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Um auch privaten Gartenliebhabern
das unmittelbare Erlebnis der Schön-
heit und riesigen Vielfalt der blühen-
den Rose zu ermöglichen, veranstaltet
das Team der Baumschulen Reichen-
bach wiederum das traditionelle Ro-
senfest mit Festival-Charakter, das im
Juni bereits zum 16. Mal auf dem ma-
lerisch gelegenen Gelände des Betrie-
bes in Hausen stattfinden wird. Neu
dauert der Anlass drei Tage, nämlich
von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Juni.

«Gartenpflanzen mit heimischen
Wurzeln», verheisst die Beschriftung
der Firmenautos. Und genau diese Pas-
sion für die Anzucht von Rosen und
zahlreicher anderer Gewächse auf
eigenem Grund und Boden erfährt
man auch im Gespräch mit Andrea
und Andreas Reichenbach, den Inha-
bern der Baumschulen Reichenbach.

Naturnah produziert

Die beiden führen den Familienbe-
trieb in dritter Generation und be-
schäftigen zwölf Mitarbeiter. Heimi-
sche Wurzeln sind das Geheimnis des

Betriebes. Denn was hier oben auf
rund 620 M.ü.M. unter rauheren Be-
dingungen gezogen wurde, gedeiht
auch problemlos in tieferen Lagen mit
milderem Klima. Auf einer Fläche von
rund 13 Hektaren werden eine Viel-
zahl winterharter Gartenpflanzen un-
ter naturnahen Bedingungen ange-
baut. Bewässert wird mit gesammel-
tem Regenwasser aus dem Speicher,
das danach aus den Kulturen in den
hofeigenen Weiher abfliesst. Um die
Pflanzungen optimal bewirtschaften
zu können, wird auf dem Betrieb zeit-
weise althergebracht mit einem PS ge-
arbeitet. Vor allem die Hackarbeit zwi-
schen den Pflanzenreihen, werden mit
dem Freiberger erledigt. Im Gegensatz
zu einer Maschine verdichtet ein Pferd
den Boden nur punktuell und schont
zudem die Zweige der Pflanzen.

Bäume, Sträucher und Rosen wer-
den geschnitten, geformt, bewässert
und regelmässig verpflanzt. Nur so
bleiben die Wurzelballen kompakt
und die Pflanze wächst später im Gar-
ten besser an. Andreas Reichenbach
legt grossen Wert auf robuste, gesun-
de Pflanzen und verfügt über entspre-
chende Erfahrung und viel Geduld, sie
zu produzieren. Dies gilt für die Ro-
senstecklinge ebenso wie für zwanzig-
jährige Bäume.

Rosenfest vom 20. bis 22. Juni jeweils ab 10 Uhr

auf dem Gelände der Baumschule Reichenbach,

Schonau 1, Hausen.

Anziehungspunkte: Sandhaufen, Hoftiere, Pferde-

kutschenfahrt durchs romantische Betriebsgelände,

Unterhaltungsprogramm und Festwirtschaft.

Infos: www. baumschulen-reichenbach.ch,

Telefon 044 764 03 04.

Manche verströmen einen betö-
renden Duft, andere überraschen
mit wechselnden Farben, leuch-
tenden Hagebutten oder einer
überwältigenden Blütenpracht.
Wer Rosen in all ihrer Vielfalt er-
leben möchte, sollte sich das Ro-
senfest vom 20. bis 22. Juni in
Hausen nicht entgehen lassen.

Rosenfest in Schonau, Hausen

...................................................

von esther kall

Im Namen der Rose

Ein herzliches Willkommen nach Art des Rosenfestes: Riesige Rosengestecke in
Herzform hängen am Zwetschgenbaum. (Bild zvg.)

Laut Einwohnerkontrolle leben allein
in Affoltern Menschen aus mehr als 40
verschiedenen Nationen. Am Fest der
Kulturen werden etwa 20 davon ver-
treten sein – durch Menschen, die in
Affoltern und Umgebung leben und
ihre Herkunft näherbringen wollen.
Eine gute Gelegenheit also, mehr über
andere Kulturen zu erfahren und ein-
ander zu begegnen – sei das im Ge-
spräch, beim Kosten von Spezialitäten
an den Ständen, durch das Lesen von
Informationen, beim Mittanzen oder
Zuhören der vielen musikalischen
Darbietungen.

Vielfältiges Programm – auch für
Kinder

Im Laufe des ganzen Festes werden
Klänge aus Italien, Venezuela,
Schweiz, Eritrea und Ecuador den
Platz erfüllen und Tänze aus Finnland,
Kosovo, Sri Lanka und Russland zu be-
staunen sein. Auch ein Grusswort des
Gemeinderates wird nicht fehlen, wel-
ches um ca. 11.15 Uhr Martin Gallus-
ser an alle Anwesenden richten wird.

Kinder können sich die Lieblings-
flagge oder ein sonstiges Sujet auf die
Wangen schminken lassen, an einem
Maltisch Bilder zeichnen oder Bücher
aus verschiedenen Kulturen anschau-
en und sogar in den Genuss einer Ge-
schichte kommen.

Ebenso lädt der Wettbewerb dazu
ein, Neues zu erkunden: Wieder gilt es
herauszufinden, wie ein bestimmtes
Wort in den verschiedenen Sprachen
heisst. Gegen den Schluss des Festes
um etwa 14.30 Uhr werden die Auflö-
sung und die Preisverlosung stattfin-
den.

Lieder aus aller Welt zum Mitsingen
um ca. 13 Uhr

Miteinander Singen hat eine verbin-
dende Kraft; dafür soll auch an diesem
Fest Raum sein. In einem Offenen Sin-
gen können Lieder aus sechs Ländern

kennen gelernt und mitgesungen wer-
den. Unterstützt wird der Singteil von
Leuten der zwei offenen Singgruppen
(«Einfach Singen» und «Kraft der Lie-
der»), die sich beide je einmal pro Mo-
nat in Affoltern treffen, um Lieder aus
aller Welt zu singen.

Das Fest der Kulturen (ehemals
«Begegnungstag») wird von der refor-
mierten Kirche Affoltern und der ka-

tholischen Pfarrei Affoltern organi-
siert und durchgeführt. Zusammen
mit Kultur in Affoltern wird um 20.15
Uhr auch noch das Interkulturelle Ma-
xim Theater veranstaltet, das dieses
Jahr unter der Leitung der Regisseurin
Jasmine Hoch («Schweizerpass-Super-
star») das Stück «KissKill» spielt (vgl.
Kasten). Das Fest der Kulturen findet
bei jedem Wetter statt.

Fest der Kulturen in Affoltern lockt mit reichem Programm

Menschen aus verschiedensten
Kulturen werden den Platz unter
dem Kasinovordach mit Speziali-
täten, Tänzen und Musik aus ih-
ren Heimatländern beleben. Der
Anlass am 21. Juni dauert von
9.30 bis etwa 15 Uhr und um
20.15 Uhr macht das Inter-
kulturelle Theater Maxim mit
«Kisskill» im Kasinosaal den
Abschluss des Tages.

Vielfalt, die zur Begegnung einlädt

Verschiedene Kulturen vereint in Tanz und Musik. (Bild zvg.)

In einer Nacht- und Nebelaktion
stürmen zwei Frauen einen Radio-
sender und nehmen die Moderatorin
einer Frauen-Sendung als Geisel. Die
Aktion ausgelöst hat der gewaltsame
Tod ihrer Freundin Maloba. Die Be-
setzerinnen rufen alle Zuhörerinnen
dazu auf, in den Sender zu kommen,
für ihre Rechte einzustehen und ge-
gen die Unterdrückung und Ausbeu-
tung der Frau zu protestieren. Kon-
troverse Haltungen treffen aufeinan-
der. Ein Miteinander scheint unmög-
lich, zu unterschiedlich sind die Er-
wartungen.

In KissKill stellt sich das Ensem-
ble Fragen zur Emanzipation, zur
Rolle der Frau, aber auch zu Macht
und Gewalt. Der Abend thematisiert
die Sehnsucht nach einem Ausstieg
aus der Diskriminierung und den
Drang nach Selbstbestimmung, die
Verwirrung der Werte und die Ratlo-
sigkeit des Agierens. Wie bei den
Maxim-Produktionen üblich, entwi-
ckelte sich das Stück während der
Probe und ist von der Mitarbeit der

Spielerinnen und ihren Erfahrungen
geprägt. Das bietet Einblick in frem-
de Welten, die die Rolle der Frau
über die jeweilige kulturelle Traditi-
on so ganz anders definieren. Ein ak-
tuelles gesellschaftspolitisches The-
menfeld, das in seiner Dringlichkeit
alle Teile der Gesellschaft betrifft.

Die Geschichte verläuft kontro-
vers und drastisch, wird immer wie-
der durch komische Situationen ge-
brochen, ist politisch unkorrekt
überhöht und vor allem leiden-
schaftlich und kraftvoll. Sie ist fiktiv,
aber weist als Folge des grossen Im-
provisationsanteils im Probenpro-
zess einen hohen Grad an verdichte-
ter Authentizität auf.

Es spielen Frauen zwischen 25
und 60 Jahren unterschiedlichster
Nationalitäten.

Samstag, 21. Juni, 20.15 Uhr, Kasinosaal, Markt-

platz 1, Affoltern. Eintritt: 25 bis 15 Franken,

Bewilligung N gratis. Ticketreservationen:

buero@maximtheater.ch oder 077 441 62 89/

043 317 16 27. Infos: www. maximtheater.ch.

Theater um Emanzipation, die Rolle
der Frau sowie Macht und Gewalt

Alljährlich zur Fastenzeit stellt die
ökumenische Kampagne von «Brot für
alle» und des «Fastenopfers» ein The-
ma in den Mittelpunkt. Dank einer
Vielzahl von Aktionen und dem Enga-
gement zahlloser Freiwilliger wird die
Bevölkerung auf Missstände sensibili-

siert und durch die grandiose Unter-
stützung von Spenderinnen und Spen-
der können die gesammelten Mittel
direkt vor Ort eingesetzt werden.

Doch ist das nicht nur ein Tropfen
auf den heissen Stein? Seit Jahrzehn-
ten leisten die Industrieländer Ent-
wicklungshilfe – und trotzdem leben
noch 1,2 Mrd. Menschen in absoluter
Armut. Immer noch muss die Hälfte
der Menschen mit weniger als zwei
Dollar pro Tag auskommen.

Der grösste Teil von ihnen lebt in
Indien und China. Dies sind Länder,

welche die wirtschaftliche Globalisie-
rung wesentlich mitbestimmen, als
Land ein hohes Wachstum aufweisen,
aber aus politischen und sozialen
Gründen Schwierigkeiten haben, die
Armut ganz zu überwinden. Der ande-
re Teil der Armen lebt in Ländern, die
als Land insgesamt noch arm sind so-
wie in Regionen, die von Konflikten
und Katastrophen stark betroffen sind
und zwar zumeist in Afrika. Sie leiden
an mangelnder Bildung und lebens-
notweniger Versorgung mit Wasser,
Ernährung und Gesundheit. Oft gehö-
ren massive Korruption und systemati-
sche Diskriminierung von sozialen
Gruppen und insbesondere von Mäd-
chen und Frauen zu ihrem Alltag.

Hier setzt die Entwicklungszusam-
menarbeit an. Sie umfasst Programme
für soziale und wirtschaftliche Infra-
struktur, Landwirtschaft, bessere Re-
gierungsführung, Friedensförderung
oder Konfliktprävention. Für die Um-
setzung ist die DEZA mit den Hilfswer-

ken verantwortlich. Und auch die In-
dustrie investiert in Entwicklungszu-
sammenarbeit. Doch, wem nützt sie?
Verhindert sie nicht sogar die Ent-
wicklung der armen Länder? Wer pro-
fitiert schlussendlich am meisten?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich
die nächste Veranstaltung «Wirtschaft
und Werte» des Forums Kirche und
Wirtschaft Fachstellenleiter Christoph
Balmer ist es gelungen, hochkarätige
Referenten (vgl. Kästchen) dafür zu en-
gagieren, welche die Thematik aus der
Sicht des Staates, der Hilfswerke und
der Industrie beleuchten.

Entwicklung oder Entwicklungszusammenarbeit?

Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft im Zwiespalt

zwischen Entwicklungszusammenarbeit, Investition

und Verantwortung.

Forum am Dienstag, 24. Juni, 18.30 bis 22 Uhr

(inkl. Apéro riche), Kloster Kappel, Kappel am Albis.

Anmelden unter www.forum-kirchewirtschaft.ch.

Unkostenbeitrag: 45 Franken (beim Eintritt zu ent-

richten).

Hilfswerke und Entwicklungszusammenarbeit:
wozu das Ganze?
Nächste Veranstaltung des Forums Kirche und Wirtschaft am Dienstag, 24. Juni

Hochkarätige Referenten be-
leuchten im Kloster Kappel die
Entwicklungshilfe aus der Sicht
des Staates, der Hilfswerke und
der Industrie.

Dr. Willi Graf, Stv. Chef Regionale
Zusammenarbeit der Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit
DEZA, Bern; Peter Niggli, Geschäfts-
leiter Alliance Sud (Arbeitsgemein-
schaft Swissaid, Fastenopfer, Brot für

alle, Helvetas, Caritas, Heks), Bern;
Dr. Michael Fahrbach, Leiter Nach-
haltigkeit, Glencore International
AG, Baar; Dr. David
Signer, NZZ-Redaktor International
Dossier Afrika (Moderation).

Referenten und Podiumsteilnehmer:

Mehr als 100 Drittklässler der Sekun-
darschule Affoltern/Aeugst präsentie-
ren ihren Eltern und Interessierten
am Donnerstagabend, 19. Juni, ihre
Abschlussarbeiten. Der Elternrat ver-
wöhnt mit Essen und Getränken.

Um 18 Uhr öffnet die Festwirt-
schaft, um 18.30 ist die offizielle Be-
grüssung in der Aula Ennetgraben mit
einzelnen Projektpräsentationen, Mo-
deschau, anschliessend sind die Pro-
jektarbeiten bis 21.30 Uhr an «Markt-
ständen» auf dem oberen Pausenplatz
und bei schlechtem Wetter in der
Turnhalle zu bestaunen.

Weitere Infos unter: www.osa.ch.

Abschlussarbeiten
im Ennetgraben

Anlaufstelle für Jugend und Eltern

Mit dem Projekt «Halle 43» möchte
die offene Jugendarbeit Unteramt-
plus eine Anlaufstelle bieten. Infos
dazu gibts am Donnerstag, 19. Juni,
20 bis 22 Uhr an der Stationsstrasse
43 (Rellog AG) in Bonstetten.

 

in kürze


