsst», schreibt er in seiner
Antwort auf eine Interpellation
von FDP-Gemeinderätin Lea Sonder-
egger, die von einem weiteren FDP-
und einem GLP-Mitglied unterzeich-
net wurde.

Diesewollte vomStadtrat unter an-
deremwissen,wie entschiedenwurde,
welche Gremien im Wirtschaftsrat
vertreten sindund inwiefern der Stadt-
rat bereit wäre, die aktuelle Zusam-
mensetzung zu überarbeiten. «Ist

die Schaffung eines fünften Sitzes für
die Vertretung der Start-ups denk-
bar?», fragte sie deshalb in ihremVor-
stoss.

DerWirtschaftsratwurde
2004 insLebengerufen
Im Wirtschaftsrat, der sich viermal
jährlich trifft, nehmen seitens der
Stadt StadtpräsidentRoger Bachmann
(SVP) und Standortförderer Adrian
Ebenberger Einsitz. Die Wirtschafts-
seite wird je von einer Person des Ge-
werbevereins, des Industrie- undHan-
delsvereins, der Netzwerksstadt und
der IG Silbern vertreten.

Gegründet wurde derWirtschafts-
rat 2004 vom damaligen Stadtpräsi-
dentenHansBohnenblust (SVP). «Die
damals wie heute gültigen Ziele be-
stehen in der Pflege der ansässigen

Unternehmen,deraktivenWirtschafts-
förderung sowie der Verbesserung der
Standortattraktivität», heisst es in der
Antwort weiter.

DerWirtschaftsrat steht laut Stadt-
rat Organisationen offen, die sich für
die wirtschaftliche Entwicklung der
Stadt einsetzen. «Seine Konstituie-
rung beziehungsweise der Entscheid
über die Aufnahme von Organisatio-
nen erfolgt über die Mitglieder des
Wirtschaftsrates und nicht durch den
Stadtrat.» Einzelpersonen bezie-
hungsweise Einzelinteressen seien
dort nicht vertreten.Daranwerde sich
auch inZukunft nichts ändern, hält der
Stadtrat fest. Das bedeutet: «Es liegt
an den Start-ups, sich selbst zu organi-
sierenunddemWirtschaftsrat denAn-
trag zurAufnahmeeinerDelegation zu
stellen.» (liz)
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