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47. Geschäftsbericht des Präsidenten der Genossenschaft Stadthalle Dietikon vom 1.07.2014 

bis 30.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 

Die Halle auf hohem Niveau halten und neue Mieter suchen 

Geschätzte Damen und Herren Genossenschafter 

Bereits ist ein Jahr vorbei und ich darf Ihnen meinen ersten Geschäftsbericht vorlegen. Ich habe eine 

gut organisierte Halle, ein motivierter Vorstand und Betriebskommission übernehmen dürfen. Die Ar-

beit der letzten Jahre hat sich für mich und mein Team gelohnt. Ich konnte in Dietikon viele interessan-

te Gespräche führen und einige Male wurde ich gefragt, warum ich den Genossenschaftspräsidenten 

übernommen habe. Sicher gibt es nicht nur positives zu berichten, aber wenn wir gemeinsam nach 

Lösungen suchen und diese finden, so hat sich das Ganze für die Stadthalle gelohnt. Ich möchte mich 

auch bei Ihnen liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter für ihre Treue zur Halle und das 

Vertrauen in mich bedanken.  

Wie mein Vorgänger möchte ich die letzten 12 Monate nach folgenden Themen gliedern: 

 Gremien und Personal 

 Betrieb unserer Halle, Erneuerungen und Investitionen 

 Finanzen 

 Ausblick 

 

Gremien und Personal: 

 

Im vergangenen Jahr traf sich der Vorstand dreimal und die Betriebskommission (BK) sechsmal, um 

über die Geschicke der Halle zu entscheiden. Etliche Gespräche fanden zusätzlich ausserhalb der 

offiziellen Sitzungstermine statt und es konnten Lösungen gefunden werden, bevor Probleme entstan-

den sind. Nach meiner Wahl als Präsident bin ich neu im Vorstand und der BK vertreten.  

 

Vorstand: 

 

Mit mir haben Barbara Bachofen als Aktuarin und Daniel Joss als Beisitzer neu Einsitz in den Vor-

stand genommen. Gemeinsam wurden die anstehenden Themen behandelt und Lösungen gefunden. 

Die bestehenden Vorstandsmitglieder haben uns Neuen dabei tatkräftig unterstützt und dafür möchte 

ich mich bedanken. Meinen Dank gilt namentlich Barbara Bachofen, René Schleuniger, Biagio Rosa-

no, Stephan Egli, Markus Warth, Daniel Joss und den beiden Stadträten Roger Brunner und Heinz Illi. 

Ich wünsche uns allen weiterhin eine glückliche Hand bei unseren Entscheidungen für die Stadthalle. 

 

Betriebskommission: 

 

Unter der kundigen Leitung von René Schleuniger mussten viele Aufgaben gemeinsam gelöst werden. 

Unsere neue Vermietungsstelle mit Barbara Bachofen konnte von Max Wyser eine gut belegte Halle 

übernehmen und der Ablöseprozess ging, dank gegenseitiger Unterstützung von allen, gut über die 

Runden. Ich möchte mich bei Barbara für ihre Arbeit bedanken und wünsche uns für die Zukunft wei-

terhin eine gut ausgebuchte Halle. Als Nachfolger für mein Amt konnten wir Urban Helbling gewinnen. 

Er ist bereits seit Jahren als Bühnenmeister bei uns tätig und kennt die Technikanlagen in- und aus-

wendig. Ich wünsche Urban viel Erfolg und Befriedigung in seinem neuen Amt. Bedanken möchte ich  
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mich bei allen BK-Mitgliedern, René Schleuniger, Barbara Bachofen, Rosano Biagio und Urban 

Helbing. Ich wünsche uns allen viele   gemeinsame gute Stunden für das Geschick der Genossen-

schaft. 

 

Hallenwarte, Bühnenmeister und Reinigungspersonal: 

 

Unsere beiden vollamtlichen Hallenwarte Ruedi Langhart und Abdul Kahrimanovic haben unsere Halle 

vorbildlich und professionell gepflegt und in Schuss gehalten. Unterstützt wurden sie von Rolf Müller 

durch teilzeitliche Einsätze. Nicht vergessen möchte ich Jolanda Eckhart unsere gute Putzfee, die 

unser Männerteam tatkräftig zu jeder Tages- oder Nachtzeit unterstützt. Ich möchte mich auch bei 

allen TeilzeitmitarbeiterInnen herzlich bedanken die immer zur Stelle sind, wenn es gilt Geschirr und 

Besteck abzuwaschen und die Halle für die neuen Mieter vor zu bereiten. Euch allen ein grosses Dan-

keschön! 

Unseren Bühnenmeistern Urban Helbling, Dian Kahrimanovic und Rolf Müller möchte ich meinen 

Dank aussprechen. Ihre Arbeit wird vielfach unterschätzt, ist sie aber für ein gutes Gelingen des An-

lasses von grosser Bedeutung. Ich bin stolz auf die grosse “Stadthallenfamilie“ und ihre  Arbeit und 

dafür möchte ich mich nochmals herzlich bedanken. Gemeinsam mit dem Vorstand und der BK kön-

nen wir unseren hohen Standard weiterhin halten. Ich hoffe, wir können auch in  Zukunft unsere Leis-

tungen für unsere Halle anbieten und zufrieden in die Zukunft blicken. 

 

Betrieb unserer Halle, Erneuerungen und Investitionen: 

 

Vermietung und Betrieb unserer Halle durch die Betriebskommission 

 Die Vermietung der Halle läuft gut und die Erhöhung der Preise für auswärtige Mieter erfolgte 

ohne Probleme. Ist unsere Halle doch in einem guten Preissegment angegliedert und der Mieter 

kann in eigener Regie seinen Anlass betreiben.  

 Ebenfalls haben verschiedene Kartellvereine vom Bonus Gebrauch gemacht und die Stadthalle 

gemietet. Die Stadtjodler Dietikon konnten ihren Jodler Abend wieder in der Stadthalle durchfüh-

ren und waren mit dem Ergebnis zufrieden. Dies freut natürlich auch den Vorstand und die BK! Es 

wäre schön, wenn vermehrt KMU`s aus dem Limmattal unsere Stadthalle für ihre Anlässe benut-

zen würden. Die Halle muss ja nicht als Ganzes gemietet werden, es steht eine Bar, das Oberge-

schoss oder ein Sitzungszimmer für Anlässe aller Art zur Verfügung. 

 Das Projekt “Parkhaus“ wurde in der BK, an Vorstandsitzungen und mit einer Delegation des 

Stadtrates mehrfach besprochen. Die hohen Kosten des Parkhauses, eine neue Verkehrsführung 

im Bereich Badener-/Steinmürlistrasse und wie es mit der Limmattalbahn weiter geht, haben uns 

dazu bewogen, eine Denkpause einzulegen. Das investierte Geld für das Verkehrsprojekt ist gut 

angelegt und kann zu einem späteren Zeitpunkt für ein Gesamtprojekt eingesetzt werden. Wir 

werden Sie geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter auf dem Laufenden halten 

und uns zur gegebenen Zeit wieder melden.  
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Erneuerung und Investitionen: 

 

Auch in diesem Jahr wurden diverse Investitionen getätigt. Unsere Halle ist auf einem hohen techni-

schen Niveau und dies wollen wir für die Zukunft auch so halten. Damit Sie, geschätzte Genossen-

schafterinnen und Genossenschafter sich ein Bild machen können, mochte ich Ihnen einigen Punkte 

Aufzählen: 

 KNX Etappe für das Foyer 

 Foyersanierung im Bereich der Garderobe mit integrieter LED Beleuchtung 

 Anpassung Webseite an die neuste Technik wie IPade oder IPhone 

 Tische und Stühle saniert in Zusammenarbeit mit Böschwis 

 

Finanzen: 

 

Wie im letzten Jahr und die Jahre davor, konnten wir einen positiven Geschäftsabschluss verzeich-

nen. Ich möchte mich bei Biagio Rosano für seine saubere und umsichtige Buchführung bedanken. 

Mit dem Jahresabschluss 2014/2015 der rund CHF 3`053 Gewinn aufweist erhöhen wir unseren Bi-

lanz-Gewinnvortrag auf rund CHF 150‘430. 

Bitte entnehmen Sie die Details des Jahresabschlusses der im Heft abgedruckten Jahresrechnung. 

Das Budget für das bereits laufende Betriebsjahr 2015/2016 wurde einmal mehr konservativ gehalten, 

was sicher im Rahmen der marktwirtschaftlichen Situation sinnvoll ist. Auch dieses Dokument finden 

Sie im GV Büchlein. 

 

 

Ausblick: 

 

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass unsere Vermietung weiterhin so gut läuft und wir eine Halle auf 

hohem Niveau an unsere Kundschaft weiter geben können. Zusätzlich hoffe ich, dass wir unsere Halle 

vermehrt an KMU`s oder grössere Unternehmen vermieten können. Unsere Halle soll nicht nur als 

Fest- sondern als beliebte Eventhalle einen Namen erhalten. 

Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter, unterstützen Sie uns in unserer Arbeit, 

machen Sie Mund zu Mund Werbung und preisen Sie unsere Halle an. Ich bedanke mich bei Ihnen für 

ihr Vertrauen in mich und unseren Vorstand/BK und wünsche uns allen eine zufriedene und glückliche 

Zukunft. 
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