
Familiengarten-Verein „In den Weinreben“ 

24 

 
Der Familiengartenverein (FGVD) wurde 1963 gegründet und das 
ihm zugeteilte Areal "In den Weinreben", welches die Stadt 
Dietikon als Eigentümer dem Verein verpachtet, wurde im Juni 
1964 bezogen. Obwohl die Stadt Eigentümerin des Areals ist, liegt 
es auf Spreitenbacher Gemeindegebiet, unser Gemüse wächst 
somit im Aargau.  
Infolge grosser Nachfrage wurde das Areal 1979/1980 nach unten 
vergrössert und misst seither rund 24‘000m2. Das Areal ist heute in 98 Parzellen 
eingeteilt, wovon jede ca. 200m2 gross ist. Wir haben eine gute Infrastruktur 
bestehend aus einem Netz von Brunnen, WC-Anlagen, einem grossen Parkplatz, 
einem Spielplatz sowie einem schönen Vereinshaus. Diese Infrastruktur wurde 
zum grössten Teil in Fronarbeit errichtet und wird von den Vereinsmitgliedern 
gepflegt.  
Wir sind als Verein organisiert. Alle Pächter sind auch Vereinsmitglieder. Im 
jährlich zu bezahlenden Pachtzins von Fr. 150.- ist auch ein Verbandsbeitrag an 
den Schweizer Familiengärtnerverband sowie das Abo der Zeitschrift 
„Gartenfreund“ enthalten. Von den Vereinsmitgliedern wird erwartet, dass Sie an 
der jährlich im März stattfindenden Generalversammlung teilnehmen, wo 
Wichtiges besprochen wird und die Wahl der Vereinsvertreter (Vorstand) erfolgt. 
Hier werden auch über Änderungen an unseren Statuten und unserer 
Gartenordnung diskutiert und beschlossen. Jedes Vereinsmitglied verpflichtet 
sich, die Statuten und die Gartenordnung einzuhalten. So ist beispielsweise 
festgelegt, wie ein Gartenhaus gebaut sein darf, dass die Hälfte der 
Parzellenfläche mit Gemüse, Beeren und Blumen ordentlich bewirtschaftet 
werden muss und auch, dass manche Pflanzen nicht gesetzt werden dürfen.  
Damit wir die gute Infrastruktur auf unserem wunderschön oberhalb der Stadt 
gelegenen Areal kostengünstig unterhalten können, ist der Verein auf die teils 
ehrenamtliche Mithilfe seiner Mitglieder angewiesen. Die Mitglieder treffen sich 
während der Gartensaison ab April bis November nach Lust und Laune im 
Vereinslokal „Wiiräbestübli“, welches jeweils samstags ab 13:30 Uhr geöffnet ist.   
  
Interessierte Familiengärtnerinnen und Familiengärtner sind herzlich 
Willkommen und können sich auf unserer Webseite www.familiengarten-
dietikon.ch zusätzlich informieren. Auf unserer Webseite kann auch ein 
Anmeldeformular für Neupächter heruntergeladen und per Mail 
(praesident@familiengarten-dietikon.ch) oder Post (Familiengartenverein „in den 
Weinreben“, 8953 Dietikon) an den Verein geschickt werde.  
Für telefonische Auskünfte stehen folgende Personen zur Verfügung: 
Präsident Mario Rogenmoser 078 740 8309 (allgemeine Fragen) 
Vizepräsidentin Markus Hauser 079 277 5809 (Vergabe freier Parzellen) 
Arealchef Sebastijan Sava 079 364 0246 (Fragen zum Areal) 


