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Stänkerer vom Ottenbacher Unterdorf

Zur Muristrasse in Ottenbach.

Einige Anwohner der Muristrasse stän-
kern nun bereits zum zweiten Mal gegen
den Gemeinderat Ottenbach. Das ist
zwar ihr gutes Recht, wer jedoch die
Ausführungen der Besserwisser genauer
liest, merkt bald einmal, dass es sich um
eine unqualizierte Verunglimpfung
der Gemeindebehörden, insbesondere
der Gemeindepräsidentin, handelt.
Festzuhalten ist, dass eine politische
Gemeinde seit Jahren gegenüber Bund
und Kanton praktisch keine eigenen

Entscheidungsmöglichkeiten mehr
besitzt. Gesetze, Verordnungen und Re-
gelungen sind meist bis ins letzte Detail
gegeben. Als ehemaliger langjähriger
Adjunkt im Direktionssekretariat der
Volkswirtschaftsdirektion darf ich mich
in solchen Fragen als Experte bezeich-
nen. Infam dabei ist zusätzlich, dass
ausgerechnet die ausserordentliche
Bewilligung für eine 30er-Zone auf der
Affolternstrasse, welche erst durch eine
gescheite und vorsichtige Verhandlungs-
führung des Gemeinderates mit dem
Kanton möglich wurde, aufgeführt wird.

Dazu noch ein kleiner Hinweis:
Bezüglich der vermissten Bäume rund
um die Fabrik Haas bitte gelegentlich
die Sonnenbrille weglegen. Ottenbach
wird aktuell von einem hervorragenden
Gemeinderat geführt und unsere
Gemeindepräsidentin arbeitet mit
unglaublich viel Herzblut und Engage-
ment zugunsten unseres schönen
Dorfes. Sie hat unseren Dank verdient,
respektlose Vorwürfe sind hier absolut
fehl am Platz.

Martin Mullis, Ottenbach

ÄMTLER KANTONSRÄTE MEINEN

Daniel Sommer, EVP, Affoltern

Denise, Roger und andere Gekrönte
Als junger Mensch erging es mir wie
vielen meiner Generation. Die Grossen
überliessen mir die Fernbedienung
für die Glotzkiste nur, wenn ich ihnen
nicht ins Programm pfuschen konnte.
Also schaute ich mir mässig
begeistert auch Eiskunstlauf an.
Denise Biellmann verdanke ich es,
dass dieses Zwangskino keine Lang-
zeitschäden hinterliess. Denn ihre
Pirouetten zogen auch mich in den
Bann. Und die Berichterstattungen
über die Pichtübungen sowie das
Training der Schweizer Eisprinzessin
machten mir bis heute die Notwendig-
keit klar, die Picht ebenso ernst zu
nehmen wie die Kür.

Auf die Bewältigung von Klimakrise
und Energieknappheit übersetzt heisst
dies: Über die Frage, welches das
schönste E-Bike oder die sparsamste
Glacemaschine ist, sollten wir uns erst
unterhalten, wenn wir bei den
Pichtaufgaben eine genügende Note
erhalten haben. Diese Erkenntnis und
die Erfahrung, dass gut zureden
herzlich wenig bringt, hat mich zu
einem Schulterschluss mit anderen
fortschrittlichen Parteien im Kantons-
rat bewogen. Gemeinsam reichten wir

am Montag einen Vorstoss für den
massiven Ausbau der Solarenergie ein.
In diesem fordern wir, dass die
Nutzung von Fotovoltaik und Solar-
wärme bei allen geeigneten Dach- oder
Fassadenächen zur Picht wird.
Das soll nicht nur für Neubauten,
sondern in angepasster Form auch
für Bestehendes gelten. Eine gestärkte
Versorgungssicherheit und die
Minimierung der Auslandabhängigkeit
wären dann Teil der umjubelten Kür.

Der schnelle Ausbau erneuerbarer
Energien stösst erwartungsgemäss
nicht überall auf Begeisterung. Aber
auch Denise Biellmann sagte sich
kaum: «Hurra, heute ist Üben für das
Pichtprogramm angesagt.» Vielleicht
müssen wir angesichts der Dringlich-
keit einer Lösung das Wehklagen
gewisser Eigenheimverbände einfach
überhören. Und wer Notwendiges
dauernd mit seiner absoluten Ent-
scheidungsfreiheit abschmettert,
muss seine Fernbedienung abgeben.
Es geht doch einfach nicht an, über
die Auslandabhängigkeit bei der
Energieversorgung zu jammern, aber
heimische Produktionsmöglichkeiten
zu verhindern. Die momentan

ausverkauften Generatoren für den
Hausgebrauch lassen sich übrigens
ebenfalls nicht mit heisser Luft
betreiben.

Nicht irgendwann, sondern jetzt
müssen wir entscheiden, wohin der
Weg gehen soll. Und soll er am
Wegweiser «Energiewende» vorbei-
führen, müssen wir leider auch
ungeliebte Routen auf uns nehmen.
Eher zu Roger Federer als zu Denise
Biellmann passend, bringe ich die
Weisheit ins Spiel, dass der Bär nicht
gewaschen werden kann, ohne dass
sein Fell nass wird. Oder mit den
Worten von Benediktinerpater
Anselm Grün etwas poetischer
ausgedrückt: «Wenn wir uns nicht
bewegen, werden wir erstarren.»

Gut schweizerisch wird das neue
Gesetz so formuliert werden, dass die
Solarpicht verhältnismässig ist und
sich Härtefälle vermeiden lassen.
Schön, dass auch Bundesbern
angesichts drohender Stromausfälle
erkannt hat, dass nun die Zeit für ein
Pichtprogramm gekommen ist, mit
dem wir uns selber zu Stromkönigen
und -königinnen küren können.

Mitmenschen im «Brotchorb»

Zum dritten Mal durfte sich Kantonsrat
Daniel Sommer mit gut zwanzig Inter-
essierten auf eine Entdeckungsreise
begeben. Unterwegs sein mit Menschen
und Verantwortung übernehmen für
Mitmenschen war diesmal das Thema.

Nach dem steilen Aufstieg zur
Hinterbuchenegg und einer willkomme-
nen Erfrischung wurden die Teil-
nehmenden vom Co-Leitungsteam
Moritz Arbenz und Irene Simoni
begrüsst und durften den spannenden
Ausführungen zur Organisation dieser
von Pfarrer Sieber gegründeten Lebens-
gemeinschaft folgen. Zwanzig Personen
mit psychischer Erkrankung oder
Suchtmittelabhängigkeit leben hier in
familiärer Atmosphäre und nden eine
sinnvolle Beschäftigung. Davon, wie sie
im Puureheimet leben und arbeiten, be-
richteten eine sympathische Bewohne-
rin und ein engagierter Angestellter. Die
junge Frau erzählte von den Schwierig-
keiten, die zum Eintritt führten, von
ihrem Alltag in der Gemeinschaft, von
der Arbeit im Garten und auch von
ihren Plänen für die Zukunft. Bereits
einen ersten Schritt in die Selbstständig-
keit hat der junge Mann mit dem Umzug
in eine eigene Wohnung realisiert.
Obwohl ihm die Arbeit auf dem Bauern-
hof und im Wald gut gefällt und seine

Kompetenzen sehr geschätzt werden, ist
sein nächstes Ziel, wieder eine geeigne-
te Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu
nden. Mit einer Führung durch den
Gemüse- und Blumengarten, aus dem
Küche und Hoaden versorgt werden,
und zur gut eingerichteten Werkstatt
für den Motorsägen-Unterhalt gaben sie
Einblicke in ihre Arbeitsbereiche. Die
Erklärungen der beiden lassen viel
Begeisterung und Motivation spüren
und ihre Offenheit, von ihren Schwierig-
keiten zu erzählen, hat beeindruckt.

Weiter ging es über die Buchenegg
ins Aeugstertal. Kurzgeschichten und
Gleichnisse, gekonnt vorgetragen von
Pfarrer Urs Boller, und Erfahrungs-
berichte von Daniel Sommer aus seiner
früheren Tätigkeit als Sozialpädagoge
bereicherten die Wanderung und regten
zum Nachdenken an. Der Anlass wurde
mit einem feinen Apéro und gemütli-
chem Beisammensein im Garten des
Restaurant Pöstli abgerundet. Am 1. Ok-
tober gibt es letztmals eine Gelegenheit,
zusammen mit KR Daniel Sommer auf
Entdeckungsreise zu gehen.

EVP Bezirk Affoltern

Weitere Inos unter evp-bezirk-afoltern.ch,

Anmeldungen sind ab soort möglich.

Führung durch den Garten im Puureheimet Brotchorb. (Bild zvg.)

Staunen über die Abfallmenge

Clean-up-Day in Hedingen.

Die Schweiz hat mit 716 kg Abfall pro
Person und Jahr eines der höchsten
Siedlungsabfallaufkommen der Welt.
Nur knapp 53% davon werden wieder-
verwertet. Abfälle belasten die Umwelt,
insbesondere, wenn sie achtlos wegge-
worfen oder liegengelassen werden.

Um die Bevölkerung für die Proble-
matik des Litterings zu sensibilisieren,
organisierte die Gruppe Hedingen-
engagiert am Samstagmorgen, 17. Sep-
tember, im Rahmen des weltweiten
Clean-up-Days eine Aufräumaktion in
Hedingen, mit umfangreicher Unter-
stützung des Gewerbes und des Werk-
hofs. Auf dem Parkplatz beim Werkhof
regten zehn Ständer mit Abfall-Quiz-
fragen, die von der Klasse 3A/4a der
Lehrerin Marianne Gmür im Rahmen
des Quartalsprojekts zum Thema Abfall
gestaltet worden waren, zum Nachden-
ken an und liessen staunen, wie viel
Abfall produziert wird.

Viel Freude machten den anwesen-
den Kindern die verschiedenen Chüge-
libahnen und Räder, die von Privat-
personen aus Abfall hergestellt worden

waren. Für Verpegung war mit feinen
Sandwiches und Kuchen gesorgt.

Gut ausgerüstet mit selbst mitge-
brachten Handschuhen, Putzeimern/
Kübeln und Greifzangen sammelten
während rund einer Stunde 30 bis 40
Teilnehmende, zum grössten Teil
Familien, in zwei Gruppen Abfall an
ausgewählten Orten im Dorf ein. Die
grosse Motivation der Kinder und
Erwachsenen, das abgesuchte Areal so
sauber wie möglich zu bekommen,
konnte auch durch einen kurzen Regen-
schauer nicht gemindert werden. Am
Ende der Sammelaktion staunten alle,
welche Menge an Abfall – Flaschen,
Dosen oder grössere Abfallstücke, aber
auch Zigarettenstummel – zusammen-
gekommen war, mehrheitlich von den
Grünächen neben den Strassen.

Auch ein Neophyt, das Einjährige
Berufkraut, wurde bei der Aktion aus
der Erde entfernt. Interessant war auch
die Beobachtung, dass es sieben besitzer-
lose Velos am Bahnhof gab. Mit der
Verlosung von drei Gutscheinen wurde
die Aktion abgeschlossen.

Annette Audigé, Hedingen-engagiert

Clean-up-Day in Hedingen, im Hintergrund Stellwände mit Quizragen. (Bild zvg)

Am Türlersee im September. (Leserbild Susanne Baer)


