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ANZEIGE

Gewerbeschau 2021 findet nicht statt 
Generalversammlung des Gewerbevereins Oberamt

Mit einem halben Jahr Verspätung 
fand am vergangenen Freitag 
die Generalversammlung des 
Gewerbevereins Oberamt statt. 
Das Haupttraktandum war die 
Gewerbeschau, die auch im Jahr 
2021 nicht durchgeführt wird. In 
den Vorstand wurden zwei neue 
Mitglieder gewählt.

von marianne voss

Der Braten für die 61. Generalversamm-

lung des Gewerbevereins Oberamt muss-

te während sechs Monaten vor sich hin-

schmoren und auf die Gäste warten. Die 

Versammlung Mitte März wurde fast von 

einem Tag auf den nächsten abgesagt. 

Am vergangenen Freitag konnte sie nun 

endlich nachgeholt werden. Rund 55 Mit-

glieder trafen sich im Eventlokal am Tür-

lersee, genossen ein feines Nachtessen 

– mit Braten – und hielten dann die GV 

ab. Im Jahresbericht erwähnte der Präsi-

dent das 60-Jahr-Jubiläum im Jahr 2019 

mit einem gemütlichen Fest, einen Lachs-

event, den Fondue-Plausch  «und dann 

stand vieles still und gemeinsame Ver-

anstaltungen konnten nicht mehr durch-

geführt werden». Die Situation habe ihn 

von allen Seiten gefordert und sei nicht 

einfach gewesen. «Es war eine Situation, 

die wir noch nie hatten.» Er sei froh, – 

wenn auch verzögert –  nun die GV ab-

halten zu können, die Mitglieder zu se-

hen und etwas Normalität zu erleben.

Grosser Aufwand, grosses Risiko 

Das wichtigste Traktandum des Abends 

war die Gewerbeschau. Sie war auf den 

April 2020 geplant gewesen und musste 

kurzfristig abgesagt werden. Nun stand 

die Frage im Raum, ob der Anlass im 

2021 stattfi nden soll. Es entstand eine 

engagierte Diskussion mit verschiede-

nen Ideen und Vorschlägen. Bald zeigte 

sich, dass die meisten der Meinung wa-

ren: «Dieser kommende Frühling ist 

noch nicht der richtige Zeitpunkt für 

eine Gewerbeschau.» Einerseits sei die 

Gewerbeschau zu einem Dorffest mit 

vielen Gästen geworden. Andererseits 

sei der Aufwand sehr gross und ebenso 

das Risiko, wenn die Besuchenden dann 

ausbleiben würden. «Es ist im Moment 

die Zeit, Anlässe abzusagen», wurde ge-

äussert. «Wir wissen nicht, was im 

nächsten Frühling ist.» Somit beschloss 

die Versammlung, im Jahr 2021 keine 

Gewerbeschau durchzuführen. An der 

GV im Frühling 2021 wird die Situation 

neu beurteilt und beschlossen, wie es 

weitergehen soll.

Nicole Grau und Michael von Arx 

neu im Vorstand

Drei Mitglieder hatten auf die Versamm-

lung hin ihren Austritt gegeben, dafür 

stellten sich zehn neue vor und wurden 

mit Applaus willkommen geheissen. 

Der Gewerbeverein Oberamt zählt ak-

tuell rund 140 Mitglieder. Im Vorstand 

hatten zwei langjährige Mitglieder 

ihren Rücktritt erklärt: Rita Hürlimann 

und Patrick Müller. Sie wurden mit 

grossem Dank verabschiedet. Neu ge-

wählt wurden Nicole Grau (TCM-

Praxis, Hausen) und Michael von Arx 

(Löwen-Wirt, Hausen). 

Nach der offi ziellen Versammlung 

genoss die fröhliche Schar das Dessert 

und das gemütliche Zusammensein. 

Denn, so betonte der Präsident, das Ziel 

des Abends sei natürlich auch der Aus-

tausch, die Vernetzung und die Gesel-

ligkeit.

Der neu zusammengesetzte Vorstand. Von links: Lars Steiner, Nicole Grau, 
Claudio Rütimann, Silvia Illi und Michael von Arx. (Bild Marianne Voss)

Eingebunden in etwas Grösseres

Erfahrungen in der Natur können 
spirituelle Qualität haben und zu 
einer Gotteserfahrung werden, 
wenn wir uns berühren lassen. 
Verantwortliche der katholischen 
Kirche Affoltern haben mit 5.- 
und 6.-Klässlern am vergangenen 
Samstag einen Teil des «Ämtler 
Wanderwegs» erwandert und die 
Wunder des Alltäglichen wieder-
entdeckt. 

Die zahlreichen Jugendlichen erlebten 

eine äusserst spannende Führung durch 

die Mosterei. Auch wenn die OVA in 

Affoltern längst nicht mehr existiert, 

der «Bartli» kann den Most auch in Ob-

felden holen. Bei Bruno Wittwer im Ob-

felder Dorfteil Bickwil sind in den ver-

gangenen Tagen und Wochen Traktoren 

mit Ladeanhänger, aber auch Privatau-

tos vorgefahren. Harassen wurden ent-

laden und deren Inhalt in den Silo ge-

kippt. Gespannt lauschten die Schüle-

rinnen und Schüler während der Füh-

rung den Worten von Bruno Wittwer. 

«Der Verarbeitungsvorgang ist einfach: 

Die Äpfel werden gewaschen, fein ge-

mahlen und gepresst. Der Saftstrom, 

anfänglich mit Schaum, läuft frisch ab 

Presse. Die Schülerinnen und Schüler 

halten ihre Becher hin. «Most ist nicht 

nur ein Durstlö-

scher, er ist auch 

sehr gesund», sagt 

Bruno Wittwer 

zum Abschied. 

Gaspare Marino, 

Jugendarbeiter bei 

der katholischen 

Kirche Affoltern, 

wanderte weiter 

mit den Schülerin-

nen und Schüler 

und erklärte: «Es gibt Landschaften, die 

wir als Seelenlandschaften bezeichnen, 

und Orte, die auf Anhieb Seelenorte für 

uns sind.» 

Wir nehmen die Natur ganzheit-

lich, als Einheit einer Landschaft wahr, 

die von bestimmten Eigenheiten der 

Geografi e und Natur, aber auch von Kul-

tur geprägt ist, die Menschen zu ver-

danken ist. Auf dem Ämtlerweg erleb-

ten die Schülerinnen und Schüler die 

verschiedensten Landschaften. 

Gaspare Marino führte weiter aus: 

«Wenn wir wandern und immer wieder 

stehenbleiben, können wir die Wunder 

und die Schönheit der Natur auf uns 

wirken lassen. Es ergeben sich immer 

wieder neue Blicke. Da sind freie, aber 

auch besiedelte Räume, kultivierte oder 

auch naturbelassene Räume, da gibt es 

Felder, Wiesen und Flüsse. Da sind sanf-

te Hügel, einzelne Bäume oder ganze 

Wälder und das alles ist eingebunden in 

etwas Grösseres.» 

An diesem regenreichen Tag wurde  

viel philosophiert und theologisiert. Die 

Stimmung war fröhlich und entspannt. 

Die Jugendlichen haben gespürt, dass 

die Natur ihnen guttut, und vielleicht 

werden sie in Zukunft weitere Etappen 

des Ämterwegs unter die Füsse nehmen. 

Claudia Bruckner Achermann, 
Katechetin Primarstufe, kath. Kirche Affoltern

Die Gruppe lernte auch, wie man mostet. (Bild zvg.)


