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Der Verein Sichlete Dietikon wurde am 19. Mai 2016 im Restaurant Heimat 
gegründet, um die traditionelle Sichlete weiter zu führen. Stattliche 69 Personen 
nahmen an der Gründungsversammlung teil. Mittlerweilen zählt der Verein weit 
über 200 Mitglieder. 
 
Die Sichlete Dietikon schliesst nahtlos an die Sichlete der Trachtengruppe 
Dietikon an und führt diese schöne Tradition, welche seit 1978 besteht, weiter. 
Im Ursprung ist sie ein Erntedankfest und mittlerweile ein fester Programmpunkt 
in der Agenda vieler Dietiker.  
 
Sie findet jeweils am letzten Wochenende der Herbstferien statt und bietet nebst 
leckeren Köstlichkeiten, wie der Bernerplatte, Raclette oder Öpfelchüechli, auch 
musikalische Leckerbissen aus der Schweizer Volksmusik. In der Sichlete-Beiz 
wird zu Live-Musik getanzt und geschunkelt, während im Party-Gade (Bar) 
jeweils ein DJ bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung sorgt. 
Seit 2018 bereichert zusätzlich eine Metzgete am Freitagabend unser Fest. 
  
Um die Sichlete Dietikon durchführen zu können, sind wir auf tatkräftige Hilfe 
angewiesen. Wer diesen Traditionsanlass gerne unterstützen möchte, kann dies 
mit einer Mitgliedschaft im Verein tun. Der Mitgliederbeitrag beträgt jährlich 20.- 
Fr. Die Mitgliedschaft zieht keine weiteren Pflichten nach sich. 
 
 
Weitere Informationen:  Scannen und Mitglied werden: 
www.sichlete-dietikon.ch  
  
 
 
Kontaktadresse:
 Präsident: 
Verein Sichlete Dietikon Florian Hunsperger 
8953 Dietikon praesi@sichlete-dietikon.ch 
info@sichlete-dietikon.ch  
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Wir setzen uns für ein aktives und attraktives 
Stadtzentrum in Dietikon ein. 
 
Die Vereinigung Zentrum Dietikon setzt sich seit über 16 Jahren für ein lebendiges, 
aktives und attraktives Zentrum in Dietikon ein.  
Die Märkte auf dem Kirchplatz sind mittlerweile weitherum bekannt und steuern zum 
positiven Image der Stadt bei. Wir tragen gezielt und konsequent zur Standort- und 
Wirtschaftsförderung für das Zentrum und Dietikon bei. 
Uns erwarten heute wie auch morgen, neue, komplexe Herausforderungen. Im Interesse 
aller, brauchen wir in Dietikon attraktive Plätze die leben, auf denen gelebt wird. 
Dafür müssen wir zusammen einstehen.  
Die Vereinigung Zentrum Dietikon vertritt durch die enge Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung, Wirtschaft und Politik und mit mehr als 130 Mitgliederfirmen auch die 
Interessen unserer Kunden wirkungsvoll. 

Ziele der Vereinigung Zentrum Dietikon 
● wir bringen uns für die Belebung der Stadt ein 
● wir engagieren uns für einen attraktiven Einkaufs-, Arbeits- und Freizeitort  

mit regionaler Anziehungskraft 
● wir wirken bei der Parkplatzbewirtschaftung aktiv mit 
● wir managen diverse Veranstaltungen für die Bevölkerung 
● wir veranstalten den Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsmarkt 
● wir arbeiten mit an Verkehrs-, Zentrums- und Wirtschaftsstrategien 
● wir erstellen den Einkaufsführer in und um das Zentrum 
● wir senden Ihnen Newsletter mit Infos in und um das Zentrum  
● wir vertreten Ihre Anliegen und Interessen im Wirtschaftsrat der  

Stadt Dietikon und anderen wirtschaftspolitischen Gremien 
● wir verkaufen Geschenkgutscheine zur Standortförderung 
● wir verlinken Sie unter www.zentrumdietikon.ch 
● wir geben Ihnen die Möglichkeiten zur Präsentation 
● wir verwirklichen Weihnachtsaktionen 
● wir evaluieren und setzen Verkaufsförderungs-Aktionen um 

 

Wir sprechen alle Interessierten Unternehmer, Gewerbetreibende, Ärzte, 
Immobilienbesitzer und Privatpersonen an, die an eine positive Zukunft unseres 
Zentrums glauben, interessiert sind und mitgestalten wollen. Wir danken für Ihre 
Unterstützung  –  denn: nur zusammen sind wir stark! 
 

Weitere Informationen erhalten Sie gerne von unserer Geschäftsstelle.  
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. 
 

Vereinigung Zentrum Dietikon 
Geschäftsstelle: Sabine Billeter, Postfach, 8953 Dietikon, Tel. 044 731 25 48, 
info@zentrumdietikon.ch, www.zentrumdietikon.ch 


