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ANZEIGE

Für bessere Übersicht: Gemeinde will Wahlapéro durchführen
RundzweiWochenvordenWahlensollendie zwölfKandidaten fürdenBirmensdorferGemeinderatdieGelegenheit erhalten, sichvorzustellen.

Lukas Elser

Mit dem neu hinzugekomme-
nenErnstBrand (parteilos) kan-
didieren neu zwölf Kandidatin-
nen und Kandidaten für die
sechs Sitze im Birmensdorfer
Gemeinderat. Das sind doppelt
so viele Anwärter, wie es Sitze
gibt.

Weil man bei einer solchen
Auswahl raschdieÜbersichtver-
lieren kann, will die Gemeinde
Birmensdorf am Donnerstag,
10. März, einen Wahlapéro
durchführen.DieWählerhaben
anschliessend noch bis zu den
Wahlen am 27. März Zeit, um
sicheineMeinungzubilden.Der
amtierendeGemeindepräsident
Bruno Knecht schreibt in einer
Mitteilung: «Ich habe bereits
mehrere Rückmeldungen aus

dem Dorf erhalten, dass wir
doch auf jeden Fall versuchen
sollten, denAnlass durchzufüh-
ren.»Die Veranstaltung gibt je-
dem Kandidierenden die Mög-
lichkeit, sich in fünf Minuten
von seiner besten Seite zu prä-
sentieren.AmApérodanachsoll
ein«ungezwungenerAustausch
mit der Bevölkerung» stattfin-
den.

VierBisherige
undachtNeue
ImBirmensdorferGemeinderat
sind sechs Sitze zu besetzen.
Hinzu kommt ein siebter Sitz,
der von Amtes wegen durch
die künftige Schulpräsidentin
oder den künftigen Schulpräsi-
denten besetzt wird. So sieht
esdie per 1. Januar 2022 inKraft
getretene Gemeindeordnung

der Einheitsgemeinde vor.
Um die sechs Gemeinderatssit-
ze kämpfen vier Bisherige. Es
sind dies Hans Rudolf Keller
(SVP) und die drei Parteilosen
BrunoKnecht,GabrielaStampa-
Rüegg und die erst am 29. Au-
gust 2021 in den Gemeinderat
gewählteAnjaFenner-Zimmer-
mann.

Neu insGremiumwollendie
beiden Parteilosen Ernst Brand
und Andreas Bösch sowie Sa-
muel Wenk (SP), Patrick Vogel
(FDP), DominikMahrer (GLP),
Thomas Erismann (Mitte),
Ursula Bachmann (Grüne) und
Mattias Aggeler (SVP). Eine
Kampfwahl gibt es auch ums
Präsidium: Der amtierende
Gemeindepräsident Bruno
Knecht wird von Ernst Brand
herausgefordert.

Um den zusätzlichen siebten
Gemeinderatssitz, den das Pri-
marschulpräsidiumeinnehmen
wird, gibt es dagegen keine
Kampfwahl. Die einzige Kandi-
datin, die sich zur Verfügung
stellt, ist BettinaKöhler (partei-
los). Bisherwar sie nurMitglied
in der Schulpflege, jetzt will sie
an die Stelle des amtierenden
Primarschulpräsidenten Ernst
Brand treten, der Ende März
nicht mehr für die Schulpflege
antritt.

Zur Erinnerung:Derzeit be-
steht der Birmensdorfer Ge-
meinderat noch aus acht Mit-
gliedern. Dies, weil der amtie-
rende Schulpräsident Ernst
Brand gemäss der per 1. Januar
2022 in Kraft getretenen Ge-
meindeordnungderEinheitsge-
meinde von Amtes wegen Teil

des Gremiums ist. Es handelt
sich dabei aber nur um eine
Übergangslösung. Nach den

Wahlen wird der Gemeinderat
wieder auf sieben Sitze, inklusi-
ve Schulpräsident, reduziert.

«Wir konnten stetig weiterverkaufen»
ImKloster Fahr entstehenMessgewänder undTalare. DasGeschäft floriert auchwährend der Pandemie.

Lydia Lippuner

Im Dachgeschoss des Klosters
Fahr geht es laut zu und her.
Webstühle klappern und Web-
schiffchen sausen hin und her.
Hier werden sogenannte Para-
mente hergestellt, das sind
Messgewänder, Talare und Sto-
len für Seelsorgerinnen und
Seelsorger sowie Altartücher.
DasHandwerk hat in den Frau-
enklösternbereits eine jahrhun-
dertelangeTradition,dochmitt-
lerweile gehören die Kloster-
Fahr-Nonnenzuden letzten, die
dieses aufwendige Kunsthand-
werk in der Schweiz noch aus-
führen.

«Ich bin begeistert von der
Qualität der Textilien», sagt
Manuela Camichel. Sie leitet
die Paramentenwerkstatt seit
drei Jahren. Zur Herstellung
gehörtnichtnurdasNähen, son-
dernauchdasWebenderStoffe.
Diesen Aufwand sieht man
sowohl dem Endprodukt als
auchdemPreis an. EinMessge-
wand kostet rund 3000 Fran-
ken. Camichel sagt: «Dafür
kann man unsere Messgewän-
der problemlos 50 Jahre
tragen.»

Betenund
Fädenaufspulen
Camichel wird die Näherei
im Kloster Fahr in wenigen
Monaten verlassen und sich
neu orientieren. «Meine Stelle
übernimmt eine Mitarbeiterin,
für sie suche ich nun Ersatz»,
sagtCamichel.EineSchneiderin
oder Weberin zu finden, ist
nicht immer einfach. Das hat
mit zwei Besonderheiten im
Kloster Fahr zu tun: Einerseits
sind die Paramente ein unkon-
ventionelles Fachgebiet und
andererseits unterscheidet sich
das Arbeitsumfeld im Kloster
von dem einer gewöhnlichen
Schneiderei. «Wir arbeiten
mit Schwestern zusammen,
das macht es speziell und
schön», sagt Camichel. Sie
werdediesenTeil derArbeit auf
alle Fälle vermissen.

Die Schwestern sind es denn
auch, diedas langjährigsteWis-
senüberdie sakralenGewänder
haben.Siegebenesmeistmünd-
lich an die nächste Generation
weiter. Das ist nun besonders
wichtig, da sie altershalber stets
mehrUnterstützung vonweltli-
chen Schneiderinnen und We-
berinnen benötigen. Mit dem
Pensionsalter ist fürdieNonnen
derAustritt ausderWerkstatt je-
doch nicht besiegelt. Schwester
Bernadette geht beispielsweise
mit 85 Jahren immer noch der
benediktinischen Tradition ora
(bete) et labora (und arbeite)
nach. Seit fast 50 Jahren sitzt sie

am hölzernenWebrahmen und
schickt das Webschiffchen ab-
wechselnd mit Seidengarn und
mit einem Wolle-Mohair-Garn
über den Rahmen. Sie sagt:
«Während ichdieGarneaufspu-
le, bete ich jeweils.»

Schwester Matthäa hat
ebenfalls schon jahrzehntelange
Erfahrung amWebstuhl. Sie ist
der kreativeKopfhinterden far-
bigen Stolas. «Die Gewänder
sind Amtsroben, an denenman
wenigverändernkann.Dochbei
den Motiven können wir etwas
variierenundneueDingeentwi-
ckeln», sagt Camichel. Wäh-
rendSchwesterMatthäadie Fä-

den imWebstuhl aufspannt, er-
zählt sie, wie sie zu Beginn ins
kalte Wasser geworfen worden
sei,mittlerweilehabedieArbeit
amWebstuhl aber etwas Medi-
tatives für sie. Sie sagt: «Ich
webeauchmeineGedanken für
diejenigen, die sie tragen,mit in
den Stoff.»

Zudem sei es schön, etwas
Sinnvolles zu tun und nicht
herumsitzen zu müssen. Auch
Schwester Andrea arbeitet
trotz ihrer 80 Jahre noch gerne
in der Näherei. Da sie sich
jeweils viel für die Woche
vornehme, komme sie auch
am Samstag in die Nähstube,

um die Ministrantengewänder
fertigzunähen.

DasGeschäftmit den sakra-
len Textilien läuft gut. «Wir
merkten keinen Verkaufsein-
bruchwährendderCoronakrise,
sondern konnten stetig weiter-
verkaufen», sagtCamichel.Die
Gewänder seien besonders in
derSchweizund inDeutschland
sehr beliebt.

GeometrischeFormenstatt
SpitzenundGoldfäden
Dabei habe es sich bewährt,
dass man nicht alles anbiete,
sondern auf Erkennbarkeit
setze. «Man kann bereits

vonweitemerkennen,dass eine
Stola aus dem Kloster Fahr
stammt», sagtCamichel. Sover-
wenden die Näherinnen keine
GoldfädenoderSpitzenundwe-
ben stattdessen zeitlosegeome-
trische Formen. «Barocke
Gewänder kommen für uns
nicht in Frage», sagt Camichel.
DenndieOffenheit desKlosters
Fahr solle sich auch in den
Gewändern spiegeln.Diese Zu-
kunftsgewandtheit zeige sich
schliesslich auch bei den End-
kunden, den Bistümern und
Pfarreien, die die Textilien
aus der Paramentenwerkstatt
kaufen.

Manuela Camichel leitet die Paramentenwerkstatt im Kloster Fahr seit drei Jahren. Bald wird sie sich neu orientieren Bild: Valentin Hehli

«Mankann
bereits von
weitemer-
kennen,dass
eineStolaaus
demKloster
Fahr stammt.»
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Für Dietikon

Liste1

wählen!


