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Werte und Normen

Michael Coors referiert in Affoltern
über den Krieg als ethische
Herausforderung. > Seite 15

Wichtige Ernährung

Triathlon-Coach Kurt Müller
erklärt, was für den Saisonaufbau
wichtig ist. > Seite 17

Kreativ arbeiten

«Menschen im Säuliamt»: Hannes
Zaugg war viele Jahre in der Druckund Medienbranche tätig. > Seite 21

«Baschi» rockt zum Firmenjubiläum
Berger Boiler-Service lädt zum Gratiskonzert nach Obfelden ein
Ein Konzert zum 30-Jahre-Firmenjubiläum – das bietet Berger
Boiler-Service der Öffentlichkeit
am 17. Juni. Mit «Baschi» hat
das Obfelder Unternehmen
einen klangvollen Namen und
Stimmungsgaranten verpﬂichtet.
von Thomas sTöckli
Zum 25-Jahre-Jubiläum offerierte Berger
Boiler-Service ein Open-Air-Kino, fünf
Jahre später wird es nun zum 30. Geburtstag nochmals eine höhere Liga:
Kein Geringerer als «Baschi-National»,
der spätestens mit seiner Fussball-Hymne «Bring en hei» Kultstatus erlangt hat,
wird in Obfelden erwartet. Hierhin hat
das Unternehmen vor zehn Jahren
seinen Hauptsitz verlegt. Zweigniederlassungen beﬁnden sich in Baar und in
Bubikon.

«Wir sind dankbar, dass wir unser
Geschäft so aufbauen konnten», betonen
Lukas und Helen Berger. Von St. Gallen
bis ins Tessin reicht das Einsatzgebiet
mittlerweile, wobei die Kundendichte
im Knonauer Amt nach wie vor besonders hoch ist. «Fast jeder, der Warmwasser konsumiert, ist Kunde von uns»,
veranschaulicht Lukas Berger. Manche
direkt, andere indirekt, denn das BergerTeam arbeitet auch mit sehr vielen
anderen Installateuren zusammen.

«Wilcox» als Vorgruppe
Für das grosse Kundenvertrauen will
sich die Obfelder Firma nun eben mit
einem Gratiskonzert an der Räschstrasse
bedanken. Auf dem Gerstenfeld unmittelbar neben dem Firmensitz wird dazu
eine Bühne aufgebaut. Das Publikum
ﬁndet auf dem – teils überdachten – Vorplatz und dem angrenzenden Gehweg

Platz. Ab 18 Uhr bewirtet Berger BoilerService hier mit Speis und Trank. Der
Risotto wird mit externer Unterstützung
selber zubereitet. Um 19 Uhr heizt die
Hausemer Band Wilcox dem Publikum
ein, ab 20 Uhr gehört die Bühne dann
Baschi und seiner Band. Der MundartBarde wird übrigens mit einem ZwölfPersonen-Team an Musikern und Technikern in Obfelden erwartet.
«Mit Prunk, Glitzer und Gitarre
gegen die Tristesse und für das Leben»
– Baschi steht für Toleranz, für Freude,
Freundschaft und Austausch. Das sind
Werte, mit denen sich das Berger-Team
bestens identiﬁzieren kann. «Musik
polarisiert immer», ist sich Lukas Berger
bewusst, «aber Baschi passt mit seiner
offenen, unkomplizierten Art einfach
zu uns.» Ziel war, einen Act zu bieten,
der über die Region hinaus bekannt ist.
«Die Leute haben wieder das Bedürfnis,
sich zu treffen», sagt Helen Berger, «und
es soll ein schöner Abend werden, der
in Erinnerung bleibt», wünscht sie sich.

Bestehendes erhalten

Lukas und Helen Berger mit Serviceleiter Davide Luongo (von links). (Bild zvg.)

MARKTPL ATZ

Hinter der Firmengründung standen vor
30 Jahren übrigens ganz moderne Überlegungen: «Bestehendes erhalten ist am
nachhaltigsten», hat Lukas Berger
erkannt und sich darauf spezialisiert,
die Lebensdauer von Boilern zu verlängern. Ein Servicefahrzeug mit allen
Ersatzteilen an Bord sei damals bei
anderen noch kein Thema gewesen,

Die Beiträge wurden von Werbekunden eingereicht. Interessiert? Tel. 058 200 57 00

«Creative Market» zum Entdecken
und Ausprobieren
Workshops besuchen und Einzelstücke erwerben im «The Studios»
Die Kreativwerkstätte «The
Studios» in Affoltern lädt zum
ersten Creative Market ein. Am
18. Juni können hier Workshops
besucht oder auch auserlesene,
handgefertigte Einzelstücke
erworben werden.
Beim Creative Market in den Hallen
von «The Studios» in Affoltern kommen
Kreativköpfe sowie Liebhaberinnen
von selbstgemachter Kunst und Accessoires voll auf ihre Kosten. Zusätzlich
laden verschiedene Workshops Hobbybastler dazu ein, den eigenen Kunsthorizont zu erweitern. «Wir möchten
Machern der Region die Chance geben,
ihre Werke den Marktbesuchern zu
präsentieren und zu verkaufen», so
Micha Federle, Inhaber von «The
Studios».
Weiter sollen Interessierte direkt
von der Expertise der Künstler profitieren und sich mit Workshops weiterbilden können. Man lernt zum Beispiel,
wie man einen Flaschengarten
bepflanzt oder wie man stilsicher Holzkisten verschönert. Bei den Marktständen finden sich unter anderem handgemachte Accessoires, Vintage-Möbel,
natürliche Beautyprodukte, Skulpturen
aus verschiedenen Materialien sowie
Gemälde in diversen Techniken.

«The Studios»: Ein Ort, um Neues zu kreieren. (Bild zvg.)

Treffpunkt für Künstler und Macher
Das «The Studios» ist seit Anfang Jahr
der Treffpunkt in Affoltern für Macher,
Künstlerinnen, Bastler und solche, die
es noch werden möchten. Ob Verein,
Betrieb oder Freunde: Wer kreieren
will oder ein Projekt hat, ist im «The
Studios» richtig. Es ist ein Ort für

Begegnung zum Fachsimpeln, um
Neues zu lernen und zu erschaffen und
um Wissen weiterzugeben. The Studios
Creative Market am 18. Juni, 10 bis 15 Uhr,
The Studios, Zwillikerstrasse 4, Affoltern.
Weitere Infos: www.studios-pointbreak.com;
Kontakt für Interessierte: Fernando Martig,
fernando@pointbreak.live.

«Baschi» kommt nach Obfelden. (Bild Luz Palokaj)
blickt er zurück. Die Investition in den
Unterhalt – dazu gehören auch der Korrosions- und der Kalkschutz – lohne
sich, nicht nur wegen der Gerätesondern auch wegen der Installationskosten, die bei einem Ersatz anfallen.
Seit der Pionierzeit ist das Unternehmen auch im Solarbereich stark,
und zwar nicht nur in der Fotovoltaik:
«Wir verstehen etwas von Strom und
Wärme», so Lukas Berger. Schliesslich
mache beim Wohnen nicht der Strom

den grossen Energiebedarf aus, sondern
das Warmwasser und die Heizung.
«Feiern Sie mit uns!», steht auf den
Flugblättern, welche die Bergers zu
ihrem Firmenjubiläum gestreut haben.
«Am Gratiskonzert sind alle willkommen», betonen sie und rechnen denn
auch mit mehreren hundert Zuhörern –
je nach Wetter halt.
Gratiskonzert am Freitag, 17. Juni, 18 bis 22 Uhr,
bei Berger Boiler-Service, Räschstrasse 31, Obfelden.

Leitungswechsel bei Ades
in Mettmenstetten

Luc Estapé übernimmt von Rita Bachmann
Als nicht staatliche Organisation
(NGO) mit Sitz in Mettmenstetten
setzt sich Ades für den Erhalt des
Waldes und der Lebensgrundlagen
Madagaskars ein. Im August
wird Luc Estapé die Leitung
übernehmen.
Mit Solar- und Energiesparkochern
madagassischen Familien ermöglichen,
ihren Holz- und Kohleverbrauch signiﬁkant zu senken – damit hat sich die
nicht staatliche Organisation (NGO)
Ades mit Schweizer Hauptsitz in
Mettmenstetten einen Namen gemacht.
2021 feierte sie das zwanzigjährige
Bestehen und wurde zur internationalen «.ORG»-Organisation des Jahres ausgezeichnet. Mit ihrem Engagement, zu
dem auch Bildungsmassnahmen und
Wiederaufforstung gehören, sensibilisiert Ades die Menschen in Madagaskar,
schützt den bedrohten Waldbestand der
Insel und schafft Perspektiven gegen
Armut und Landﬂucht.
Ades wächst und konnte im Jahr
2021 die erwarteten Zahlen deutlich
übertreffen und die für 2025 gesteckten
Wachstumsziele bereits vorzeitig erreichen. Nach dem Ausbau der eigenen
Infrastruktur, dem Aufbau einer madagassischen Geschäftsleitung und frisch
verlängerten Verträgen mit zentralen
Partnern wie myclimate ist die NGO für
die Zukunft bestens gerüstet.

Luc Estapé übernimmt neu die
Geschäftsleitung von Ades. (Bild zvg.)
Nach vier erfolgreichen Jahren verlässt Geschäftsleiterin Rita Bachmann
Ades – «aus persönlichen Gründen», wie
die NGO mitteilt. Sie übergibt ihre Aufgaben am ersten August 2022 an Luc
Estapé. Der Vater von zwei Kindern war
die letzten sechs Jahre als Geschäftsleiter bei AFS Schweiz tätig. Er ist
begeistert vom Projekt Ades und hat das
Ziel, der Erfolgsgeschichte für Mensch
und Natur in Madagaskar ein neues
Kapitel hinzuzufügen. (red.)
Weitere Infos unter www.ades-solaire.org.

