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«Die Genese»
Der Comic – eine hierzulande 
noch immer unterschätzte 
Kunstform – entstand bereits 
in der Antike, denn er ist nichts 
anderes als eine Geschichte, die
in einer Bildfolge dargestellt wird.

von petra schweizer, 
regionalbibliothek affoltern

Comics vereinen 

 Literatur und 

 bildende Kunst. 

Während im späten 

19. Jahrhundert in 

Amerika und Japan 

die Comicstrips in 

Zeitungen aufka-

men, entwickelte 

sich zur gleichen 

Zeit in Belgien und 

Frankreich das Co-

micheft. Es entstanden Geschichten, die 

auch heute noch alle kennen. Zum 

 Beispiel der 1929 erstmals veröffentlich-

te Comic «Tim und Struppi». 

Bei uns hatten Comics lange einen 

eher schlechten Ruf. In einem Bericht 

der Bibliothekskommission der Gemein-

nützigen Gesellschaft des Bezirks 

 Affoltern von 1957 steht: «Die Kantona-

le Kommission für Jugend- und Volks-

bibliotheken gibt dem dringenden 

Wunsch Ausdruck, alles zu tun, […] um 

alle Kräfte im Kampf gegen Schund und 

Schmutz und die ungesunde Flut der 

Comics zu mobilisieren, denen unsere 

Jugend heutzutage nur allzu leicht 

 verfällt.» 

Kniffl  ige Fälle zum Abschluss bringen

Glücklicherweise wächst das Verständ-

nis für den Wert des Comics seither 

 immer mehr. Er eignet sich hervorra-

gend als Leseeinstieg für Kinder, fördert 

das Text- und Bildverständnis und weckt 

die Freude an Geschichten. Aber auch 

im Erwachsenenbereich haben Comics 

viel zu bieten. Geschichten erhalten 

dank der Bildsprache eine weitere 

 Dimension und sprachlich schwierige 

Beschreibungen können verständlicher 

dargestellt werden. 

So auch im ersten Band der neuen 

Comicreihe «Psycho Investigator». 

 Mithilfe seiner psychoanalytischen 

 Fähigkeiten unterstützt Dr. Simon 

 Radius die Polizei bei ihren Ermittlun-

gen. Wir  begleiten ihn auf seinem Weg 

durch die Psyche von Zeugen, Opfern 

und Tätern. Allerdings sind nicht alle 

Polizeibeamten von dieser Wissenschaft 

überzeugt und geben ihrer Geringschät-

zung für den Hokuspokus des Doktors 

grosszügig Ausdruck. Es bleibt jedoch 

unbestritten, dass er kniffl ige Fälle zum 

Abschluss bringt.

Ist Dr. Radius nicht gerade mit 

 einem interessanten Fall beschäftigt, 

wendet er, um den eigenen dunklen 

 Gedanken zu entkommen, gern 

Hypnose techniken bei sich selbst an. Er 

fl üchtet sich in eine Traumwelt, in der 

seine verschwundene Frau lebt und bei 

ihm ist. Was mit ihr geschehen ist, ist 

denn auch das grösste Rätsel, das er zu 

lösen hat. Dafür muss er sich aber zuerst 

seinen eigenen Ängsten und Erinnerun-

gen stellen.

In ausdrucksstarken Bildern reisen 

wir durch menschliche Innenwelten. 

Der Zeichnungsstil von Benoît Dahan ist 

markant. Seine Figuren und besonders 

deren Gesichter haben Charakter. Die 

Darstellung der Psyche ist fantasievoll 

und nachvollziehbar. Lesen und vor 

 allem auch schauen lohnt sich!

Der zweite Band der Reihe, «Das 

Erbe des Hundertjährigen», erscheint 

bereits im Januar 2023. 

«Psycho Investigator 1 – Die Genese» 
von Erwan Courbier (Szenario) 
und Benoît Dahan (Zeichnungen). 
Verlag Splitter, Bielefeld 2022. 
ISBN 978-3-96792-378-0. (Bilder zvg.)

Petra Schweizer. 

BUCH-TIPP

Vandalismus 
in der Unterführung
In Affoltern wurde Zeitungspapier entzündet

Vandalismus, ein Einbruch-
versuch, Schneeballwürfe, 
 maskierte Jugendliche, Bettler und 
Lärm beschäftigten Kantons- und 
Stadtpolizei im Bezirk Affoltern.

In der Fussgänger- und Fahrradunter-

führung zwischen Bahnhof Affoltern 

und Holiday Inn in Affoltern haben 

 Vandalen am 11. Dezember um 2.15 Uhr 

Zeitungspapier in Brand gesetzt und ein 

Fahrrad auf das Feuer geworfen. Ausser-

dem haben sie die Wände mit Joghurt 

beworfen. Laut Angaben der Kantons-

polizei in Affoltern wurde von  Unbekannt 

ein Feuerlöscher eingesetzt. Über die 

Höhe des Sachschadens konnten keine 

Angaben gemacht werden.

In der Bliggi in Stallikon wurde 

 zwischen 9. und 12. Dezember ein Trak-

tor des Forstdienstes in Mitleidenschaft 

gezogen. Unbekannte haben sowohl die 

Frontscheibe als auch die verglasten 

 Türen eingeschlagen. Laut Angaben der 

Kapo entstand Schaden in der Höhe von 

rund 4000 Franken. Vandalen haben im 

Bereich des Reuss-Centers in Obfelden 

am 10. Dezember zwischen 14 und 14.30 

Uhr den Seitenspiegel eines PWs weg-

gerissen. Schaden: zirka 500 Franken.

Am 12. Dezember scheiterte ein 

 Einbruch in Wettswil, wie um 22.30 Uhr 

festgestellt wurde. Die Diebe versuchten, 

ein Bürofenster und eine Schiebetüre 

eines Einfamilienhauses zu überwinden. 

Das misslang. Der Sachschaden ist aber 

beträchtlich: rund 4000 Franken.

Einmal mehr werden auch Schnee-

ballwürfe gegen Liegenschaften und vor-

beifahrende Autos gemeldet. So am 

10. Dezember um 19 Uhr im Bereich 

Bahnhof/Post in Affoltern und gleichen-

tags kurz vor Mitternacht im Obfelder 

Dorfteil Bickwil, wo um 21.30 Uhr ein 

Haus beworfen wurde.

Maskierte beim Dorfmärt

Beim Dorfmärt in Obfelden setzten sich 

am 10. Dezember um 18.45 Uhr etwa 30 

schwarz gekleidete Jugendliche in Szene, 

von denen ein grosser Teil Masken trug. 

Als die herbeigerufene Stadtpolizei 

 Affoltern eintraf, waren diese weg.

In der Vorweihnachtszeit sind 

 Bettlerinnen und Bettler häufi ger anzu-

treffen. Am 10. Dezember wurden um 

18 Uhr bei der Raststätte MyStop mehre-

re Personen um Geld angegangen. Und 

im Zentrum Oberdorf belästigte am 

12. Dezember über die Mittagszeit eine 

Frau Passantinnen und Passanten auf 

sehr aggressive Weise.

Wegen einer lauten Geburtstags-

party rückte die Polizei am 11. Dezember 

um 1.45 Uhr auch zum Singsaal des 

Schulhauses Chilefeld in Obfelden aus. 

Beim Eintreffen der Gesetzeshüter war 

der Lärm wesentlich geringer. Zu einer 

Anzeige kam es nicht.

Zum Schluss eine Meldung, die nicht 

zum ersten Mal Eingang in die Zeitungs-

spalten fi ndet. Am 11. Dezember um 

10.15 Uhr erreichte die Polizei eine 

 Meldung, wonach die in der Raststätte 

MyStop Kaffee trinkende Kundschaft 

ihren PW vermisste. Der Hinweis, man 

solle doch erst mal auf der anderen Seite 

suchen, fruchtete … (-ter.)

Nach einem «Jahr 
der Veränderungen»
DV des Ämtler Schulzweckverbands

An der Delegiertenversammlung 
des Schulzweckverbands Bezirk 
Affoltern in Knonau haben die 
27 anwesenden Delegierten das 
Budget 2023 verabschiedet und 
Investitionen in Informations- 
und Kommunikationstechnologie 
(ICT) genehmigt.

Das Jahr 2022 war für den Schulzweck-

verband ein «Jahr der Veränderungen», 

wie der Präsident Anand Weber es nann-

te, da es zu zahlreichen personellen 

Wechseln auf operativer wie auch 

 strategischer Ebene gekommen ist.

Nach den kommunalen Gesamt-

erneuerungswahlen war dies die erste 

Delegiertenversammlung in neuer 

 Zusammensetzung. Die Leitenden der 

Dienste nutzten die Gelegenheit, ihr 

Leistungsangebot den Delegierten vor-

zustellen und Fragen zu beantworten.

Digitalisierung beim 

Schulzweckverband

Die Digitalisierung ist auch beim Schul-

zweckverband ein wichtiges Thema. Die 

dezentralen Standorte in Affoltern am 

Albis sollen miteinander vernetzt 

 werden und die Einführung einer Cloud-

Lösung soll die digitale Zusammenarbeit 

vereinfachen und effi ziente Arbeits-

prozesse ermöglichen. Zudem gilt es, 

Fachapplikationen durch Nachfolge-

produkte abzulösen und Investitionen 

in die Infrastruktur zu tätigen. 

Die  Delegierten haben dafür dem Antrag 

der Verbandsschulpfl ege zugestimmt 

und einen Investitionskredit von 

103 600 Franken genehmigt.

Budget 2023

Das Budget 2023 wurde mit einem 

 Aufwandüberschuss von 3 588 952 Fran-

ken, welcher von den Verbandsgemein-

den getragen wird, verabschiedet. Der 

Anteil zulasten der Verbandsgemeinden 

fällt im Budget 2023 gegenüber dem 

Budget 2022 um 275 255 Franken (+8 %) 

höher aus. Nach dem offi ziellen Teil 

 waren die Anwesenden im Schulhaus 

Aeschrain zu einem Apéro eingeladen, 

der durch die Primarschule Knonau 

 organisiert wurde.

Schulzweckverband Bezirk Affoltern, 
Verbandsschulpfl ege

Weitere Infos unter www.schulzweckverband.ch.

Heilpädagogischer Kindergarten 
im Muchried
Primarschulpfl ege Wettswil möchte frei werdenden Raum nutzen

Aufgrund leicht sinkender 
Kinderzahlen muss im Muchried 
eine Kindergartenklasse geschlossen 
werden. In den frei werdenden 
Räumen möchte die Primarschule 
Wettswil zusammen mit dem 
Schulzweckverband Bezirk 
Affoltern einen kooperativen 
Kindergarten einrichten.

Nachdem über viele Jahre die Schüler-

zahlen der Primarschule Wettswil stetig 

nach oben gingen, kommen nun einige 

geburtenschwache Jahrgänge in Folge 

in die Schule. Das führt dazu, dass die 

Zahlen vorübergehend sogar leicht 

 sinken. Und das macht sich natürlich 

zuerst im Kindergarten bemerkbar. 

 Insbesondere im Quartier Muchried sind 

die Kindergartenklassen bereits jetzt mit 

je 16 Kindern ziemlich klein. Auch in 

den nächsten Jahren gehen hier die 

 Kinderzahlen weiter zurück, sodass der 

Betrieb von zwei Kindergartenklassen 

im Muchried nicht mehr möglich ist. 

Die Schulpfl ege hat daher beschlossen, 

ab dem Schuljahr 2023/24 nur noch eine 

Kindergartenklasse zu führen.

Möglicherweise wird das über 

 längere Zeit so bleiben. Denn auch wenn 

in wenigen Jahren die Schülerzahlen 

wieder ansteigen werden, so wird 

 gemäss Prognose dieses Wachstum vor 

allem im nördlichen Teil von Wettswil 

und somit im Einzugsgebiet von den 

Kindergärten Bäumlisächer und Mettlen 

stattfi nden. Der frei werdende Raum soll 

daher einer neuen Nutzung zugeführt 

werden. Schon seit einiger Zeit ist der 

Schulzweckverband Bezirk Affoltern 

(Trägerschaft der Heilpädagogischen 

Schule Affoltern) auf der Suche nach 

einem geeigneten Raum, um Sonder-

schulplätze auf Kindergartenstufe 

 anbieten zu können. Denn vor allem 

hier übersteigt die Nachfrage das 

 Angebot, was letztlich dazu führt, dass 

die kleinen Kinder zum Teil sehr weite 

Schulwege zurücklegen müssen.

Kooperativer Kindergarten 

statt separativer Sonderschulung

Die Heilpädagogische Schule Affoltern 

(Standort Affoltern) unterrichtet Schü-

lerinnen und Schüler mit kognitiver 

Beeinträchtigung aus dem ganzen 

 Bezirk. Sie möchte ihre Kindergarten-

klasse aber nicht separiert im Schulhaus 

Stigeli, sondern in Kooperation mit 

 einem Gemeindekindergarten führen. 

Ziel des kooperativen Kindergartens ist 

es, die wissenschaftlich belegten  Vorteile 

der integrativen Schulungsformen für 

alle Beteiligten auszuschöpfen. Dafür 

hat das Volksschulamt des Kantons 

 Zürich im Februar 2022 einem Projekt-

antrag des Schulzweckverbands Bezirk 

Affoltern zugestimmt.

Das Modell «kooperativer Kinder-

garten» ist einfach: Eine Klasse mit 

 Kindern mit separativem Sonderschul-

bedarf (im Bezirk Affoltern wohnend) 

und eine Regelkindergartenklasse 

 werden in angrenzenden Räumen 

 (Doppelkindergarten) unterrichtet, die 

mit einer grossen Tür verbunden sind. 

Beide Klassen sind mit ihren Lehrperso-

nen besetzt und verfügen über ihre 

 Räume. Trotzdem kann f lexibel 

 zwischen gemeinsamem und separati-

vem Unterricht gewechselt werden.

Dadurch ergeben sich den Bedürf-

nissen aller Kinder entsprechende 

 Unterrichtsmöglichkeiten. Kinder, die 

bis anhin separativ geschult wurden, 

erfahren mehr Integration, bekommen 

aber dennoch die notwendige Unterstüt-

zung. Und die Kinder der Regelklasse 

profitieren von der vermehrten 

 Anwesenheit einer Heilpädagogin. Die 

Kinder beider Klassen erlernen einen 

unkomplizierten Umgang miteinander 

und die Lehrpersonen profi tieren so 

vom gegenseitigen Wissen und Können.

Off en für Innovation

Die Primarschule Wettswil möchte 

 gerne Hand bieten für ein solch innova-

tives Projekt. Sie ist überzeugt, dass 

 diese Zusammenarbeit für alle Beteilig-

ten einen Mehrwert bringt. Auch soll 

der Know-how-Transfer in die Regel-

schule gewährleistet werden. Die Ver-

handlungen mit der dem Schulzweck-

verband Bezirk Affoltern stehen kurz 

vor dem Abschluss. Entsprechend bli-

cken sowohl die Leitung der Heilpäda-

gogischen Schule Affoltern wie auch die 

Primarschule Wettswil mit grosser Zu-

versicht und Vorfreude in die Zukunft.

Roger Schmutz, Primarschulpräsident

Im Muchried soll nur noch eine Kindergartenklasse geführt werden. (Bild zvg.)

Ausbildungsplätze 
für Schreiner

In einem dringlichen Postulat 
fordern EVP-Kantonsrat Daniel 
Sommer aus Affoltern und drei 
Mitunterzeichnende Unterstützung 
für das Schreiner Ausbildungs-
zentrum Zürich (SAZ).

Das Schreiner Ausbildungs zentrum 

 Zürich (SAZ), 2017 als Nachfolgeorgani-

sation der Lehrwerkstätten für Möbel-

schreiner Zürich (LWZ) gegründet, 

 bildet permanent 40 junge Menschen zu 

Schreinerinnen und Schreinern EFZ aus. 

Das Ausbildungskonzept sieht vor, dass 

die praktische Grundausbildung in den 

ersten zwei Jahren im SAZ erfolgt. Im 

dritten und vierten Lehrjahr können die 

Lernenden ihr Grundwissen in Partner-

betrieben vertiefen. Nun droht dem 

grössten Ausbildungsbetrieb von Zürich 

allerdings das Aus. Die pandemiebeding-

ten Ausfälle – die Rede ist von gegen 

500 000 Franken – konnten nur zu 

 einem kleinen Teil mit Kurzarbeits-

entschädigung aufgefangen werden. 

Angesichts des generellen und aku-

ten Fachkräftemangels, insbesondere in 

den handwerklichen Branchen, sei eine 

solche Ausbildungsstätte von speziell 

unschätzbarem Wert, heisst es im 

 Postulat. Um die drohende Schliessung 

abzuwenden, habe er in einem ersten 

Schritt den Kontakt mit den Verantwort-

lichen der SAZ aufgenommen und dann 

anschliessend mit allen im Kantonsrat 

vertretenen Parteien Gespräche geführt, 

so Daniel Sommer, EVP-Kantonsrat und 

Regierungsratskandidat aus Affoltern: 

«Aus meiner Sicht wäre der vorliegende 

Fall dazu prädestiniert, aufzuzeigen, 

dass die Politik auch in der Lage ist, 

 unbürokratisch zu handeln.» (red.)


