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ANZEIGE

Bushaltestelle wird
hindernisfrei
Uitikon Die beiden Bushalte-
stellen«RinglikonDorf» inUiti-
kon werden neu erstellt und
hindernisfrei gemacht. Zudem
werden in diesem Bereich Sa-
nierungsarbeiten vorgenom-
men. Wie der Uitiker Gemein-
derat kürzlich informierte, sind
die Arbeiten diese Woche am
Montag gestartet und dauern
voraussichtlich bis Anfang No-
vember. Die Ringlikerstrasse
müsse im Abschnitt zwischen
dem Haus Nummer 76 und 80
für den Verkehr komplett ge-
sperrt werden, heisst es weiter.
FürdieAnwohner imgesperrten
Abschnitt sei die Zu- und Weg-
fahrt zudenLiegenschaftendes-
halb nicht mehr möglich. Fahr-
zeughalter werden auf die öf-
fentlichen Parkplätze an der
Ringliker- undLangwiesstrasse
verwiesen. Der Zugang zu den
Liegenschaften bleibe zu Fuss
möglich. Die Buslinie Nummer
201 werde während der Bau-
arbeitenüberdieHusacher-und
Sonnhaldenstrasse umgeleitet.
Die Bushaltestellen «Ringlikon
Dorf» wurden provisorisch an
dieLangwies-unddieÜetliberg-
strasse verlegt. (lue)

Wasserwirtschaft:
Rechnung bewilligt
Limmattal Die Rechnung 2021
desWasserwirtschaftsverbands
Limmattal weist einen Auf-
wandüberschuss von 417000
Franken auf, budgetiert war ein
Minus von 511000 Franken.
Hauptverantwortlich fürdieAb-
weichung gegenüber dem Bud-
get sind laut einerMitteilungdes
Schlieremer Stadtrats, der die
Rechnung genehmigt hat, dass
die Erneuerung der Verbands-
leitungzwischendenPumpwer-
ken Schönenwerd und Limmig
verschoben wurde sowie die
Doppelbudgetierung von Kon-
zessionsabgaben.DerAufwand-
überschuss wird unter den Ver-
bandsgemeinden aufgeteilt.
Dietikon übernimmt 206000
Franken, Schlieren 108000
FrankenundGeroldswil,Oetwil
und Weiningen gemeinsam
104000Franken. (liz)

In 100 Jahren hat die Männerriege
viel erlebt und tatkräftig mitgewirkt
Hansi Ungricht,Männerriegenleiter und langjährigesMitglied im STVDietikon, erzählt von der bewegtenGeschichte.

Florian Schmitz

Das genaue Gründungsdatum
herauszufinden, sei gar nicht so
einfachgewesen, sagtHansiUn-
gricht, Leiter der Männerriege
des STV Dietikon. Gemäss den
Statuten von 1973 wurde die
Männerriege am 12. August
1922gegründet alsUntersektion
zur Aktivriege. Entsprechend
feiertedieMännerriegevor kur-
zemmitgut 130Gästen,Aktiven
und Ehrengästen im katholi-
schenKirchgemeindehaus ihren
100.Geburtstag.

Dochbereits zuvorgabes in-
nerhalb des 1876 gegründeten
Turnvereins Dietikon Bestre-
bungen für den Aufbau einer
Männerriege. Den Versuchen
von 1914 und 1917 seien aber
Meinungsunterschiede und
auchäussereUmständewieder
ErsteWeltkrieg indieQuerege-
kommen, erzählt der 74-jährige
Ungricht. Zur Gründung heisst
es indenStatuten,dassdieMän-
nerriege den «Zweck freier tur-
nerischer Tätigkeiten und ge-
mütlicherGeselligkeit»verfolge.

Das Angebot richtete sich
spezifisch anMänner, denen es
beiderAktivriegezu schnell und
intensiv zuundher ging.Das ist
bis heute so geblieben, wie Un-
gricht sagt: «Bei uns geht’s zur
Hälfte um die Bewegung und
zur Hälfte um das gesellige Zu-
sammensitzen imAnschluss.»

Dassdas frühernicht immer
gut ankam, zeigt ein altes Zitat
eines ehemaligen Turnvereins-
präsidenten, auf das Ungricht
bei seinen Recherchen zur Ge-
schichte der Männerriege ge-
stossen ist: «Mansieht undhört
nichts vonderMännerriege. Sie
trifft sich nur zum Jassen oder
Kegeln.»

Seit 1997gemeinsam
aufWanderschaft
Ob Kegeln, Boccia, Jassen oder
Minigolf: Bis heute erfüllen die
sozialen Anlässe eine wichtige

Funktion für die Männerriege.
AuchdasBierfäscht imSommer
und der Plauschwettkampf im
Dezember sind zur festen Tra-
dition geworden. Genauso wie
die im Juni 1997erstmals umge-
setzte IdeevonHeini Schaffner,
gemeinsam auf Wanderschaft
zu gehen. «Wir gehen zurzeit
einmal monatlich wandern»,
sagt Ungricht, der selbst 1954
der Jugendriegebeitrat undseit-
her immermit demTurnverein
in Verbindung blieb. Seit mitt-
lerweileneun Jahren leitet erdie
Männerriege, zuvor war er acht
JahrePräsidentdesTurnvereins.

Ungricht blickt mit Freude
auf den Jubiläumsanlass zum
100-Jährigen Anfang Septem-
ber zurück:«Eswar ein schöner
undsehrgemütlicherAbendmit
viel Zeit für einen guten Aus-
tauschundGespräche.»Erhabe
auchviele ehemaligeMitglieder
wiedergetroffen, die er schon
länger nicht mehr gesehen hat-
te. Für Unterhaltung amAbend

sorgten Jüngere im Turnverein:
So tratendieMädchenriege, die
Röhnradturnerinnen und die
Ropeskipperinnen auf der Büh-
ne auf.

ÜberraschenderSupport
ausdemeigenenVerein
Neben Stadtpräsident Roger
Bachmann (SVP), der heute
nochSTV-Mitglied ist, undSTV-
Präsident Patrick Bader richte-
ten auch Vertreter der anderen
zwei Dietiker Turnvereine KTV
und Satus Grussbotschaften an
die Männerriege. Besonders
überraschend sei für ihn aber
gewesen, so Ungricht, dass die
Aktivriege, dieFrauenriegeund
der Zentralvorstand des Turn-
vereinsderMännerriegezumJu-
biläum Geld spendeten, um
neues Material zu beschaffen.
Ebenfalls freue es ihn, dass das
Dietiker Gewerbe den Anlass
unterstützt habe. So seien viele
Preise zusammengekommen,
die andieGäste verlostwurden.

Für den Jubiläumsanlass tauch-
teUngricht tief indieGeschich-
te der Männerriege ein und
wälztealteOrdner,umspannen-
de Anekdoten zu Tage zu för-
dern. So stiess er etwa auf eine
undatierte Jura-Reise mit einer
Fahrt aufPferdewagen.Weil ein
Wagen aus dem Nichts kippte
und die Rösser stürzten, muss-
ten zwei Turner zur Arztpflege.
«Die Ideewar gut, dasMaterial
war schlecht», habe der dama-
lige Präsident anschliessend
konstatiert.

Ungricht erzählt auch von
der Einführung einer Jasskasse
auf Initiative von Peter Rein-
hard, die 1977 die erste Aus-
landsreise nach Stockholm er-
möglicht habe.Bis heutehatdie
Männerriege über 20 Destina-
tionen bereist. Zudem erinnert
erdaran,dassdie zweiteLeiden-
schaft von Turnern das Singen
sei. Diese wurde zwischenzeit-
lich in der Männerriege aktiv
ausgelebt mit einem Turner-

chor, der über mehrere Jahre
vonWilly Baumgartner geleitet
wurde.MangelsNachwuchsver-
stummtedieGruppeaber später
wieder.

VielFronarbeit fürden
SportplatzHätschen
Immer wieder haben die Män-
nerriegler, die sichheute jeweils
donnerstags imSchulhausZen-
tral zumTurnen treffen, an den
MeilensteinendesSTVDietikon
mit viel Einsatz mitgewirkt. So
leisteten sieAnfangder 1960er-
Jahre viel Fronarbeit beim Bau
des Sportplatzes Hätschen mit-
samt 400-Meter-Tartanrenn-
bahn.

Genauso wie 1978, als das
TurnerhausbeimSportplatz für
geselligeAnlässe erstelltwurde,
und 2007, als das Turnerhaus
saniertwerdenmusste.Auchbei
der Organisation des ersten ge-
meinsamen Dorfturntags der
drei Dietiker Turnvereine half
dieMännerriege tatkräftigmit.

Die Männerriege des STV Dietikon zu Gast am eidgenössischen Turnfest in Luzern 1991. Bild: zvg
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«Beiunsgeht’s
zurHälfteum
dieBewegung
undzurHälfte
umdasgesellige
Zusammensitzen
imAnschluss.»
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