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Wohin mit den vielen Ästen?
Jetzt im Garten Asthaufen anlegen und die Biodiversität fördern
In den letzten Tagen ist durch die
grosse Schneelast rund ums Haus
viel Astmaterial angefallen. Auch
vom winterlichen Rückschnitt der
Sträucher und Bäume gibt es viel
Holz zu verwerten. BirdLife rät,
mindestens einen Teil dieser Äste
im Garten gewinnbringend für
die Natur zu nutzen.

In vielen Gärten ist es dasselbe Bild: Auf-
grund der hohen Schneelast sind in den
letzten Tagen viele grössere und kleine-
re Äste abgeknickt oder sogar alte Bäu-
me umgestürzt. Dabei fielen grosse
Mengen an Astmaterial an, die jetzt ent-
sorgt werden. Es wäre allerdings schade,
diese Äste einfach der Grünabfuhr mit-
zugeben oder zu häkseln. Zumindest
einen Teil davon sollten die Gartenbesit-
zerinnen und -besitzer zurückbehalten

und zur Förderung der Natur verwen-
den. Dasselbe gilt für die vielen Äste, die
beim Rückschnitt der Sträucher und
Bäume anfallen. Jetzt im Winter ist die
beste Zeit dafür: Ab März sollte man von
solchen Arbeiten absehen – die Brut-
vögel im Garten danken es.

Asthaufen für Igel und Blindschleiche

Eine sehr gute Möglichkeit für die För-
derung der Natur ist das fachgerechte
Anlegen eines Asthaufens. «Asthaufen
in einer ruhigen Gartenecke sind oft
hervorragende Verstecke für Kleinsäu-
ger, Amphibien, Reptilien, Insekten und
andere Gliedertiere», erklärt Christa
Glauser, stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin von BirdLife Schweiz. «Rotkehl-
chen und Zaunkönig nisten gerne in
grösseren Asthaufen. Das Holz kann
zudem Nährboden für Käfer, Flechten

und Moose sein. Je nachdem, ob der Ast-
haufen stärker an der Sonne oder im
Schatten liegt, finden sich darin andere
Arten.» Beim Aufbau eines Asthaufens
ist darauf zu achten, dass feineres und
sperriges Material abwechselnd aufge-
schichtet wird, so dass dichtere Bereiche
und solche mit grösseren Zwischenräu-
men entstehen. Hohlräume unter den
Asthaufen werden von Säugetieren wie
dem Igel ebenfalls gerne genutzt. Diese
Hohlräume dürfen Dimensionen von bis
zu 30x30x30 cm aufweisen und müssen
von aussen zugänglich sein.

Totholz für Insekten

Sehr wertvoll für die Natur ist auch ste-
hendes und liegendes Totholz. Dabei
handelt es sich um Baumstrünke, die
langsam verrotten dürfen und dabei von
vielen Tieren wie etwa Käfern besiedelt
werden. In den Frassgängen der Käfer-
larven nisten sich später auch Wildbie-
nen ein. Diese Gliedertiere bilden gleich-
zeitig die Nahrung für Vögel oder Rep-
tilien und Amphibien. Unter liegendem
Totholz finden neben Insekten auch
andere Tiere wie Blindschleichen oder
Molche einen begehrten Unterschlupf.
«Der Natur zu helfen, kann also sehr
einfach sein», sagt Christa Glauser. «Wer
einen morschen Baumstrunk stehen
lässt oder einen Baum am Boden ver-
rotten lässt, hat schon einen kleinen
Lebensraum geschaffen.»

Grössere Holzstücke kann man auch
als Wildbienenhotel gestalten. In die
Längsseite von entrindetem und unbe-
handeltem Hartholz werden in einem
Abstand von mindestens 2 cm Löcher
von 5 bis 9 cm Tiefe und 2 bis 10 mm
Durchmesser gebohrt. Diese Strünke
locken dann an besonnten Stellen viele
Wildbienen an, die in die Löcher ihre
Eier legen. BirdLife Schweiz

Tipps und Merkblätter unter www.birdlife.ch/garten.Asthaufen bieten Kleintieren Unterschlupf und Versteckmöglichkeiten. (Bild zvg.)
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600 Impfungen pro Tag in Affoltern

Statt nur vier wird es im Kanton
Zürich im zweiten Quartal elf
Impfzentren geben und eines
davon wird in Affoltern sein.
Das hat die Gesundheitsdirektion
am Dienstag bestätigt.

Ab dem zweiten Quartal erwartet die
Zürcher Gesundheitsdirektion grössere
Impfstoffmengen, womit dann auch die
breite Bevölkerung geimpft werden
kann – und zwar bis zu 20 000 Personen
pro Tag. Geimpft wird dann nicht nur
bei Hausärzten und Apotheken, sondern
primär in elf Impfzentren.

Eines davon in Affoltern, wie seit
Montag feststeht. Rund 600 Impfdosen
sollen hier täglich verabreicht werden.
Das Ämtler Impfzentrum wird vom Spi-

tal Affoltern betrieben, voraussichtlich
in der Eventhalle des «Break» in Affol-
tern. Unterschrieben sei zwar noch
nichts, heisst es beim Barbetreiber und
beim Spital übereinstimmend, aber
grundsätzlich scheint man sich gefun-
den zu haben.

Zunächst gilt es allerdings noch,
entscheidende Punkte zu klären, etwa
den Starttermin, der nicht zuletzt von
der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab-
hängt, weiter die Anzahl der erforder-
lichen Plätze sowie deren Abtrennung.
Für die baulichen Anpassungen sollen
im Rahmen der Möglichkeiten Betriebe
aus der Region berücksichtigt werden,
sagt Stefan Gyseler, VR-Präsident des
Spitals Affoltern. Er denke da etwa an
Messebauer, die gerade eine harte Zeit
durchmachen. (tst)

Ein rationaler oder ein Herzensentscheid
«Knonauer Amt» oder «Säuliamt»? – Wie soll die neue Kirchgemeinde heissen?

Auf Anfang 2022 schliessen
sich neun reformierte Kirch-
gemeinden im Bezirk Affoltern
zu einer neuen Kirchgemeinde
zusammen. Unter welchem
Namen, darüber entscheiden die
Stimmberechtigten am 7.März. Ob
«Knonauer Amt» oder «Säuliamt»
ist eine Frage des Herzens oder
der Ratio.

von stefan schneiter

Im Herbst 2020 haben die neun evan-
gelisch-reformierten Kirchgemeinden
Aeugst, Affoltern, Bonstetten, Hausen,
Hedingen, Maschwanden, Mettmen-
stetten, Ottenbach und Rifferswil dem
Zusammenschluss zu einer Kirchge-
meinde zugestimmt. So weit, so gut.
Der Zusammenschluss wird auf den
1. Januar 2022 hin erfolgen. Vorher
aber kommt es am 7. März 2021 noch
zu einer Abstimmung. Die Gutheis-
sung der neuen Kirchgemeindeord-
nung dürfte dabei eher eine Form-
sache sein. Zu entscheiden haben die
Stimmberechtigten aber auch über
den Namen der neuen Kirchgemeinde.
«Kirchgemeinde Knonauer Amt» oder
«Kirchgemeinde Säuliamt»? Über diese
Frage gehen die Ansichten schon eher
auseinander.

Von den neun Zusammenschluss-
gemeinden geben deren fünf Stimm-
freigabe. Vier Kirchgemeinden aber be-
ziehen Stellung. Bonstetten und Hedin-
gen treten für «Säuliamt» ein, Mettmen-
stetten und Ottenbach für «Knonauer
Amt». Ebenfalls für die Knonauer
Variante tritt die Projektorganisation

ein, welche die Zusammenschlussforma-
litäten regelt. «Die Projektorganisation
legt Wert auf die Aussenwirkung eines
Namens», sagt deren Präsident Hans
Asper, der auch die Kirchenpflege Affol-
tern präsidiert. Das umgangssprachlich
geläufige «Säuliamt» sei für eine opti-
male Aussenwirkung wenig geeignet.
«Knonauer Amt» sei die sachlichere
Bezeichnung, sie nehme Bezug auf die
Region und sei sprachlich neutral.

Geeigneter Name nicht ganz einfach

Insgesamt ist aber die ganze Sache für
Hans Asper keine epochale Frage. Man
könne mit beiden Namen gut leben und
überlasse es gern den Stimmberechtig-
ten, welche Variante sie bevorzugten.
«Wichtig ist, dass die neue Kirchgemein-
deordnung angenommen wird. Das ist
die Voraussetzung dafür, dass die neue
Kirchgemeinde arbeiten kann.»

Die Frage des Namens einer grossen
Kirchgemeinde mag in der Tat nicht als
eine der bewegendsten Fragen in der
heutigen Zeit erscheinen. Ganz einfach
ist aber ein geeigneter Name auch nicht
zu finden. So lässt sich argumentieren,

sowohl «Knonauer Amt» wie «Säuliamt»
seien nicht ideal, da ja vier Kirchgemein-
den im Bezirk nicht dabei sind. Und
«Knonauer Amt» ohnehin nicht, da ja
Knonau selber nicht mitmacht. «Es ist
nicht unsere Aufgabe, im Namen zum
Ausdruck zu bringen, dass nicht alle
Kirchgemeinden mit dabei sind», meint
dazu Hans Asper. «Auch wenn Knonau
nicht dabei ist, wir sind trotzdem im
Knonauer Amt.»

In Betracht gezogen wurde zeitweise
auch die Bezeichnung «Kirchgemeinde
am Albis». Dagegen hat sich jedoch die
Kirchgemeinde Sihltal ausgesprochen,
die fand, dieser Begriff sei nicht optimal,
da der Albis den Übergang vom Sihltal
zum Säuliamt bilde und die Albisser –
die Langnauer – zur Kirchgemeinde Sihl-
tal gehörten. Hinzu kommt, dass etwa
die Ottenbacher oder Maschwander in
ziemlichem Abstand zum Albis zu Hau-
se sind.

«Schweinchenamt»

Klar für die Version «Kirchgemeinde
Knonauer Amt» tritt man in Ottenbach
ein. «‹Kirchgemeinde Säuliamt› tönt

komisch und unseriös», findet Kirchen-
pflegepräsident Hans Peter Stutz. «Das
passt nicht zu einer Kirche. «Knonauer
Amt» sei sehr viel seriöser und passe
besser zur Institution Kirche. «Säuliamt»
töne sehr regional und sei zwar Men-
schen aus dem Bezirk vertraut, Auswär-
tigen hingegen nicht. «Säuliamt» sei ein
zürichdeutscher Begriff. Die beiden
Pfarrerinnen von Ottenbach seien der
Ansicht, «Pfarramt Säuliamt» klinge ir-
gendwie wie ein Witz. Die eine Pfarrerin
ist Deutsche, und insbesondere ihr käme
der Begriff unpassend vor. «In der hoch-
deutschen Sprache», so fügt Hans Peter
Stutz mit einem Schuss Humor hinzu,
«müsste man das ja mit Schweinchen-
amt übersetzen.»

Judith Grundmann, Präsidentin der
Kirchenpflege Bonstetten, hat ebenfalls
deutsche Wurzeln. Sie und ihre Kirchen-
pflege hingegen votieren für die Bezeich-
nung Säuliamt: «Dieser Name ist sehr
viel persönlicher, emotional viel anspre-
chender. Der Begriff Säuliamt ist wich-
tig, um eine Beziehung herzustellen,
damit kann man sich viel besser identi-
fizieren.» Knonauer Amt als Bezeich-
nung für die neue Kirchgemeinde, der

neun bisherige Kirchgemeinden ange-
hören, sei schon darum nicht ideal, weil
die reformierte Kirchgemeinde Knonau
beim Zusammenschluss nicht mitma-
che. Judith Grundmann ist froh, dass
darüber abgestimmt wird am 7. März.
So entstehe nicht das Gefühl, dass «die
da oben» diese Frage entscheiden wür-
den. «Ich hoffe, dass die Entscheidung
für den einen oder andern Namen deut-
lich ausfällt und dass dies dann auch
von allen akzeptiert wird.»

Auch in Hedingen tritt man für
«Säuliamt» ein. «Das Säuliamt ist ein
Stück Heimat und dieser Begriff ver-
körpert das auch zu einem gewissen
Grad», sagt Kirchenpflegepräsident
Peter Ott. «Wir selber sagen ja auch von
uns, wir sind Säuliämtler.» «Knonauer
Amt» hingegen sei vor allem eine kor-
rekte, eine offizielle Bezeichnung, die
auf der rationalen Ebene funktioniere,
derweil «Säuliamt» die Menschen auf
der Gefühlsebene anspreche. Doch
letztlich, so Ott, sei der Name ja nicht
matchentscheidend, wichtig sei, was
man aus der fusionierten Kirchgemein-
de mache, was inhaltlich dabei heraus-
schaue.

säuliamt

... «Reformierte Kirche Säuliamt», welche Version ist die bessere? (Bilder zvg.)

knonauer amt

«Reformierte Kirche Knonauer Amt» oder...
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