
20 MEIN LIMMATTAL LIMMATTALER ZEITUNG
DONNERSTAG, 12. OKTOBER 2017

ch weiss nicht, soll ich weinen
oder lachen. Wenn Sie – und das
würde mich freuen – regelmässig
meine Kolumne an dieser Stelle

lesen, dann haben Sie sicher be-
merkt, dass die ernsten, tiefgründi-
gen Texte nicht meine Sache sind.
Ich möchte Ihnen morgens beim Kaf-
fee ein Schmunzeln entlocken im oft
so grauen Alltag.

Aber heute ist mir nicht ums
Schmunzeln. Ich bin so fassungslos,
dass mir selbst die Ironie abhanden
gekommen ist. Bald sind Wahlen und
zehn Männer buhlen um einen der
sieben Sitze im Stadtrat meiner
Wohngemeinde. Aber weit und breit
ist keine Frau in Sicht, die der Krone
der Schöpfung wenigstens einer die-
ser sieben Sitze streitig machen will.
Kann das sein in der Stadt, in der vor
über 25 Jahren engagierte Frauen die
Frauenlobby Limmattal aus der Wie-
ge hoben und skandierten: Frauen
gehören ins Haus – ins Stadthaus?

Dass es in Bern einmal mehr statt ei-
ner Frau ein Mann in den Bundesrat
geschafft hat, ist bitter. Immerhin war
die Frauenfrage aber über Wochen
Tagesthema, sowohl in den Medien
als auch auf der Strasse. Und bei uns?
Kein Aufschrei, keine Demo, kein
Frauenstreik. Wir scheinen die Tatsa-
che ergeben hinzunehmen, dass Dieti-
kon die nächsten vier Jahre aus-
schliesslich von Männern regiert wird.

Es sei eben so, erklärte mir ein noch
amtierender Stadtrat: Frauen wollen
sich nicht zur Verfügung stellen.
Aber das, liebe Parteifunktionäre,
glaube ich euch nun ganz und gar
nicht. Kann es nicht vielmehr daran
liegen, dass Frauen keine Lust ha-
ben, sich mit den Platzhirschen ihrer
Partei anzulegen? Kann es nicht dar-
an liegen, dass man sich in den Par-
teien immer erst kurz vor den Wah-
len auf die Suche nach Kandidatin-
nen macht? Kann es nicht sein, dass
es in der Politik wie in der Schule ist,
wo die Buben die Hand schon in die
Höhe strecken, bevor sie sich eine
Antwort auf die Frage der Lehrerin
überlegt haben?

Lassen Sie uns daher über Quoten
nachdenken. Warum nicht Artikel 29
der Dietiker Gemeindeordnung wie
folgt ergänzen: «Im Stadtrat sind die
Geschlechter ihrem Bevölkerungsan-
teil entsprechend vertreten.» Wir
würden landauf, landab für Furore
sorgen und auch die stärkste Partei
auf Dietiker Boden könnte es sich
nicht mehr erlauben, mit drei Män-
nern anzutreten – ja, drei Männer,
Sie haben richtig gelesen. Leider
wird eine Frauenquote in Dietikon
Wunschtraum bleiben. Ist das nun
zum Weinen oder zum Lachen? Ur-
teilen Sie selbst.
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Frauen ins Haus –
ins Stadthaus

von Franziska
Schädel

Franziska Schädel ist Journalistin und
Jungrentnerin. Sie wohnt in Dietikon.

SENAT ISENI:
«Ich bin kein Held.
Wenn man helfen kann,
hilft man einfach.»

Der 31-jährige Dietiker, der letzte Wo-
che mithalf, am Bahnhof Stadelhofen
einen auf die Gleise geratenen Kin-
derwagen in Sicherheit zu bringen,
über sich selbst.

MEIN WORT

Es sind die letzten Minuten in einem
Spiel der wöchentlich stattfindenden
internen Meisterschaften beim Curling
Club Limmattal in Urdorf. Andreas
Feuz kommt an jenem Abend die Ehre
zu, die beiden letzten, meist entschei-
denden Curling-Steine für sein Team
zu spielen. Es steht 3 zu 4 für die geg-
nerische Mannschaft. Kurz vor Schluss
sieht es aber so aus, als könne Feuz
das Blatt nochmals wenden. Zwei Stei-
ne seines Teams liegen näher an der
Mitte des Zielkreises als alle rivalisie-
renden Steine. Die Gegner verlangen
ein Time-out. Sie besprechen, wie sie
ihren Schlussstein direkt ins Zentrum
befördern könnten. Wenige Augenbli-
cke später kommt dieser genau dort
zu stehen und blockiert die Punkte
des Teams um Feuz. Nun muss der
Schlieremer mit einem «big point» den
Störenfried wieder loswerden. «Das ist
eine sehr schwierige Situation», kom-
mentiert ein Teamkollege. Den Stein
in der Hand, stösst Feuz von einer
Fusshalterung am Boden ab, rutscht
auf speziell präparierten Sohlen einige
Meter in Richtung rote Linie, wo er
den Stein abgibt. Beinahe lautlos glei-
tet der fast 20 Kilogramm schwere
Granitstein über das Eis. Die Span-
nung im Team Feuz steigt. Der 55-Jäh-
rige trifft den gegnerischen Stein aus
30 Metern Entfernung. Doch dieser
rutscht nur ein wenig zur Seite, wäh-
rend sein eigener aus dem sogenann-
ten Haus rauskatapultiert wird. Feuz
verwirft die Hände. «Ich bin ein ruhi-
ger Typ, aber beim Curling kann ich
Emotionen zeigen», sagt er.

Curler benötigen Killerinstinkt
Curling ist nicht nur emotional, es

erfordert auch einen kühlen Kopf.
Beim Curling kommt es nämlich stark
auf die Taktik an. Der Sport wird des-
halb auch als Schach auf dem Eis be-
zeichnet. «Man muss Spielsituationen
voraussehen und sie kaltblütig umset-
zen können», sagt Feuz. Er nennt das
den Killerinstinkt.

Der Immobilien-Bewirtschafter hat
viel Erfahrung mit Curling. Dazu ge-
kommen ist er schon als 15-Jähriger.
Damals schaute er im Berner Oberland
einer Gruppe alter Schotten zu, wie sie
auf einer Open-Air-Bahn Curling spiel-
ten. Feuz fragte sie, ob er mitmachen
könne. Fasziniert hat ihn damals die
Präzision, mit der die Schotten einen

Stein zentimetergenau platzieren konn-
ten. «Das Virus hat mich nie wieder
losgelassen», sagt er. Zum Curling Club
(CC) Limmattal ist er 1985 gestossen,
als er nach Schlieren zog. Damals be-
fand sich der Club in seiner Blütezeit.
Die Junioren gewannen mehrmals die
Schweizer Meisterschaften.

Der CC Limmattal hat eine reiche
Geschichte. 2016, zum 50-Jahr-Jubilä-
um, reiste Feuz mit seinen Club-Kolle-
gen in die schottische Stadt Edin-
burgh, ins Mutterland des Curlings.
Anlässlich eines internationalen Tur-
nieres spielten unter den 38 Mann-
schaften auch vier Schweizer Teams
mit, wie Feuz berichtet. «Unser Team
errang sogar den Gesamtsieg», sagt er.
Im Rahmen dieser Jubiläumsreise ehr-
te der Veranstalter den CC Limmattal,
indem er dem Präsidenten eine Plaket-
te des Bürgermeisters von Edinburgh
für besondere Verdienste übergab.
«Als wir den Schotten sagten, dass wir
dieses Jahr das 50-Jahr-Jubiläum fei-

ern, erwiderten sie, dass sie dieses
Jahr das zweihundertste Jubiläum fei-
ern», erinnert sich Feuz.

«In Schottland wurde der Geist des
Curlings noch viel besser sichtbar als
hierzulande», sagt Feuz. So applau-
dierten die Schotten auch bei gut ge-
spielten Steinen des Gegners. Aber
auch in der Schweiz herrscht ein guter
Geist. Es ist Tradition, dass der Gewin-
ner den Verlierer zum Bier einlädt. An
jenem Abend bekommt Feuz also ein
Bier spendiert. Er investiere 80 Stun-
den pro Jahr ins Curling, sagt er. Und
nochmals gleich viel Zeit in den Apéro
danach.

MEIN DING: CURLING

Curling macht ihn emotional
CHRISTIAN TSCHÜMPERLIN (TEXT UND FOTO)

Andreas Feuz in der Halle des Curling Clubs Limmattal.

In der Rubrik «Mein Ding» stellen Lim-
mattaler ihre Leidenschaft vor. Sind
auch Sie «besessen» von einer Sache?
Wollen Sie zeigen, was Ihr Ding ist?
Dann schreiben Sie uns ein E-Mail an
redaktion@limmattalerzeitung.ch oder
einen Brief an Limmattaler Zeitung, Re-
daktion, Heimstrasse 1, 8953 Dietikon.

Die Wurzeln von Franz Federer liegen
in Rebstein im St. Galler Rheintal, auf
einem hoch oben an der Grenze zu Ap-
penzell-Ausserrhoden gelegenen Bau-
ernhof, mit wunderschöner Aussicht
von Bregenz bis zum Fürstentum
Liechtenstein. «Als Rheintaler bin ich
offen und direkt, was hier für einige et-
was gewöhnungsbedürftig ist», sagt der
74-Jährige.

Federers Jugendzeit gestaltete sich
dank der vielen Tiere auf dem elterli-
chen Hof vielseitig und abwechslungs-
reich. Er musste aber auch schon früh
lernen, mit anzupacken. Gegen Ende
der Sekundarschule hatte er bereits ei-
ne Lehrstelle als Elektromonteur im
Sack. «Glücklicherweise kam es nicht
dazu, denn ich bin farbenblind. Da hät-

ten wohl die Funken mächtig ge-
sprüht», so Federer.

Eines Tages, als die Familie gerade
mit Mäharbeiten beschäftigt war, fuhr
ein Mercedes auf den Hof, in dem ein
Herr der Telefondirektion St. Gallen
sass und ihn fragte, ob er Telegrafist
werden wolle. «Früher hat man sich
noch persönlich um die Lehrlinge be-
müht», sagt Federer, der das Angebot
annahm und zuerst zwei Jahre an der
Verkehrsschule St. Gallen büffeln muss-
te, bevor er seine zweijährige Lehre in
Zürich antreten konnte. Vor Beginn der
Ausbildung hatte er keine Ahnung, was
auf ihn zukommen würde. «Auf unse-
rem Bauernhof kannten wir weder Te-
legramme noch Telex. Damals waren
das die schnellste Arten, schriftlich mit-
einander zu kommunizieren. 1999 soll-
te jedoch das Ende für beide kom-
men», erzählt der Bauernsohn.

Auf richtige Pferd gesetzt
Als ob er die Entwicklung der Dinge

vorausgeahnt hätte, vollzog Federer be-
reits 1967 einen Branchenwechsel und
ergriff die Chance, in die Informatik
einzusteigen, die damals unter dem
Oberbegriff EDV (elektronische Daten-
verarbeitung) lief. Von Computern hat-
te er die vage Vorstellung, dass es sich

möglicherweise um Roboter oder Ähn-
liches handeln könnte. Bereits am ers-
ten Tag seiner Umschulung klärten sich
jedoch alle Mutmassungen und Federer
begann, die Programmiersprache zu
erlernen – eine echte Herausforderung
für ihn. In den Anfängen hätten Com-
puter noch ganze Zimmer gefüllt und
mehr Wärme abgegeben als so man-
cher Ofen, erinnert sich Federer. Trotz-
dem hatten diese noch weit weniger
Speicher- und Verarbeitungskapazität
als ein heutiger PC. Später war Federer
zehn Jahre als Projektleiter für grosse
Software-Projekte tätig. Danach wech-
selte er in die Organisationsabteilung.

Franz Federer sagt von sich selbst,
dass er ein Glückspilz ist, weil beruflich
und privat alles rund lief. Auf dem Tele-
grafenamt hatte er seine spätere Frau
Maria kennen und lieben gelernt. Ihr
gab er 1969 das Jawort. Nach der Heirat
zog das junge Paar nach Dietikon. «Wir
wählten diesen Wohnort ganz bewusst,
weil diese Stadt nicht so gross war, dass
die Anonymität überwiegt, aber auch
nicht so klein, dass einem jeder in die
Suppe schaut.»

Seit Federer pensioniert ist, hat er
mehr Musse für die sieben Kinder sei-
ner drei Söhne. Seine Freizeit ist ausge-
füllt mit Wandern und der Pflege seines
Schrebergartens. Ausserdem engagiert
Federer sich in verschiedenen Vereinen
sowie in der Dietiker Pfarrei St. Agatha.
Denn neben seiner Familie ist der Glau-
be für ihn ein wichtiger Wert. Er er-
mögliche ihm Gelassenheit, innere Ru-
he und Zuversicht. Wenn Zweifelnde
wüssten, wie viel ihnen ein ehrlicher,
tiefer, aber keinesfalls extremer Glaube
bringen könnte, würden sie sich viel
mehr darum bemühen, ist Federer
überzeugt.

BEGEGNUNGEN

Als Computer noch ganze Zimmer füllten
Dietikon Franz Federer hat in
seinem Berufsleben die Digita-
lisierung hautnah miterlebt.
An seinem Wohnort schätzt
der gebürtige Rheintaler die
gute Mischung aus Nähe und
Anonymität.

VON MARGRET STÖCKLIN

Nächste Begegnung Maurice Bernet,
Bergdietikon

Franz Federer aus Dietikon. MST

Die heutige Frage dreht sich um Ess-
bares: In welcher Limmattaler Ge-
meinde wird eine traditionsreiche Bä-
ckerei wiedereröffnet, nachdem sie
über ein Jahr geschlossen war?

a) Schlieren
b) Weiningen
c) Dietikon

Schreiben Sie die richtige Antwort (a,
b oder c) auf eine Postkarte und sen-
den Sie diese an

az Limmattaler Zeitung
Wochenwettbewerb
Heimstrasse 1
8953 Dietikon

Oder per Mail an:
redaktion@limmattalerzeitung.ch
Vergessen Sie den Absender nicht.

Einsende-/Teilnahmeschluss ist
Dienstag, 17. Oktober 2017 (Datum
des Poststempels).

Unter allen richtigen Einsendungen
entscheidet das Los (keine Baraus-
zahlung). Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Über den
Wettbewerb wird keine Korrespon-
denz geführt.

Zu gewinnen ist ein Gutschein im
Wert von 30 Franken vom
Hotel Geroldswil,
Huebwiesenstrasse 36
8954 Geroldswil
Telefon 044 747 87 87
info@hotelgeroldswil.ch
www.hotelgeroldswil.ch

Die richtige Lösung vom
Donnerstag, 28. September 2017 lau-
tet: Die Beschwerde, die jüngst
vom Verwaltungsgericht abge-
wiesen wurde, betrifft ein Projekt
in Bergdietikon.

Gewonnen hat Peter Schneider
(Geroldswil). Sein Preis: ein Gut-
schein über 30 Franken vom Hotel
Geroldswil, Huebwiesenstrasse 36,
8954 Geroldswil.

WOCHENWETTBEWERB

Das Limmattal gewinnt
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