Bezirk Affoltern

Freitag, 25. August 2017

Von der Sägesse zum Mähbalken
Ämtler Arbeitgeber zum Arbeitslunch bei der Sahli AG, Knonau
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Fachlich qualifiziert,
menschlich kompetent
Bezirksrichterwahl vom
24. September; Kandidatenportrait von Andreas Huber,
parteilos, lic. iur., Rechtsanwalt.

Omar Brändli (rechts), Leiter Logistik der Sahli AG, zeigt den Ämtler Arbeitgebern einen Mähbalken. (Bild Thomas Stöckli)

Sie ist die grösste Arbeitgeberin
in Knonau und blickt auf eine
fast hundertjährige Unternehmensgeschichte zurück. Die
Sahli AG empfing am Mittwoch
die Mitglieder des Arbeitgeberverbands Bezirk Affoltern.
...................................................
von thomas stöckli
Claudio Buvoli-Sahli, der die Sahli AG
bereits in fünfter Generation führt,
durfte am Mittwoch rund 40 Arbeitgeber aus dem Bezirk willkommen heissen. Die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens begann 1919 mit

einer ebenso einfachen wie wegweisenden Erfindung. Sein Urgrossvater
Emil Sahli habe gesehen, wie ein Vater
seinen Sohn beim Heimgehen nach
getaner Arbeit versehentlich mit der
Sägesse verletzte, erzählt Claudio
Buvoli. Der Tüftler und Schmied entwickelte daraufhin eine zuklappbare
Sägesse und liess sie patentieren. Das
Patent sorgte 1925 mit der silbernen
Auszeichnung an der Landesausstellung für Furore. Die Sahli AG beliefert
als Wiederverkäuferin den Fachhandel
mit Landmaschinen-Ersatzteilen und
landwirtschaftlichen Geräten. Die
Sägesse ist wie Rechen und Gabeln
auch heute noch im Angebot – neben
über 40 000 anderen Artikeln. Die

Mähbalken haben ihr allerdings schon
lange den Rang als «Bestseller» abgelaufen. Bei ihren 3500 Kunden punktet die Sahli AG mit Geschwindigkeit:
Was am Vorabend bestellt wurde, ist
am Morgen bereits ausgeliefert –
durch die Post oder einen Cargo-Partner. Bei 250 bis 300 Bestellungen werden täglich 3,5 bis 4 Tonnen Material
ausgeliefert. Auftrieb gab dem Unternehmen 2015 der neue Status als offizielle Schweizer Pöttinger-Vertretung.
Das ist denn auch der wichtigste von
über 350 Lieferanten. Nach der Präsentation durch den CEO und einer
Besichtigung in Grüppchen bot sich
den Arbeitgebern beim Apéro Riche
Gelegenheit zum Austausch.
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Kann kein Schweizer Gremium
Kappel neu strukturieren?
Zur «Revitalisierung» der Klosterdomäne Kappel.
1973 übernahm ich die Praxis von Dr.
Paul Alder und damit auch «das Asyl»
(Altersheim) Kappel in den Gebäulichkeiten des Klosters, und Dr. Alder wies
auch auf die Schönheit des Gebauten
hin. Wegen dieser Verbindung, dann
aber mit dem Haus der Stille und Besinnung war für meine Frau und mich
Kappel ein zentral wichtiger Ort.
Vieles hat sich seither verändert,
vieles musste erneuert und vieles
musste noch neu gestaltet werden.
Achtzehn Jahre war ich in der Aufsichtskommission und von der Gründung des Freundeskreises an für viele
Jahre in dessen Komitee. Obwohl immer an Kappel interessiert, habe ich
in den letzten Jahren kaum etwas ver-

nommen von Restrukturierungsplänen, obwohl ich den «Anzeiger» fleissig lese. Und dann kam plötzlich aus
relativ heiterem Himmel der Bericht,
dass da ein ganzes Ummauerungsprojekt entstehen sollte.
Weder in der Kirchenpflege, die
Mitbesitzerin von «Kappel» ist, noch
sonst in der Öffentlichkeit wurde eingehend berichtet. Alles ging ganz
heimlich über die Bühne, insbesondere
erfuhr man nur am Rand, dass um des
Geldes willen und wegen Geldes vom
Lotteriefonds, das Projekt international
hatte ausgeschrieben werden müssen,
von mir aus eine abstruse Sache.
Und so entstand der Gestaltungsplan nicht in der Schweiz, sondern
«extra muros» in Holland, als ob man,
wie im Titel angedeutet, nicht Schweizer hätte finden können, für ein

zentral schweizerisches und immens
einheimisches Projekt.
Mich stören die Verschwiegenheit,
mit der alles eingefädelt worden ist,
wobei die Bevölkerung, die Kirchgemeinden, wenig informiert wurden,
und auch die Tatsache, dass man nicht
klar lokal gestaltet und, dass in vielem
irgendwie gepfuscht wurde.
Nachdem nun diverse Schwierigkeiten auftauchen, müsste wahrscheinlich die auftraggebende Behörde «intra muros» gehen, das Ganze
neu überdenken und ganz schweizerisch, lokal und «normal» die Renovierung und den Umbau gestalten. Das
käme sicher billiger und man sähe
klarer, da keine verzichtbare Mauer
mehr im Weg wäre.
Dr. med. David Künzler, Hausen am Albis

Zweimal Ja zur Rentenreform
Abstimmungsparolen
der Ämtler EVP.
Die Altersreform 2020 besteht aus
zwei Vorlagen: Die Zusatzfinanzierung
für die AHV sowie die eigentliche
Reform. Wird eine der beiden Vorlagen abgelehnt, scheitert die ganze Reform. Darum unbedingt zweimal Ja
stimmen.
Die AHV -orlage kam seinerzeit
dank besonnenen, liberalen Kräften
der Wirtschaft und der Arbeiterschaft
zustande. Sie wurde in der Volksabstimmung haushoch angenommen.
Die damaligen Berechnungsgrundlagen haben sich stark verschoben,
darum braucht es eine Reform, um die
Renten auch in Zukunft zu sichern.
Die vorliegende Reform ist eine Kom-

promisslösung aus jahrelangen Verhandlungen, die von allen einen solidarischen Beitrag an die Finanzierung
der AHV einfordert. Die AHV-Renten
werden erhöht, das Rentenniveau
bleibt stabil und die Finanzierung der
AHV ist bis mindestens 2030 gesichert.
Die Reform stärkt den stabilen und
solidarischen Teil der Altersvorsorge,
die AHV. Für alle mit tiefen und mittleren Einkommen ist dies vorteilhaft,
weil die AHV das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Mit einer Sicht
aufs Ganze kann und muss man diesen Vorlagen zustimmen. Der EVP ist
eine starke AHV seit jeher ein Grundanliegen und sie unterstützt deshalb
die beiden Vorlagen.
Die vehemente, verbissene Ablehnung der Reform durch rechtsbürger-

liche Parteien und Interessenverbände
spricht für sich. Sie wollen keine starke AHV. Sie möchten die AHV ausbluten lassen, damit die Leute privat vorsorgen müssen. Sie übersehen dabei
geflissentlich, dass einer Mehrheit der
arbeitenden Bevölkerung finanziell
wenig bis keine Mittel für die private
Vorsorge bleiben. Sie wollen die AHV
mit einem Nein schwächen und in die
Defizitwirtschaft treiben. Um ein Rentenalter 67 für alle durchzusetzen.
Obwohl über 50-jährige Menschen
heute schon Mühe haben, eine neue
Arbeit zu finden. Für eine weiterhin
gesicherte Alterssicherheit braucht es
ein zweifaches Ja.

EVP Bezirk Affoltern.

Am 24. September können die Stimmberechtigteneinen neuen Bezirksrichter wählen. Mit Andreas Huber (39)
stellt sich ein erfahrener und im Bezirk verankerter Kandidat zur Wahl.
Andreas Huber verfügt über breite
Gerichtserfahrung und ist mit dem Bezirksgericht Affoltern bestens vertraut. Er ist derzeit als nebenamtlicher
Ersatzrichter sowohl am Bezirksgericht Affoltern als auch am Bezirksgericht Zürich tätig. Er hat zahlreiche Zivil- und Strafverfahren verhandelt und
bringt damit die notwendige Praxiserfahrung für das anspruchsvolle Amt
des Bezirksrichters mit.
Als Leitender Gerichtsschreiber
am Bezirksgericht Affoltern ist er zudem Mitglied der Gerichtsleitung und
Vorgesetzter der kaufmännischen und
juristischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er hat sich dabei als umsichtige und entscheidungsstarke Führungspersönlichkeit ausgezeichnet.

Langjähriges Engagement
im Bezirk Affoltern
Andras Huber ist ein integrer und erfahrender Jurist, der das Vertrauen
zahlreicher Persönlichkeiten aus dem
Bezirk Affoltern geniesst. Er begegnet
den Menschen unvoreingenommen
und respektvoll, denn eine bürgernahe Rechtsprechung ist ihm wichtig.
Als Richter stellt er stets den
Menschen und dessen Anliegen in den
Mittelpunkt.
In Verhandlungen ist Andreas
Huber bestrebt, mit den Parteien eine
einvernehmliche Lösung zu erarbeiten. Können sich die Parteien nicht
einigen, scheut er sich nicht, klare
Entscheide zu treffen. Dabei ist es ihm
wichtig, dass diese für die betroffenen

Andreas Huber. (Bild zvg.)
Parteien verständlich und nachvollziehbar sind.
Dem Bezirk Affoltern ist Andreas
Huber schon seit über 10 Jahren (seit
2005) verbunden. Sein langjähriges
Engagement im Bezirk zeigt, dass er
die Arbeit und den Kontakt zu den
Menschen im Bezirk sehr schätzt. Die
Kandidatur zum Bezirksrichter ist der
nächste folgerichtige Schritt in seiner
Gerichtslaufbahn.

Breite Unterstützung durch Persönlichkeiten aus dem Bezirk Affoltern
Andreas Huber bringt sämtliche fachlichen und persönlichen Eigenschaften für das anspruchsvolle Amt des Bezirksrichters mit. Zahlreiche im Bezirk Affoltern wohnhafte Persönlichkeiten (so u.a. Gemeindepräsidenten,
ehemalige Bezirksrichter etc.) unterstützen seine Kandidatur. Darüber hinaus empfehlen die FDP und EVP
Andreas Huber zur Wahl.
Wählen auch Sie Andreas Huber
am 24. September zum Bezirksrichter!
Liste des Unterstützungskomitees und weitere Infos:
www.huberandreas.ch.

Hundehasser oder falsch
verstandene «Tierliebe»?
Seit einiger Zeit werden in einem
kleinen Waldstück, nahe der Schönenberger Baumschule in Mettmenstetten
regelmässig Lebensmittel ausgelegt/
entsorgt, seien es grosse Fleischstücke,
Hundefutter oder gar in sehr grossen
Mengen Schokolade. In unserem Fall
in Form von verdorbenen Pralinen.
Weitab von Häusern geben diese
Funde Grund zu verschiedenen Spekulationen und Ängsten. Die Polizei ist
informiert. Im Falle einer falsch verstandenen Tierliebe: Was Sie hier tun,
gefährdet alle Tiere gleichermassen!
Nicht nur Hunde fressen diese meist
gefährlichen Lebensmittel, sondern
auch Rehe, Füchse und andere Wildtiere. Ob der Tod der sechs Schafe im
letzten Jahr mit diesen Deponierungen oder mit den von Hundekot verschmutzten Wiesen zu tun hatte, ist
leider nicht mehr beweisbar. Traurig
und unnötig sind diese Tode allemal.
Wurde diese «Köderstelle» von
einem Hundehasser bewusst gewählt,
möchte ich hiermit an dessen Vernunft und Menschenverstand appellieren. Meine Hündin musste nach dem
Verzehr von unbekannten Mengen
Schokolade notfallmässig ins Tierspital zur sofortigen Magenentleerung
eingeliefert werden. Die Menge war
offenbar so gross, dass sie ohne ärztliche Versorgung gestorben wäre.
Falls Sie ein Problem mit nicht
entsorgten Hundehaufen haben, bin
ich als eine der vielen Hundehalter
mit Ihnen einig! Ich kann Ihnen versichern, dass sehr viele Hundehalter
sich genau wie Sie mehr als bloss
ärgern über liegengelassene Hinter-

lassenschaften, wie auch über die
Autofahrer (meist «Hündeler»), die mit
notorischer Gleichgültigkeit Wanderund Flurwege befahren, um ihr Auto
mitten im Naturschutzgebiet zu parkieren. Zurück zur Natur – nur nicht
zu Fuss!
Jedoch Herr oder Frau Hundehasser: Ihre Wut trifft die Falschen! Es
ist nicht der Hund, der Fehler macht,
die Hunde sind die einzig Unschuldigen! Einen verantwortungslosen Halter werden Sie durch das feige Töten
seines Hundes niemals dasselbe Leiden zufügen, wie jenen, die Verantwortung tragen. Diese Tat an unschuldigen Lebewesen mit dem Plan, diesen
Schmerzen zuzufügen, sie schwer zu
verletzen oder gar zu töten ist etwas
vom Minderwertigsten und Feigsten,
was der Unmensch zu bieten hat. Und
strafbar dazu! Ich bitte hiermit die
Wanderer, Spaziergänger, Jogger mit
oder ohne tierische Begleitung die Augen offen zu halten, Fotos zu machen
und den zuständigen Behörden zu
melden. An diejenigen mit Hund, die
es immer noch als unter ihrer Würde
erachten, die Hinterlassenschaften
ihrer Hunde aufzunehmen: Sie sind
ganz direkt verantwortlich für die
sehr schmerzhaften, oft zum Tod führenden Koliken der Kühe, Kälber, Pferde und Schafe. Sie sind ganz direkt
verantwortlich für die wachsende Zahl
der Hundehasser. Sie sind ganz direkt
verantwortlich dafür, dass verantwortungsvollen Hundehaltern das Leben
zunehmend schwer gemacht wird.
Karin Schärer, Mettmenstetten

