
49. Geschäftsbericht des Präsidenten der Genossenschaft Stadthalle Dietikon 

vom 1.07.2016 bis 30.06.2017 

 

Unsere Halle kann sich sehen lassen 

 

Geschätzte Damen und Herren Genossenschafter 

Bereits wieder darf ich ihnen unseren Geschäftsbericht vorlegen. Mir ist es, als hat-

ten wir erst gestern unsere Generalversammlung. Die Halle ist in einem guten Zu-

stand doch wird es in den nächsten Jahren einige grössere Revisions- und Ergän-

zungsarbeiten geben. Aus diesem Grund haben wir mit der Stadt Dietikon Gespräche 

aufgenommen und über eine Verlängerung des Baurechtsvertrages gesprochen. Der 

alte Vertrag aus dem Jahre 1968 läuft am 31. Dezember 2028 aus und wir möchten 

diesen, in Anbetracht der anstehenden Investitionen, bereits heute verlängern. Der 

Baurechtsvertrag ist jetzt in Überarbeitung bei der Stadt Dietikon und sobald wir den 

Vorschlag erhalten, werden wir sie orientieren und um ihre Zustimmung nachfragen. 

Diese Arbeit und die Gespräche mit der Stadt geben Kraft und spornen an, für un-

sere Stadthalle da zu sein. Es ist schön, wie sie liebe Genossenschafterinnen und 

Genossenschafter ihre Treue und Vertrauen in uns setzen und dies mit ihrer Anwe-

senheit bekunden.  

 

Ich werde die letzten 12 Monate nach folgenden Themen gliedern: 

• Gremien und Personal 

• Betrieb unserer Halle, Erneuerungen und Investitionen 

• Finanzen 

• Ausblick 

 

Gremien und Personal: 

Der Vorstand traf sich auch dieses Jahr dreimal und die Betriebskommission (BK) 

sechsmal, um über die Geschicke der Halle zu entscheiden. Zusätzliche Gespräche 

fanden ausserhalb der Sitzungstermine statt und haben zum guten Gelingen der 

Halle beigetragen.  

Vorstand: 

Wir haben die anstehenden Themen wie der Neubau Parkhaus, Fernwärme Limeco, 

Budgetsitzung und Baurechtsvertrag etc. behandelt und Lösungen gefunden. Meinen 

Dank gilt namentlich Muriel Pestalozzi, René Schleuniger, Biagio Rosano, 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 Ent-

scheidungen für die Stadthalle.  

 

 



Betriebskommission: 

Unter der Führung von René Schleuniger haben die Sitzungen stattgefunden und er 

hat diese optimal geleitet. Lesen sie bitte seinen Bericht als Betriebskommissionsprä-

sident auf den nächsten Seiten. Ich habe die Vermietungsstelle ab dem 1. Oktober 

übernommen und mich gut in mein neues Amt eingelebt. Wir können auf eine gut 

ausgelastete Halle blicken. Ich wünsche uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit in 

allen Bereichen.  

 

Hallenwarte, Bühnenmeister und Reinigungspersonal: 

Unsere beiden Hallenwarte Abdul Kahrimanovic und Dominik Fischli halten unsere 

Stadthalle optimal im Schuss. Dominik Fischli ist in der Ausbildung zum diplomierten 

Hauswart und so fliesst neues Wissen über ökologisches Reinigen in unsere Halle. 

Die Halle ist vorbildlich und professionell gepflegt. Rolf Müller und Jolanda Eckhart 

unterstützen zu jeder Tages- oder Nachtzeit unsere Hallenwarte durch teilzeitliche 

Einsätze. Zusätzlich haben wir TeilzeitmitarbeiterInnen die immer zur Stelle sind, 

wenn es gilt Geschirr und Besteck abzuwaschen und die Halle für die neuen Mieter 

vor zu bereiten. Die drei Bühnenmeistern Urban Helbling, Dian Kahrimanovic und 

Rolf Müller leisten tolle Arbeit mit unserer hochstehenden Bühneneinrichtung. All die-

sen Angestellten möchten wir für ihre gute Arbeit Danke sagen.  

 

 

Betrieb unserer Halle, Erneuerungen und Investitionen: 

Vermietung und Betrieb unserer Halle durch die Betriebskommission 

• Dieses Jahr konnte wir einige neue Mieter dazu gewinnen. Hoffen wir, dass es in 

der Zukunft weiterhin so bleibt. Ein grosser Mieter, «die Canatrade» ist leider wi-

ter gezogen, doch konnten wir diese Lücke mit Hochzeiten füllen. Wir sind in der 

BK gefordert, eröffnen doch in der Umgebung neue Eventhallen ihre Türen. 

Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass das Kongresshaus in Zürich für drei Jahre 

wegen Umbau geschlossen bleibt und einzelne Mieter allenfalls wieder retour ge-

hen.  

• Unsere treuen Dietiker Vereine haben auch dieses Jahr vom Kartellbonus Ge-

brauch gemacht und die Stadthalle gemietet. Einzelne KMU’s aus dem Limmattal 

haben unsere Stadthalle für ihre Anlässe benutzt und dafür herzlichen Dank. Ich 

möchte sie darauf aufmerksam machen, es steht eine Bar, das Obergeschoss o-

der ein Sitzungszimmer für Anlässe aller Art zur Verfügung. 

 

Erneuerung und Investitionen 

Durch die BK wurden auch dieses Jahr wieder diverse Investitionen getätigt. Lesen 

Sie dies im Bericht des Betriebskommissionspräsidenten.  

 

 



Finanzen 

Wir können in diesem Geschäftsjahr einen positiven Finanzabschluss verzeichnen. 

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

bedanken. Mit dem Jahresabschluss 2016/2017 der rund CHF 3'566.60 Gewinn auf-

weist, erhöhen wir unseren Bilanz-Gewinnvortrag auf rund CHF 154'532.30. 

Bitte entnehmen Sie die Details des Jahresabschlusses der im Heft abgedruckten 

Jahresrechnung. Das Budget für das bereits laufende Betriebsjahr 2017/2018 wurde 

einmal mehr konservativ gehalten, was sicher im Rahmen der marktwirtschaftlichen 

Situation sinnvoll ist. Auch dieses Dokument finden Sie im GV Büchlein. 

 

Ausblick: 

 

Wie sie aus der Presse sicher vernommen haben, braucht es eine glückliche Hand 

bei der Vermietung. Wir fragen zweimal nach um was für einen Anlass es sich han-

delt und wer die Halle mietet. Wir verzichten lieber einmal auf eine Vermietung als 

das wir als Schlagzeile in der Zeitung stehen. Unsere Halle ist gut ausgelastet und 

wird rege benutzt. In den nächsten Jahren ist einiges an Investitionen vorgesehen, 

gehen wir mit dem nötigen Weitblick und der grössten Sorgfalt an diese Aufgaben.  

Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter, unterstützen Sie uns in 

unserer Arbeit, machen Sie Werbung und preisen 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. 

 

 

 

Dietikon im November 2017 

 

 

 

 

Jürg Meier 

Präsident Genossenschaft Stadthalle Dietikon 

  

 

 

 

Besuchen Sie unsere Webseite 
www.stadthalle-dietikon.ch 

 

 

 


