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ANZEIGE

Von Pro Ottenbach zu Pro Amt
Hintergründe zu den Anfängen der Arbeitsgemeinschaft

Der Bericht über die Aufl ösung 
der Arbeitsgemeinschaft Pro Amt 
hat eine Reaktion ausgelöst: 
Gründungsmitglied Anna Gantert 
hat darauf hingewiesen, dass 
anfangs der Karikaturist, Autor 
und Kunstmaler Hans Ulrich 
Steger und der Reallehrer und 
spätere Pfarrer Theo Kimmich 
treibende Elemente waren.

von bernhard schneider

Ab den 1960er-Jahren begann eine Be-

völkerungsverlagerung aus der Stadt 

und stadtnahen Gebieten in die Land-

gemeinden, wozu anfangs noch alle 

Teile des Bezirks Affoltern zählten: Das 

Land war günstig, eine Bau- und Zonen-

ordnung bestand an den wenigsten Or-

ten, die Gemeinden interpretierten 

die kantonalen Rahmenbedingungen 

grosszügig, um möglichst viel Bauland 

gewinnen zu können.

Während manche Gemeinderäte 

diese Entwicklung mit Blick auf Bau-

aufträge und Steuereinnahmen be-

grüssten, wurden die «Fremden» von 

vielen Einheimischen, deren Vorfahren 

seit Jahrhunderten im Dorf lebten, mit 

gemischten Gefühlen betrachtet. Selbst 

die zahlreichen vor dem zweiten Welt-

krieg zugewanderten Berner Bauernfa-

milien waren noch immer «Fremde». 

Man erkannte sie unzweifelhaft an ih-

rem Dialekt in einer Zeit, da geübte Oh-

ren selbst den Unterschied zwischen 

den Dialekten in Ottenbach (mit Aar-

gauer Nuancen), Maschwanden und 

Kappel (Anklänge an den Zuger Dia-

lekt) erkannten.

Kampf um Bäume

Es wurde gebaut, der Motorisierungs-

grad stieg, daher waren neue Strassen 

gefragt. Der Kanton plante 1972, die 

Zwillikerstrasse, die von Ottenbach in 

Richtung Osten führt, auszubauen. 

Unter dem Namen «Pro Ottenbach» for-

mierte sich eine Gruppe um den Real-

lehrer, späteren Pfarrer und langjähri-

gen Dirigenten des Singkreises des 

 Bezirks Affoltern Theo Kimmich. Die 

spontane Vereinigung ohne Vorstand 

und Statuten, die Unterschriften gegen 

diese «Raserpiste» sammelte, bestand 

aus Zugezogenen, die allerdings teil-

weise auch auf stille Sympathien Ein-

heimischer zählen konnte.

Es war ein Glück für «Pro Otten-

bach», dass der Kanton mitten in den 

Schulferien die Bäume fällen lassen 

wollte, die dem Reservoir an der Zwilli-

kerstrasse Schatten spenden. Eine An-

wohnerin informierte jemanden von 

«Pro Ottenbach», umgehend waren die 

Arbeiter beim Reservoir umgeben von 

Eltern, die drohten, ihre Kinder auf die 

Äste zu hieven, wenn sie mit dem 

Baumfällen fortführen.

Nun ging alles rasch. Die Arbeiter 

stellten ihre Arbeiten ein und warteten 

auf einen Befehl aus Zürich, während 

die bereits gesammelten Unterschrif-

ten gegen den Ausbau der Strasse 

sogleich ins Kaspar Escher Haus, ins 

Zentrum der kantonalen Verwaltung, 

gebracht wurden. Der Regierungsrat 

schob das Projekt auf, der Bauvorstand 

von Ottenbach trat aus dem Gemeinde-

rat zurück und Reallehrer Peter Blatter 

wurde für «Pro Ottenbach» in den 

Gemeinderat gewählt.

«Er liess sich nie verbiegen»

Noch im selben Jahr gründete Theo 

Kimmich zusammen mit dem Ma-

schwander Hans Ulrich Steger die Ar-

beitsgemeinschaft «Pro Amt». H.U.St., 

wie er seine Karikaturen signierte, war 

ein parteipolitisch ungebundener, kri-

tischer Mensch mit umfassenden poli-

tischen Kenntnissen. Er karikierte die 

Mächtigen der Welt ebenso wie er die 

Zerstörung von Häusern und Land-

schaften anprangerte, die Armee kriti-

sierte und vor der Verkehrslawine 

warnte. Er war ein Heimatschützer in 

einem umfassenden Sinn, der virtuos 

von einer Ebene zur andern wechselte, 

von Mao, Breschnew, dem Papst und 

dem italienischen Wahlkampf über die 

Raumplanung im Knonauer Amt bis 

zur Schrift, die er eigens für den Um-

schlag der Gemeindegeschichte von 

Maschwanden gestaltete.

Im selben Jahr 1972, in dem «Pro 

Amt» gegründet wurde, half Hans 

Ulrich Steger das Dorfmuseum Ma-

schwanden aus der Taufe zu heben und 

präsidierte die Museumskommission 

25 Jahre lang: So scharf er auch als Ka-

rikaturist kritisierte, so liebevoll enga-

gierte er sich für die Pfl ege seines Dor-

fes und der ganzen Region. Zu seinem 

90. Geburtstag widmete ihm Willy Hug 

eine ganze Seite im «Anzeiger» und 

schrieb unter anderem: «Hans Ulrich 

Steger kann auf eine über 70-jährige 

künstlerische Wirkenszeit zurückbli-

cken. Wie ich ihn kennenlernte, 

bekam ich den Eindruck, dass er 

immer sich selbst bleiben konnte. Er 

liess sich nie verbiegen.»

Als Reinhard Möhrle zu «Pro Amt» 

stiess, ergänzte er sich bestens mit 

Hans Ulrich Steger: Der akribische For-

scher in Archiven und Gesetzessamm-

lungen und der ebenso akribische Kari-

katurist kämpften gemeinsam für den 

Erhalt alter Häuser und intakter Erho-

lungslandschaften.

Eine Karikatur von Hans Ulrich Steger aus dem Jahr 1970: Maschwanden wird von Militärfl ugzeugen bedroht 
und zugedröhnt, während der Verkehr kollabiert. (Archiv-Karikatur Hans Ulrich Steger)

Das Geheimnis von Shadowbrook
von conny hofmann, 
bibliothek aeugst

Clara Waterfi eld leidet seit ihrer Kind-

heit an der unheilbaren Glasknochen-

krankheit. Jeder Sturz oder auch nur 

ein Anstossen an den Möbeln verursa-

chen bei ihr Knochenbrüche oder 

schlimme Prellungen. So wächst sie 

sehr behütet auf und verbringt die 

meiste Zeit im Haus, da es dort am 

 sichersten ist. Alles, was sie als junge 

Frau von der Welt kennt, weiss sie von 

ihrer Mutter, die ihr immer alles ganz 

genau erzählt. Zudem verschlingt sie 

Hunderte von Büchern, welche ihr 

Stiefvater nach Hause bringt. 

Als ihre Mutter jung verstirbt, wagt 

sich Clara langsam nach draussen und 

erkundet London. Sie fi ndet Trost im 

Botanischen Garten Kew Gardens und 

eignet sich viel Wissen im Umgang mit 

Pfl anzen an. So 

kommt es, dass sie 

angefragt wird, ob 

sie ein neues Ge-

wächshaus auf 

dem Landsitz Sha-

dowbrook mit exo-

tischen Pfl anzen 

gestalten könne. 

Sie packt die Chan-

ce, um aus London 

f o r t z u k o m m e n 

und ein selbstbe-

stimmtes Leben 

führen zu können.

Es  geschehen Dinge, die ihre Welt 

auf den Kopf stellen

Im Sommer 1914 bricht Clara Water-

fi eld von London nach Gloucestershire 

auf. Beim Eintreffen ist sie verzaubert 

von der Schönheit des Gartens. Eine 

wahre Blumenpracht wächst rund um 

das herrschaftliche Anwesen. Im Gegen-

satz dazu ist das Haus heruntergekom-

men. Viele Räume stehen leer und die 

obere Etage darf nicht betreten werden. 

Dort wohnt der Hausherr Mr. Fox, wel-

cher selten zu Hause ist. Das Personal 

begegnet ihr zwar freundlich, aber sie 

merkt schnell, dass ihr etwas verschwie-

gen wird. Schliesslich erfährt sie, dass es 

im Haus spuken soll. Da sie selber nicht 

an Geister glaubt, möchte Clara heraus-

fi nden, was in diesem Haus nicht 

stimmt. Aber dann geschehen Dinge, 

die ihre Welt auf den Kopf stellen.

Dieser Roman handelt von einer 

starken, unerschrockenen Frau, die ih-

ren Weg fi ndet in einer von Männern 

dominierten Welt; zudem sind eine Pri-

se Magie und eine Portion Spannung 

dabei.

«Das Geheimnis von Shadowbrook» 
von Susan Fletcher. Insel Verlag, 
Berlin 2019. ISBN 978-3-458178163.

Conny Hofmann. 
(Bilder zvg.)

BUCH-TIPP

Arbeitsplätze 
würden gefährdet

Die Volksinitiative «Für eine 
massvolle Zuwanderung» hat 
nach Ansicht des Regierungsrats 
für den Wirtschaftsstandort 
Zürich negative Auswirkungen. 

Die sogenannte Begrenzungsinitiative 

verlangt eine eigenständige Regelung 

der Zuwanderung von Ausländerinnen 

und Ausländern in die Schweiz, ohne 

Personenfreizügigkeit mit der EU. Bei 

Annahme der Initiative müsste der 

Bundesrat das Personenfreizügigkeits-

abkommen mit der EU innert zwölf 

Monaten auf dem Verhandlungsweg 

ausser Kraft setzen oder dieses innert 

weiteren 30 Tagen einseitig kündigen.

Für den Kanton Zürich als Wirt-

schaftsmotor der Schweiz hätte die 

Annahme der Initiative negative Auswir-

kungen auf die Wettbewerbsfähigkeit 

und auf die Arbeitsplätze. Da eine ein-

vernehmliche Beendigung der Personen-

freizügigkeit wenig wahrscheinlich ist, 

würde eine einseitige Kündigung den 

bilateralen Weg mit der EU grundlegend 

infrage stellen. Aufgrund der «Guilloti-

ne-Klausel» fi elen alle anderen sechs 

Abkommen der Bilateralen I weg. Diese 

sichern in wichtigen Wirtschaftssekto-

ren einen weitgehend diskriminierungs-

freien Zugang der Schweizer Unterneh-

men zum EU-Binnenmarkt. Konkret sind 

dies die Abkommen über die techni-

schen Handelshemmnisse, über den 

Handel mit landwirtschaftlichen Erzeug-

nissen, zum Land- und Luftverkehr, zum 

öffentlichen Beschaffungswesen sowie 

zur Forschung. Für den Kanton Zürich 

mit dem wichtigsten Flughafen der 

Schweiz hätte der Wegfall des Luftver-

kehrsabkommens unvorhersehbare Fol-

gen. Auch die ausserordentliche Rolle als 

Innovations-, Forschungs- und Wissen-

schaftsstandort wäre gefährdet.

Der Kanton Zürich kommt in 

einem Kurzbericht zu den wirtschaftli-

chen Auswirkungen der Personenfrei-

zügigkeit zum Schluss, dass in allen 

Bereichen positive Gesamteffekte zu 

verzeichnen waren. Die Arbeitslosig-

keit bewegte sich durchgehend um 

tiefe 3 Prozent, die Lohnentwicklung 

blieb stabil und die Wertschöpfung 

stieg ungebrochen an. Zudem ist die 

Zuwanderung aus der EU schon heute 

nicht voraussetzungslos möglich.

Der Regierungsrat verkennt nicht, 

dass die Zuwanderung auch mit Her-

ausforderungen verbunden ist. Er setzt 

sich deshalb für eine konsequente Aus-

schöpfung der bestehenden Steue-

rungsmöglichkeiten ein mit dem Ziel, 

dass Zuwanderung nur so weit erfolgen 

soll, als der Bedarf der Schweizer Wirt-

schaft im Inland selber nicht gedeckt 

werden kann. Die Unternehmen in der 

Schweiz müssen jedoch Fachkräfte 

im EU-/Efta-Raum fl exibel rekrutieren, 

damit sie gegenüber ausländischen 

Unternehmen wettbewerbsfähig blei-

ben. Nur wenn dies gelingt, sind Steu-

ereinnahmen und Arbeitsplätze in der 

Schweiz gesichert. Denn die heute 

weitgehend globalisierten Märkte er-

lauben es den Unternehmen problem-

los, ihren Standort zu verlegen. Sie ma-

chen ihre Investitionstätigkeiten von 

verschiedenen Faktoren abhängig und 

gerade die Möglichkeit, ohne grossen 

bürokratischen Aufwand ausreichend 

qualifi zierte Arbeitskräfte zur Verfü-

gung zu haben, ist sehr wichtig.

Der Regierungsrat lehnt die Initia-

tive deshalb in Übereinstimmung mit 

dem Bundesrat, der Mehrheiten im eid-

genössischen Parlament sowie der Kon-

ferenz der Kantonsregierungen ab. (ki)


