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Montag, 12. September 2022

Stadt und Kanton Zürich

MartinChristen
wünscht sich
Flüsterbeläge

Dietikon Der Dietiker Mitte-
Gemeinderat Martin Christen
will vom Stadtrat wissen, was
dieser vom Einbau von Flüster-
belägen auf den Strassen als
Lärmdämmungsmassnahme
hält. In seiner kürzlich einge-
reichten und von 17 weiteren
GemeinderätenvonMitte, FDP,
Grünen, Gamfa und SP unter-
zeichneten Interpellation be-
zieht sichChristen auf die Stadt
Zürich. In den kommenden 25
Jahrenwill diese 200Kilometer
ihrer Strassen mit Flüsterbelag
versehen. «Dieser soll überall
dorthinkommen,woTempo30
nichtmöglich ist oderwodies zu
wenigwirkt», schreibtChristen.
Zudem habe der Kanton dem
Regierungsrat den Auftrag er-
teilt, zu prüfen, welche Staats-
strassen statt mit Temporeduk-
tionen durch lärmschluckende
Strassenbeläge lärmsaniertwer-
denkönnten.Christen fragtden
Stadtrat deshalb, für welche
Staatsstrassen und Gemeinde-
strassenaufDietikerStadtgebiet
dieser Lärmsanierungsbedarf
sehe. (liz)

CharlesNguela
gewinntden
Comedy-Award

Zürich/Dietikon Der Dietiker
Comedian Charles Nguela hat
mit seinemaktuellenProgramm
«R. E. S. P. E. C. T.» den Swiss
ComedyAward inderKategorie
Solo gewonnen. Die Swiss Co-
medyAwardswurdenamSams-
tagabend imZürcherKongress-
haus zumfünftenMal verliehen.
Für Nguela ist es nicht das erste
Mal, dass er einen Award ge-
winnt. Schon bei den Swiss Co-
medy Awards im Jahr 2014 ge-
wann er den Publikumspreis
und den Jurypreis. Mit seinem
Programm«R. E. S. P. E. C. T.»,
das er unter anderembereits im
September 2021 im Gleis 21 in
Dietikon und im Mai 2022 in
Bergdietikon gezeigt hat, tourt
er nach wie vor durch die
Schweiz. Am nächsten Freitag,
16. September, wird er um 20
Uhr im reformierten Kirchge-
meindehaus inKlotenauftreten.
Wie kürzlich bekannt wurde,
wird Nguela auch am Schliere-
fäscht 2023dieFestbesucherin-
nen und -besucher zum Lachen
bringen. (liz)

Mehr smarte
Heizungen?
Dietikon Gemeinderat Peter
Metzinger (FDP)hat eineKleine
Anfrage bezüglich Energiespa-
ren eingereicht. Er fragt den
Dietiker Stadtrat, ob dieser pla-
ne,mehrsmarteHeizungssteue-
rungeneinzusetzenundwelche
anderen Energiesparmassnah-
men ergriffen werden. In den
Schulen habe Dietikon gute Er-
fahrungen mit automatisierten
Heizungssteuerungen gesam-
melt, die auf künstlicher Intelli-
genz basieren. Die Stadt habe
damit«praktischaugenblicklich
EnergieundGeld»gespart. (liz)

ErstesKonzertaufdemWasser:
WebersWunschging inErfüllung
Zum 60-Jahr-Jubiläum fand im Bruno-Weber-Park erstmals ein Konzert auf dem Weiher des Wassergartens statt.

Florian Schmitz

Der warme Klang der Ham-
mondorgel erfülltedenWasser-
garten und lud im Zusammen-
spiel mit der sanften Gitarren-
melodie zum Träumen ein. In
der märchenhaften Umgebung
des Wassergartens im Bruno-
Weber-Park konnte sich das
Jazzkonzert vonGitarrist Sandro
Schneebeli undAndiAppignani
an der Hammondorgel und der
Melodicavoll entfalten.Diebei-
den begnadeten Musiker spiel-
tenabwechselndbekannteStan-
dards wie «Ain’t No Sunshine»
und Eigenkompositionen. Zwi-
schendurchwurdensie auch im-
mer wieder rhythmisch be-
schwingter, sodass kaum ein
Fuss auf der Tribüne still blieb.

An der Jubiläumsfeier am
Samstagabend wurde gemein-
samauf den60.Geburtstagdes
Parks angestossen. Mit dem
Konzert auf dem Wasser erfüll-
teMariaAnnaWeber, dieWitwe
des 2011 mit 80 Jahren verstor-
benenDietikerKünstlers, ihrem
Bruno einen lang gehegten
Wunsch, wie sie dem Publikum
erzählte.

1962erhieltWeberüber sei-
ner Heimat auf Spreitenbacher
Boden von seinem Vater ein
Häuschen geschenkt, das er so-
gleichzueinemSchönwetterate-
lier umbaute. Damals hätte er
sich wohl kaum vorstellen kön-
nen,damit auchdenGrundstein
für das heutige Wohnhaus und
den15000Quadratmeter gros-
senundweit überdieRegionhi-
nausbekanntenSkulpturenpark
gelegt zuhaben.60 Jahre später
verzaubert die Fabelwelt am
Waldrand jährlich rund20000
Besucherinnen und Besucher
von nah und fern.

DieOdysseebegannmit
einembewilligtenUmbau
Spreitenbachs Gemeindepräsi-
dent Markus Mötteli (Mitte)
blickte in seiner Ansprache auf
die bewegte Geschichte des
Parks zurück,der auchdieSprei-
tenbacherBehörden immerwie-
der auf Trab hielt. «Bruno We-
ber hatte vonderGemeindedie
Bewilligung erhalten, das Haus
ineinSchönwetteratelier umzu-
bauen», sagte er. 1969erhielten
Bruno und Maria Anna Weber,
die 1966 in den heutigen Park
zog und immer noch im Wohn-
haus lebt, eine provisorische
Wohnbewilligung.

InderFolgepassierte immer
mehr ums Wohnhaus. Um Be-
willigungen scherte sich Weber
abernichtundnachdemdieGe-
meinde langezuschaute, verfüg-
te sie 1976 den Abriss aller bis-
her entstandenen Bauten und
Skulpturen.Gesetzlich sassWe-
ber am kürzeren Hebel, aber
dankVerhandlungen, bei denen
er den künstlerischen Wert sei-
nes Werks ins Spiel brachte,
konnte der Abbruch verhindert
werden. Es folgte eine Zeit der
friedlichenKoexistenz,wieMöt-
teli es nannte. Bis schliesslich
gut 20 Jahre später eine eigene
Zone Weinrebenpark geschaf-

fen wurde, laut Mötteli «eine
schweizweit einmalige Zone»,
die den Park planungsrechtlich
auf sichere Beine stellte.

Derentschuldigt abwesende
Georg Matter, Abteilungsleiter
Kultur imDepartementBildung,
Kultur und Sport des Kantons
Aargau, hob in einer vorgelese-
nen Ansprache den kulturellen
Wert des Parks hervor. Er sei
überzeugt, dass der Park nun
breit abgestützt, in einepositive
Zukunft geführtwerden könne.

Spendenprojekt für
dieSchlangenbrücke
Neben dem 60-jährigen Be-
stehen des Skulpturenparks
über Dietikon zählte Maria
AnnaWeberweiterekleinere Ju-

biläen auf, die gefeiert werden
konnten. So wird die 1972 er-
stellte Schlangenbrücke dieses
Jahr 50 Jahre alt. Um die ikoni-
sche Skulptur, die als Brücke
über einen kleinen Weiher be-
gehbar ist, zu erhalten, hat der
Park spezifisch für sie eineSpen-
denaktion ins Leben gerufen.
Auch alle Einnahmen der Jubi-
läumsfeier, diegleichzeitig auch
ein Benefizanlass war, sollen
laut Weber für die Rettung der
Schlangenbrücke eingesetzt
werden.

Zudem jährt sich heuer die
EinweihungdesWassergartens,
der im Jahr nach Webers Tod
fertiggestellt wurde, zum zehn-
ten Mal. Und nicht zuletzt erin-
nerteMariaAnnaWeberdaran,

dass Bruno Webers internatio-
naler Durchbruch an der Welt-
ausstellung inSevilla vor 30 Jah-
ren erfolgte. «Das war die Krö-
nung eines langen Kampfes um
Anerkennung», sagte sie. Aber
Bruno Weber habe sich nie um
dieöffentlicheAufmerksamkeit
geschert. Vielmehrhabe ihn in-
teressiert, seine Skulpturen in
neuemUmfeld inAndalusienzu
erleben.

Die Jubiläumsfeier am
Samstag klang aus mit einem
Abendessen im Wassergarten-
saal.Doch zunächstwartete ein
weiterer kleiner musikalischer
Leckerbissen.Ergriffenvondem
schönen Konzert hatte die als
Gast erschienene Tessiner Sän-
gerinLaLupa spontanentschie-

den, zuEhrenvonBrunoWeber
ein Lied als Dank an das Leben
zu singen.

AmSonntaggingdas Jubilä-
umswochenende imBruno-We-
ber-Parkmit einemFamilientag
weiter. So konnten Kinder etwa
Ponyreiten oder an einem Mo-
saikworkshop teilnehmen. Auf
Abenteuerlustige wartete eine
Schnitzeljagd.

Saisonende im November
Noch bis November kann der
Bruno-Weber-Park jeweils
mittwochs, samstags und
sonntags von 11 bis 18 Uhr
besucht werden. Der genaue
Saisonschluss ist wetterabhän-
gig. Die nächste Saison beginnt
im März 2023.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten das sphärische Konzert von der in den Wassergarten integrierten Tribüne aus. Bilder: Florian Schmitz

Gitarrist Sandro Schneebeli harmonierte wunderbar mit der Hammondorgel von Andi Appignani.

«Daswar
dieKrönung
eines langen
Kampfesum
Anerken-
nung.»

MariaAnnaWeber
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