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Toter Winkel

Zukunft der Mobilität

Elternrat und Fahrschule Chresta
zeigten Hedinger Kindergärtlern
Gefahren auf. > Seite 3

Autofreies Wohnen nimmt auch
im Knonauer Amt zu, prophezeit
Markus Maibach. > Seite 5

-

Vertrauen ist gut
Dr. Tim Klose, Chefarzt Psychiatrie,
referierte am Donnerstag
im Spital Affoltern. > Seite 6

-

Wo die Post abgeht
Der «Gelbe Riese» – respektive
sein Wegzug – war das Thema
am Chränzli in Hausen. > Seite 8

Bessere Rahmenbedingungen
zur Förderung des Breitentennis
In Wettswil wurde die erweiterte und sanierte Tennisanlage eingeweiht
2,3 Millionen haben die
Sanierung und Erweiterung der
Sportanlagen des Tennisclubs
Wettswil im Ättenberg gekostet.
In rund zwei Jahren ist dafür
eine zukunftsfähige und moderne Ganzjahresanlage entstanden.
...................................................
von urs e. kneubühl
Für rund die Hälfte der Kosten des
Mammutprojekts sind die Clubmitglieder mit Darlehen aufgekommen.
Mit Freude und Stolz hielt dies
TC-Präsident Marco Merazzi anlässlich
der Einweihung vergangenen Samstag
fest, während Gemeindepräsident
Hanspeter Eichenberger seinerseits
den von der Gemeinde gesprochenen
Beitrag von 700 000 Franken als absolut gerechtfertigt erwähnte, «weil hier
viel für die Jugend gemacht wird».
Mit der komplett sanierten, um
einen zusätzlichen Allwetterplatz und
zwei Traglufthallen für den Ganzjahresbetrieb erweiterten sowie mit
einem neuen Clubhaus versehenen

Nur noch 10
Prozent Bargeld
Die Volkshochschule Knonauer Amt
lud am vergangenen Mittwochabend
zur Vorlesung «Geld aus dem Nichts».
Zahlreiche Interessierte wollten sich
das Referat von Volkswirtschaftsprofessor Dr. Mathias Binswanger nicht
entgehen lassen. Spannend zu wissen:
90 Prozent des heutigen Geldes ist
Giralgeld – also lediglich Zahlen, die
von Konto zu Konto verschoben
werden – und nur noch 10 Prozent
Bargeld.
...................................................
> Bericht auf Seite 9

4000 Turnerinnen
und Turner
werden erwartet
1971 hat Obfelden letztmals ein Regionalturnfest ausgerichtet, an den beiden Wochenenden Ende Mai und Anfang Juni 2019 wird es wieder so sein.
«Ich will etwas dazu beitragen, dass
der typisch schweizerische Turnsport
weiter in der Form existieren kann,
wie man ihn heute kennt», verrät OKPräsident Mirco Kurt. Das Turnfest ist
für rund 4000 Turnerinnen und Turner ausgelegt und wird im Wolserholz
ausserhalb des Dorfes stattfinden.
...................................................
> Bericht auf Seite 19

-

A Cappella
Gesang in höchster Perfektion
waren in der Klosterkirche Kappel
zu hören. > Seite 9

Sanierungsbedarf
ist unbestritten
Die Primarschule Affoltern will ihr
Kindergartengebäude in Zwillikon umfassend sanieren. «Nicht nur die Fassade hat eine Renovierung nötig», betonte Claudia Spörri, PrimarschulpflegePräsidentin in Affoltern, gleich zu Beginn der entsprechenden Informationsveranstaltung vom vergangenen
Mittwochabend. Seit 1974 wurde
nichts mehr gemacht am unter kantonalem Denkmalschutz stehenden Gebäude. In einzelnen Bereichen sei der
Sanierungsbedarf so gross, dass die
Sicherheit gefährdet werde.
...................................................
> Bericht auf Seite 3,
Meinungen auf Seite 10

«Klein-Ballenberg»
Dies Wochenende, 25. und 26. November, steigt auf dem Lindenberg-Plateau
wieder der Hämiker Weihnachtsmarkt
von Obfelder Hans Schmutz und Ines
Thomi – mit zahlreichen Ämtlern.

«Toll, wie mutig die Clubmitglieder für dieses kühne Projekt eingestanden sind», rühmt Gemeindepräsident Hanspeter
Eichenberger die Erneuerungen der Anlage des TC Wettswil. (Bild Urs E. Kneubühl)
Anlage seien gerade auch die Rahmenbedingungen für die Ausbildung und
Förderung des Nachwuchses hinsichtlich Förderung des Breitentennis optimiert worden, fügte der TC-Präsident

an. Musste man bisher insbesondere
mit der Kinder- und Jugendförderung
jeden Winter in die Halle in Aesch ausweichen, so erlauben die beiden neuen
Hallen, die für den Sommerbetrieb im

April und bis Oktober jeweils abgebaut
werden, nun die Durchführung der
entsprechenden Kurse vor Ort.
...................................................
> Bericht auf Seite 19

Für mehr hochwertige Säuliämtler
Produkte

Neues Lebensmittelrecht als Chance für Kleinstproduzenten
Der Strukturwandel der Landwirtschaft vollzieht sich in der
Schweiz viel langsamer als in den
Nachbarländern. Um konkurrenzfähig zu bleiben, könnten
Bauern die angebauten Produkte
selber verarbeiten. Das neue
Lebensmittelrecht lädt ein, innovative Produkte zu entwickeln.
...................................................
von salomon schneider
Seit Beginn der Mechanisierung der
Landwirtschaft Ende der 1940er-Jahre
befindet sie sich in einem konstanten
Umbruch. Aus grossen Familienbetrieben, bei denen alle anpacken mussten, sind grosse Wirtschaftsbetriebe
geworden, die mit teuren Maschinen
betrieben werden und administrativ
sehr aufwändig sind – wenn der Landwirt von Direktzahlungen profitieren
will.
Durch die segmentierte Struktur
der Schweizer Landwirtschaft, können
Bauern mit konventioneller Landwirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig
produzieren. Zur Illustration: 2016 bebaute ein durchschnittlicher Landwirtschaftsbetrieb in Deutschland 60,6
Hektaren Land. In der Schweiz waren

es 2016 durchschnittlich 20 Hektaren.
Auch in der Schweiz geht der Strukturwandel weiter. Die durchschnittliche Betriebsgrösse hat sich in den letzten fünf Jahren um zwei Hektaren erhöht. In Deutschland verlief der Strukturwandel jedoch schneller. In derselben Zeit wuchs der durchschnittliche
Betrieb um 3,5 Hektaren. Wenn Säuliämtler Bauern also weiterhin auf traditionelle Landwirtschaft setzen, werden sie mit der Zeit immer weniger
konkurrenzfähig, und damit immer
stärker abhängig von Direktzahlungen
des Bundes. Dies ist jedoch keine
nachhaltige Option.

Ein Ausweg für innovative Bauern
Eine mögliche Lösung bietet das neue
Lebensmittelrecht. Es ermöglicht innovativen Bauern die Erfindung neuer
Produkte aus den selber angebauten
Rohstoffen. Die Produkte müssen dabei nicht lange Prüfverfahren durchlaufen, sondern dürfen direkt verkauft
werden. Verarbeiter sind jedoch
dafür verantwortlich, dass die erfundenen Produkte nicht krank machen.
An die Hygiene werden hohe Ansprüche gestellt. Kleinstmengen können
noch in der heimischen Küche produziert werden, eine spezielle Produk-

tionsküche mit geeigneten Maschinen
und Kühlanlagen ist allerdings von
Vorteil.
Beispielsweise die Landi Albis
könnte regionalen Bauern und Verarbeitern eine Produktionsküche oder
Backstube vermieten und die Produkte anschliessend unter einem Säuliämtler Label in ihren Läden vertreiben. So könnte im Knonauer Amt der
Grundstein für eine nachhaltigere
Landwirtschaft gelegt werden, die
nicht nur innovative Produkte anbaut,
sondern einen Teil davon auch direkt
verarbeitet und unter einer gemeinsamen, starken Marke verkauft – «Natürli Zürioberland» hat es vorgemacht.
Armin Heller, Geschäftsführer der
Landi Albis gefällt diese Idee: «Momentan haben wir diesbezüglich jedoch
noch keinen Pfeil im Köcher. Mit der
Ämtler Milch, die am 1. Dezember lanciert wird, gehen wir aber genau in
diese Richtung. Wir bieten unter der
Marke ‹Feins vom Dorf› im Volg bereits Produkte aus dem Dorf an. Leider
kommen nur sehr wenige Produzenten diesbezüglich auf uns zu und nutzen das Angebot. Bei Bedarf wäre ein
gemeinsamer Verarbeitungsstandort
sicher eine ernstzunehmende Option.»
...................................................
> Weiterer Bericht auf Seite 7

...................................................
> Bericht auf Seite 11
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«Mammutprojekt erfolgreich gestemmt!»
Tennisclub Wettswil: Einweihung der erweiterten und erneuerten Anlage im Ättenberg
Mit einem Eröffnungsfest
weihte der Tennisclub Wettswil
vergangenen Samstag das neue
Clubhaus, einen zusätzlichen
Tennisplatz sowie weitere
Erneuerungen ein. Ein grosses
Projekt findet einen würdigen
Abschluss.

wuchsbereich, Rechnung zu tragen.
Jetzt dürfen wir mit einigem Stolz und
grosser Freude ein sehr gelungenes
Werk einweihen», resümierte der TCPräsident. Wohl zu Recht, denn einerseits klappte es mit dem sehr ehrgeizigen Zeitplan und andererseits konnten die 2,3 Millionen Franken Kosten
ohne Erhöhung des Mitgliederbeitrages erbracht werden. Über eine Million haben die Clubmitglieder als Darlehen gewährt, 700 000 Franken hat die
Gemeinde und 300 000 Franken hat
Swisslos beigetragen.

...................................................
von urs kneubühl
Es sei ein Mammutprojekt im Rahmen
der Zukunftsplanung des TC Wettswil,
das man mit viel Goodwill von Mitgliedern, Gemeinde und weiteren Involvierten erfolgreich habe stemmen
können, sagt Marco Merazzi. Vergangenen Samstag durfte der Präsident
des Tennisclubs Wettswil, nach rund
zwei Jahren Verwirklichungszeit, die
erneuerte und erweiterte Sportanlage
im Ättenberg offiziell einweihen. «Mit
grossem Elan und viel gutem Willen
haben wir damals das Projekt in Angriff genommen, um unserer positiven
Entwicklung, gerade auch im Nach-

560 Mitglieder, davon rund
200 Jugendliche

Clubpräsident Marco Merazzi bei der
feierlichen Einweihung des neuen
Clubhauses sowie der sanierten und
erweiterten Anlage. (Bild Urs Kneubühl)

Im Cup ausgeschieden

SC Siebnen – FC Affoltern 3:1 (2:0)

Der TC Wettswil entwickelt sich tatsächlich gut. Auch 42 Jahre nach seiner Gründung zählt er mit 560 Mitgliedern und davon rund 200 im Jugendbereich zu den grossen hiesigen
Vereinen. Und er prosperiert, während
in der Schweiz die Zahl der Sportvereine seit 1995 kontinuierlich rückläufig
ist. Neben Turn-, Leichtathletik-,
Schiesssport-, Handball- und Firmen-

sportverband hat der Tennisverband
mit -290 in den letzten 15 Jahren
schweizweit am meisten Vereine verloren. Gerade deshalb, hielt TC-Präsident Marco Merazzi in seiner Ansprache fest, sei es enorm wichtig gewesen, mit Mut in die Zukunft zu investieren. Und diese Zukunft sieht gut
aus, wie auch Gemeindepräsident
Hanspeter Eichenberger in einer kurzen Laudatio auf das gelungene Projekt anmerkte: «Im TC Wettswil steckt
grosses Engagement, wie das mutige
Hinter-dem-Projekt-Stehen der Mitglieder bestätigt. Und weil hier viel für die
Jugend gemacht wird, rechtfertigt sich
auch der Beitrag der Gemeinde.»
Jugendarbeit und Jugendförderung
haben im TC Wettswil einen sehr hohen Stellenwert; so ist er etwa im Ausbildungsprogramm von SwissTennis
(KidsTennis) mit 91 registrierten Kindern die Nummer eins im Regionalverband Zürich. Mit den Erneuerungen und Erweiterungen seien die entsprechenden Rahmenbedingungen sowohl für das Erlernen des Tennissports als auch für die leistungsorien-

tierte Weiterentwicklung der spielerischen Fähigkeiten sowie die Förderung des Breitentennis optimiert worden, fügte der TC-Präsident zusätzlich
an.

Einen Allwetterplatz mehr, neues
Clubhaus und zwei Hallen im Winter
Im Rahmen des nun erfolgreich abgeschlossenen Projektes wurden die
Sandplätze eins bis vier komplett saniert, dazu gekommen ist neu ein
sechster Platz, der gemeinsam mit
Platz 5 als Allwetterplätze auch während des ganzen Winters abends zur
Verfügung steht. Ebenfalls komplett
neu sind das moderne und helle Clubhaus sowie die neuen Traglufthallen
über den Plätzen eins bis vier, die bis
15. April 2018 stehen bleiben. Mit den
Hallen, welche je in einem Tag aufund wieder abgebaut sind, kann nun
ein umfassender Ganzjahresbetrieb
angeboten werden. Bisher musste
man gerade mit der Jugendförderung
im Winter jeweils in die Halle in
Aesch ausweichen.

«Turnsport von seiner besten
Seite zeigen»

Regionalturnfest 2019 in Obfelden: Interview mit Mirco Kurt
2019 wird in Obfelden ein
Regionalturnfest für rund
4000 Turnerinnen und Turner
durchgeführt. OK-Präsident
Mirco Kurt verrät im Interview,
was die Motivation dazu ist
und an welchem Punkt die
Vorbereitungen aktuell stehen.

Ein weiteres Mal kein Durchkommen an der gut stehenden Defensive
des SC Siebnen. (Bild zvg.)

Für die 1. Mannschaft des
FC Affoltern geht das Jahr mit
einer weiteren Enttäuschung
zu Ende. Nach einem über weite
Strecken ungenügenden Auftritt
scheiterte man in der dritten
Runde des Regional-Cups am
Drittligisten SC Siebnen.
Der FC Affoltern musste auch in diesem Spiel mit dem letzten Aufgebot
antreten. Vorwiegend aufgrund der
Verletzungsmisere kam im Verlauf der
Partie mit dem eingewechselten Rama
bereits der 30. Spieler in dieser Saison
zum Einsatz. Trotz der widrigen Umstände wollte sich die Mannschaft
noch mit einem Erfolgserlebnis in die
Winterpause verabschieden.
Von den guten Vorsätzen war
dann allerdings nicht viel zu sehen.
Der FCA war schlichtweg nicht bereit
für diese Cup-Partie. Der SC Siebnen
bestimmte von Beginn weg das Geschehen auf dem Platz. Sie behielten
in den Zweikämpfen die Oberhand
und liessen den Gästen kaum Raum
für Offensivaktionen. Mit schnörkellosen Angriffen über die schnellen Aussenstürmer kamen sie immer wieder
gefährlich vor das Affoltemer Tor.
In der neunten Minute verhinderte Torhüter Vanetta mit gutem Reflex
noch einen Rückstand. Vier Minuten
später war auch er machtlos, als
gleich zwei Stürmer – allerdings aus
stark abseitsverdächtiger Position – alleine vor ihm auftauchten und das

Führungstor erzielten. Weitere Gelegenheiten konnten die Einheimischen
nicht in Torerfolge ummünzen. In der
25. Minute scheiterte Stähli nach
einem Alleingang am gut reagierenden Torhüter. Das war dann aber
schon die einzige erfolgsversprechende Offensivaktion der Säuliämtler in
der ersten Halbzeit. Besser machten es
die Einheimischen mit dem zweiten
Treffer zehn Minuten vor der Pause.

Zu spät aufgewacht
Nach dem Pausentee ging es vorerst
im gleichen Trott weiter. Die Einheimischen erspielten sich weitere Torchancen und erzielten in der 54. Minute das vorentscheidende 3:0. Nach
einer Stunde kamen die Gäste endlich
besser ins Spiel. Bilic verkürzte in der
68. Minute mit einem Schuss aus
20 Metern auf 3:1 und liess wieder etwas Hoffnung auf eine Aufholjagd aufkommen. Nun bestimmte der FCA das
Spielgeschehen und kam auch zu guten Torchancen. Die beste Gelegenheit
zum Anschlusstreffer vergab Mühlemann in der 78. Minute aus kurzer
Distanz. Trotz aller Bemühungen
schaute nichts Zählbares mehr heraus.
Walter Zech
Aussserdorf, Siebnen; 70 Zuschauer. Tore: 13. 1:0,
35. 2:0, 54. 3:0, 68. Bilic 3:1. FCA: Vanetta, Arsic,
Mühlemann, Ruoss, Hirzel, Steigmeier, E. Shala,
Ismajlaj, Piliero (Rama), Bilic, Stähli (V. Shala).
Nicht eingesetzt: Aegerter (ET), Premananthan.

Mirco Kurt, in Obfelden ist etwas Grosses
am Entstehen. Worum geht es?
Mirco Kurt: Das ist richtig. Ein
Kern-OK arbeitet aktuell intensiv daran, dass 2019 in Obfelden nach 1971
wieder ein grossartiges Regionalturnfest stattfinden kann. Dieses wird an
den beiden Wochenenden Ende Mai
und Anfang Juni 2019 stattfinden. Ergänzend wird in Zusammenarbeit mit
dem Schwingklub am Albis der Kantonale Jungschwingertag ebenfalls auf
dem Gelände des Turnfests ausgetragen.
Was bewegt Sie dazu, in Obfelden ein
Regionalturnfest zu organisieren?
Das waren drei Gründe. Zum
einen – auch wenn ich in meinen jungen Jahren kein Spitzenathlet war –
bin ich mit Leib und Seele Turner. Bis
heute trage ich die Begeisterung für
den Turnsport in mir. Im Jahr 2019
findet zudem wieder ein Eidgenössisches Turnfest statt. Aus eigener Aktivzeit weiss ich, dass es in solchen Jahren oft an geeigneten Wettkampfangeboten mangelt, weil das Eidgenössische vieles überragt. Drittens will ich
etwas dazu beitragen, dass der typisch
schweizerische Turnsport weiter in
der Form existieren kann, wie man
ihn heute kennt.
Welche
Dimensionen
wird
das
Regionalturnfest Obfelden haben und wo
wird es genau stattfinden?
Das Turnfest ist für rund 4000 Turnerinnen und Turner ausgelegt und
wird im Wolserholz ausserhalb des
Dorfes stattfinden. Wir bauen fast alle
Anlagen auf der grünen Wiese auf –
eine grosse Herausforderung. Nichtsdestotrotz wollen wir perfekte Wettkampfbedingungen für alle Turnerinnen und Turner schaffen. Wo möglich,
greifen wir aber auch auf die bestehende Infrastruktur der Gemeinde
und der Schule zurück.

Im Wolserholz, Obfelden, entsteht ein Turnfest für rund 4000 Turnerinnen
und Turner. Im Bild OK-Präsident Mirco Kurt (rechts) mit dem Kern-OK. (Bild zvg.)
Wie muss man sich das Regionalturnfest in Obfelden vorstellen?
Neben den Wettkampfanlagen
gibt es verschiedene Verpflegungsbereiche, um seinen Hunger zu stillen
und den Durst zu löschen. Alles wird
sich um eine grosse Piazza gruppieren, deren Zentrum der mächtige Tower vom Zürcher Kantonalturnfest 2017
bilden wird. Den konnten wir bereits
zu uns nach Obfelden holen und bewahren ihn auf bis zum grossen Fest.
Er wird das Herzstück der Anlage sein,
da freue ich mich besonders darauf!
Kann auch die Bevölkerung aus der
Region am Turnfest erscheinen?
Unbedingt! Eines unserer grossen
Ziele ist, der Bevölkerung die unterschiedlichsten Facetten des Turnsports
näherzubringen. Wir wollen den Turnsport von seiner besten Seite zeigen!
Die Wettkämpfe in der Leichtathletik,
im National- und im Geräteturnen
können aus nächster Nähe mitverfolgt
werden. Deshalb freut es mich umso
mehr, je mehr Zuschauerinnen und
Zuschauer auf das Festgelände kommen.
In Obfelden ist der Turnverein sehr
aktiv. Wer ist der Organisator des Regionalturnfests?
Der Turnverein hat an seiner vorletzten GV den Entschluss gefasst,
2019 ein Turnfest zu organisieren. Er
wird deshalb das Gesicht und das Aushängeschild des Turnfests bilden. Besonders aus rechtlichen Aspekten wurde für die Turnfest-Durchführung aber

ein eigenständiger Verein gegründet.
Für das Fest sind wir zudem auf unzählige Helferinnen und Helfer angewiesen. Das wird die Obfelder Turnfamilie alleine nicht stemmen können.
Es ist deshalb klar, dass wir auf die Unterstützung weiterer Vereine aus dem
Dorf und auch aus der ganzen Region
angewiesen sein werden.
An welchem Punkt stehen aktuell die
Vorbereitungen?
Vor Kurzem traf sich das erweiterte OK zu einer Tagung, an der wichtige Beschlüsse zu allen Ressorts gefasst
wurden. Dazu gehören Überlegungen
bezüglich infrastruktureller Erschliessung, Platzierung der Wettkampfanlagen, über Helferbedarf, Reglementsinhalten bis hin zu Verträgen mit den
auftretenden Musikbands. Nach wie
vor stehen wir zudem im intensiven
Kontakt mit der Gemeinde und den
Landwirten, um allen Bedürfnissen gerecht werden zu können.
Auf Hochtouren läuft aktuell auch
die Akquisition weiterer Sponsoren
und Gönner. Dank drei Hauptsponsoren kann hier bereits von einer ersten
Basis gesprochen werden. Dennoch
sind wir auf die Unterstützung vieler
weiterer Geldgeber angewiesen. Auch
die Bevölkerung darf uns unterstützen: Bereits ab 100 Franken zählt man
zu den offiziellen Gönnern.
Interview: D. Anderegg
Der «Anzeiger» unterstützt das Regionalturnfest
2019 in Obfelden als Medienpartner.
Weitere Infos unter www.obfelden2019.ch.

