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Chicken Nuggets oder Bauernfrühstück?
VON PETRA STUDER-FRÖHLI, 
BIBLIOTHEK KNONAU

Entschieden! «Aber 

ich komme euch 

am Wochenende 

besuchen», ver-

spricht Papa. Die 

Fahrt ist ganz an-

ders als im Sommer. 

«Da seid ihr wieder, 

Jungs und Deerns!» 

Krischan Boysen 

nimmt Mama so-

gleich den Fernse-

her ab. «Oma, wir 

sind da!», ruft Mik-

kel. Der Fernseher ist gerade etwas zu 

viel. Oma Inge hat auch eine Überra-

schung: Chicken Nuggets und eckige 

Kartoffeln, aber die will auch nicht so 

recht gelingen. Gibt es überall auf der 

Welt! Hier muss es Bauernfrühstück ge-

ben.

Im Sommer war es noch hell auf dem 

Dachboden, noch lange bis nach Mitter-

nacht. Das lange Stromkabel von Oma 

Inge, das bis zur Steckdose auf dem Dach-

boden reicht, ist jetzt ganz prima. Der 

leere Akku beim Zaun hingegen war 

 Martha nur recht. «Hast du den Typ schon 

getroffen?», hat Isolde geschrieben. «Oma, 

hol das Gewehr! Der Indianer ist wieder 

da!», schreit Mats. Der Makler bringt 

einen Umschlag vorbei, ganz  ungebeten. 

Etwas Offi zielles, dass  angeblich noch 

andere Nachkommen da seien, die An-

recht auf das Haus  hätten. Oma meint, 

jetzt sei es entschieden. Das war der letz-

te Sommer auf Sommerby … 

In drei Tagen ist Oma Inges 

70. Geburtstag

«Gedankenübertragung», denkt Martha. 

Ihr wird ganz warm. Dann sieht sie es. 

Nach Enes kommt noch ein Mädchen, 

als sie Mats beim Bauern abholen. Beim 

Zaun schreibt Martha an Isolde: «Der ist 

so Scheisse, der Typ. Kein Bock!»

Die Mäusefalle wäre versenkt. De-

nen kann niemand mehr etwas anha-

ben, ausser vielleicht «Tiger». Den Rehen 

werden Eicheln vorgesetzt, so lassen sie 

Omas Garten in Ruhe. Und die Gänse? 

Wird Frau Oma ihr Versprechen halten? 

Noch nicht genug der Tierrettung: Da 

ist so ein Hund, wie sie es im Fernsehen 

gezeigt haben, ein Waisenhund. «Ich 

nehm dich mit», sagt Mikkel zum klei-

nen Hund, »schliesslich braucht meine 

Oma einen neuen Wachhund.»

«Jetzt kommen Sie schon in mein 

Haus. Sie schäbiger Schubjack!», ruft 

Oma Inge. Der Makler legt einen Brief-

umschlag auf den Küchentisch. Bald 

darauf hört sie ein Hundegekläffe und 

die brüllende Stimme des Maklers: «Das 

kostet ordentlich Schmerzensgeld!»

Doch in drei Tagen ist Oma Inges 70. 

Geburtstag und da lässt Krischan Boysen 

nichts anbrennen. Das soll ne ordentli-

che Überraschung werden. Und das wird 

es dann auch! Aber vorher soll Asterix 

noch seinem Besitzer zurückgebracht 

werden und auch anderes will noch er-

ledigt sein.

Alle sind sie gekommen: der Polizist, 

der Kaufmann, Enes mit seiner Familie, 

der Bauer, der Gesangsverein, Mama und 

Papa. Auch der Makler! Der wird dort 

gleich dingfest gemacht, weil alles nur 

erlogen und «erstunken» ist. Denn nun 

ist es entschieden! 

Neben 70 roten Rosen, bekommt 

Oma Inge auch einen neuen Wachhund, 

Mahler! Auf Oma Inge! Auf Sommerby!

Das Cover des Jugendbuchs mit der 

schönen Zeichnung von Sommerby und 

den Vignetten zu Beginn jedes Kapitels 

wirken sehr ansprechend. Empfehlens-

wert ist auch das vorangegangene Buch 

«Sommer in Sommerby» und der im 

September erscheinende Band «Für 

 immer Sommerby» von Kirsten Boie.

«Zurück in Sommerby» von Kirsten 
Boie, mit Vignetten von Verena 
Körting. Friedrich Oetinger Verlag, 
Hamburg 2020. ISBN 978-3-7512-0001-1.
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Erfolgreicher 
Wahlapéro 
in Bonstetten

Schönes Wetter, neue Zeit und endlich 

wieder die Möglichkeit sich nach der 

Coronapause zu treffen. Die Resonanz 

fi el im Rahmen der vorgängigen Wahl-

apéros aus. Über 20 Personen nahmen 

sich die Zeit, um mit uns über den Wahl-

sonntag zu diskutieren. Darunter Partei-

lose, Landwirte und Besucher aus der 

Sektion Affoltern und Birmensdorf. Dies 

freut uns sehr und zeigt ein weiteres 

Mal, dass wir eine Partei für alle sind.

Um es vorwegzunehmen, es war 

endlich wieder ein Abstimmungssonn-

tag zu Gunsten der SVP. Ab 12 Uhr wa-

ren Natels gefragt. Immer wieder wur-

den Trends bekannt gegeben. Schnell 

zeigte sich, dass die Spannung einzig 

beim CO2-Gesetz bestehen blieb. 

Der politische Auftakt ist nach der 

Coronapause aus Sicht der SVP Bonstet-

ten geglückt und wir freuen uns auf 

weitere Wahlapéros im Rigelhüsli.

SVP Bonstetten

FORUM

Sieben Bikes 
gestohlen

In den vergangenen Tagen wurden in 

Affoltern, Zwillikon und Hausen ins-

gesamt sieben Bikes gestohlen, darunter 

drei E-Bikes. Laut Angaben der Kantons-

polizei in Affoltern «bedienten» sich die 

Diebe an der Hofi bachstrasse in Zwilli-

kon, an der Butzenstrasse, an der Alten 

Dorfstrasse und an der Wiesenstrasse in 

Affoltern. Auch an der Rifferswilerstras-

se in Hausen kam ein Zweirad weg. De-

ren Gesamtwert beläuft sich auf mehre-

re tausend Franken. Die Kapo empfi ehlt 

den Geschädigten, die einschlägigen 

Internet-Verkaufsplattformen zu kon-

sultieren. Immer wieder wird dort Die-

besgut zum Verkauf ausgeschrieben.

Diebe sind am frühen Samstagmor-

gen zwischen 2 und 7 Uhr in Ottenbach 

in einen vermutlich unverschlossenen 

Baucontainer eingedrungen. Es konnten 

jedenfalls keine Einbruchspuren fest-

gestellt werden. Entwendet wurden 

 diverse Materialien von noch unbekann-

tem Wert.

Keine Polizeimeldung ohne Lärm: 

Insgesamt neun Mal sind Kantons- und 

Stadtpolizei Affoltern in diversen Ge-

meinden wegen übermässigen Belastun-

gen ausgerückt. (-ter.)

Der «Anzeiger» nimmt Zuschrift en 
an redaktion@aff olteranzeiger.ch 
gerne an. Ein Leserbrief soll in 
 maximal 2000 Zeichen ein Thema 
aus der Region aufgreifen. (red.)

Vorbereitung auf einen guten Start 
in die neue Kirchgemeinde hat ihren Preis
Mehrkosten machen einen Nachtragskredit von 190 000 Franken nötig

Die Kirchgemeindeordnung ist 
bereit, der Schreiber angestellt, 
die Wahlen für die Kirchenpfl ege 
und RPK sind aufgegleist und die 
Grundlagen für die Zusammenarbeit 
mit den Kirchenkommissionen sowie 
die Entschädigungsregelungen 
erarbeitet. Unterschätzt wurden bei 
der Budgetierung im Frühsommer 
2020 die Kosten für die Umsetzung 
des Zusammenschlussvertrags.

Der Zusammenschluss von neun Kirch-

gemeinden ist ein ausserordentliches 

Projekt. Mit Ausnahme des Zusammen-

schlusses von 32 Kirchgemeinden in der 

Stadt Zürich wurden noch nie so viele 

Gemeinden gleichzeitig zusammenge-

schlossen. Die Kosten für die Umsetzung 

des Zusammenschlusses wurden des-

halb aufgrund der Erfahrungen aus der 

Verhandlungsphase in den Jahre 2018 

bis 2020 budgetiert. Erschwerend war 

zum Zeitpunkt der Budgetierung, dass 

der Ausgang der Abstimmung über den 

Zusammenschlussvertrag noch völlig 

offen war. Der intensive Einbezug der 

Kirchenpfl egen in den Umsetzungspro-

zess, Rechtsmittelverfahren, zusätzliche 

externe Beratungsdienstleistungen 

 sowie nicht geplante Aufwendungen 

 erforderten die Bewilligung eines 

 Nachtragskredits. 

Vielfältige Gründe

Es gibt zahlreiche Gründe, die für die 

Mehrkosten ausschlaggebend sind. 

 Einerseits können die im Milizamt täti-

gen Projektmitglieder nur beschränkt 

zeitliche Ressourcen zur Verfügung stel-

len und sind deshalb auf das Engage-

ment der externen Projektbegleitung 

angewiesen. Anderseits wurden ver-

schiedene Ausgaben erst im Lauf des 

Umsetzungsprozesses sichtbar. Diverse 

Sachaufwendungen (Publikationskos-

ten, Ausgaben für Dienstleistungen der 

politischen Gemeinden) und die Kosten 

für die Anschaffung der notwendigen 

Infrastruktur für das Kirchgemeinde-

sekretariat waren im Budget nicht ent-

halten. Bereits im Dezember 2020 zeig-

te sich, dass die Beratungsdienstleistun-

gen für die Rechtsmittel gegen die Ab-

stimmung über den Zusammenschluss-

vertrag oder die Vorbereitung der Ab-

stimmung über die Kirchgemeindeord-

nung nicht im Projektbudget enthalten 

sind. Besonders aufwendig war in die-

sem Zusammenhang die Variantenab-

stimmung für die Namensgebung der 

neuen Kirchgemeinde. Der unerlässliche 

Einbezug der Kirchenpfl egen in den Um-

setzungsprozess gestaltet sich ebenfalls 

viel aufwendiger als angenommen. Ver-

nehmlassungen, Konferenzen usw. be-

anspruchen die Projektorganisation und 

die externe Projektbegleitung in hohem 

Mass. Nach einer sorgfältigen Ermitt-

lung der zu erwartenden Mehrkosten, 

die ebenfalls einige Zeit in Anspruch 

nahm, hat die Projektorganisation einen 

Nachtragskredit als gebundene Ausgabe 

in eigener Kompetenz bewilligt. 

Einbezug der Vertragsgemeinden

Auch wenn die Projektorganisation ge-

stützt auf den Zusammenschlussvertrag 

den Nachtragskredit in eigener Kompe-

tenz beschliessen kann, hat sie die 

 Kirchenpfl egen eingeladen, das notwen-

dige Budget freizugeben. Die Projekt-

organisation hat Verständnis, dass die 

Kirchenpfl egen über die Mehrkosten 

nicht erfreut sind. Es ist deshalb auch 

nachvollziehbar, dass die Mehrheit der 

Kirchenpfl egen den beantragten Kredit 

«knurrend» genehmigt hat. Die Projekt-

organisation wird alles daransetzen, 

dass die nun veranschlagten Gesamt-

kosten eingehalten werden. Erfreuli-

cherweise hat die externe Projektbeglei-

tung den Honoraransatz bereits ab März 

2021 um 20 % reduziert. Es ist das Ver-

dienst der externen Projektbegleitung, 

dass alle Rekurse sowohl bei der Abstim-

mung über den Zusammenschlussver-

trag als auch bei der Kirchgemeinde-

ordnung oder den in den vergangenen 

Monaten lancierten Einzelinitiativen 

abgewiesen worden sind. Die sorgfältige 

und umsichtige Beratung und Unter-

stützung trägt massgeblich dazu bei, 

dass das Zusammenschlussprojekt auf 

Erfolgskurs ist. 

Projektorganisation Kirchgemeinde 
Knonauer Amt


