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Viel Talent
Die Hausemer Band Wilcox spiel

nicht um Weltruhm, sondern au

Leidenschaft. > Seite 11

Herz für Musiker
Die Band «Gadjolinos» spielte auf 

der Terrasse ihres treusten Fans 

in Wettswil. > Seite 9

«Corona und ich»
Menschen aus dem Bezirk 

stellen bei der reformierten 

Kirche Affoltern aus. > Seite 6

Auflagen bleiben
Der Kanton verlängert die Mass-

nahmen zur Covid-Bekämpfung 

bis Ende Oktober. > Seite 5

Fleisch gestohlen
Zwei Italiener bleiben straffrei, 

weil sie Reue zeigten und das Geld 

zurückzahlen. > Seite 3

«Albis-Park»: Möbel Pfister als 
Ergänzung zum OBI-Gartenmarkt
Der Mieterausbau auf der Grossbaustelle in Affoltern beginnt am 1. Juni 2021

Auf über 30 000 m² entsteht am 
Autobahnanschluss in Affoltern 
ein riesiges Fachmarktcenter mit 
über 140 Arbeitsplätzen. Die 
Migros will hier im Herbst 2021 
einen OBI-Gartenmarkt eröffnen, 
Anfang 2022 folgt XXXLutz – und 
zwar mit einem Möbel Pfi ster.

von thomas stöckli

«Wir stehen hier auf dem alten Auto-

bahn-Trassee», sagt Dieter Greber, Direk-

tor der Leuthard Bau AG, auf der zur 

Zeit grössten Baustelle in der Bezirks-

hauptstadt im Gebiet Chalofen. Heute 

verläuft die Nationalstrasse rund 150 

Meter weiter südwestlich. Und nicht nur 

die Streckenführung hat sich geändert, 

auch das Projekt «Albis-Park» machte 

seit den ursprünglichen Plänen in ver-

schiedener Hinsicht einen Wandel 

durch, seit sich die Leuthard AG und die 

Migros im Jahr 2006 Gedanken über die 

künftige Nutzung des Grundstücks zu 

machen begannen. 

Verkehrsplanung und veränderte 

Marktsituation verzögerten

Zu jener Zeit waren in Affoltern auch 

der Hornbach-Baumarkt und die Neu-

überbauung des OVA-Areals beim Bahn-

hof in Planung. Um Fragen der Ver-

kehrsentwicklung klären zu können, 

hat der Regierungsrat auf Antrag des 

Gemeinderats Affoltern eine Planungs-

zone festgesetzt – vorerst bis 2010, spä-

ter verlängert bis 2011. Diese Zeit nutz-

te die Stadt, um ein Verkehrskonzept zu 

erarbeiten. Als Folge wurde im Richt-

plan eine zusätzliche Autobahnüberfüh-

rung (Spange) zur Verkehrsentlastung 

eingetragen. Um das Areal «Albis-Park» 

zusammenhängend überbauen zu kön-

nen, wurde die Moosbachstrasse 2013 

verlegt – und damit der erste Teil der 

geplanten «Spange» bereits realisiert. 

Gleichzeitig reichten die Leuthard Bau-

management AG und die Genossen-

schaft Migros Zürich ihr erstes Bau-

gesuch ein – bereits mit sechs Jahren 

Verzögerung. Zwei Jahre später folgte 

ein Änderungsgesuch. Bis dieses 2017 

rechtskräftig war, hatte sich die Markt-

situation allerdings bereits grundlegend 

verändert. Der gewünschte Mietermix 

konnte aber trotz vieler Bestrebungen 

nicht erreicht werden, was dazu führte, 

dass sich die Migros Zürich aus dem Pro-

jekt zurückzog. 

Von XXXLutz zu Möbel Pfi ster

So machte Leuthard alleine weiter, bis 

man 2018 mit den Österreichern von 

XXXLutz ins Gespräch kam – «zufällig», 

wie Greber betont. Mit dem neuen Part-

ner konnte es sich die Migros doch wie-

der vorstellen und so wurden die Miet-

verträge noch vor Weihnachten 2018 

unterschrieben. Die Investorensuche 

gestaltete sich dann allerdings schwie-

rig. «Alle wollten nur ein fertiges Haus», 

so Greber. So schlüpfte die Leuthard AG 

kurzerhand von der Generalunterneh-

mer- in die Investorenrolle. «Das war 

nicht einfach zu stemmen», sagt Greber, 

habe aber gut funktioniert. Mit dem 

Spatenstich im März 2019 wurde nach 

zwölf Jahren der Schritt von der Pla-

nungs- in die Realisierungsphase voll-

zogen. Noch einmal Bewegung ins Gan-

ze brachte die Übernahme von Möbel 

Pfi ster durch XXXLutz Ende letzten 

Jahres. So wird nun über dem OBI-Gar-

tenmarkt (Erdgeschoss) anstelle des ge-

planten XXXLutz-Möbelhauses ein riesi-

ger «Möbel Pfi ster» einziehen. Anfang 

Juni 2021 können die langfristigen Mie-

ter mit dem Innenausbau loslegen. Vier 

bis fünf Monate später will OBI dann 

bereits eröffnen. Möbel Pfi ster plant 

dann im Januar 2022 nachzuziehen. Ins-

gesamt entstehen mindestens 140 Ar-

beitsplätze, so Dieter Greber. 

> Weiterer Bericht auf Seite 5

Grösste Baustelle in Aff oltern: An der Moosbachstrasse entsteht ein Center für OBI und Möbel Pfister. (Bild Thomas Stöckli)

Heute mit 
Modebund

«Trends und Beauty» – so ist 
der vierte Bund des heutigen 
«Anzeigers» übertitelt. Auf ach
Seiten geht es darin um Mode 
und Ästhetik.

Brillen mit charakterstarkem Front

und hauchfeinen Bügeln, trendige K

derkleider und Herrenmode von sp

lich bis elegant. Für die Damen loc

spannend bedruckte Blusen und L

lingsstücke, die sich immer wieder

ders kombinieren lassen sowie natür

passende Schuhe, die das Outfi t abr

den. 

An Inspiration, wie man stilvol

die kalte Jahreszeit gehen kann, man

es nicht. Die Modebeilage des «An

gers» vermittelt darüber hinaus Ti

zu einem guten Körpergefühl, zu Fitn

und Kosmetik. Kurz gesagt: ein Ru

um-Paket, um strahlend in die kal

Jahreszeiten gehen zu können. (red.)

> Modebeilage ab Seite 29

ANZEIGE

Ein Leben 
im Rollstuhl

Er ist weitgehend autobiografi sch, der 

Roman «Aussenstation» von Monique 

Kreis. «Ja, alles das Geschriebene wurde 

erlebt – vieles jedoch weggelassen und 

nur wenig dazu gedichtet», schreibt sie 

im Vorwort. «Aber es darf auf keinen 

Fall vergessen werden, es ist ein Roman, 

eine Fiktion, zusammengestellt aus 

 Erlebtem und Erfahrenem.» 

Anna, die Protagonistin dieses 

 Romans, erkrankte mit sieben Jahren 

an Kinderlähmung und lebte mehrere 

Jahre in der Aussenstation des Kinder-

Als erster durch 
den Gotthard

Als am 5. September 1980 der Gott-

hard-Strassentunnel offi ziell eröffnet 

wurde, fuhr der Affoltemer Ernst 

Baltisberger mit seiner «Kaffeemühle», 

einem Oldtimer-Motorrad, als Erster 

durch die Röhre – ein Husarenritt denn 

die Fahrt an vorderster Stelle des Oldti-

mer-Korso war zwar vorgesehen, aber 

nicht allein. Er habe eben Vollgas ge-

geben und da sei der andere Motorrad-

fahrer, sein Freund Jules Meier, nicht 

mehr mitgekommen, pfl egte der vor 

sechs Jahren verstorbene Baltisberger 

Finale mit einem 
Sturzopfer

Am letzten Samstag hat Martin Fanger 

den Nationalpark Bike-Marathon gewon-

nen und sich damit zum Schweizer 

Meister gekrönt. Urs Huber aus Mett-

menstetten zog im Spurt im Finale des 

Rennens dabei den Kürzeren und er-

reichte den zweiten Rang. Der Ausgang 

des Rennes war jedoch von unschönen 

Begleiterscheinungen begleitet. Huber 

erhob nach dem Rennen schwere Vor-

würfe gegen die rücksichtslose und hals-

brecherische Fahrweise Fangers. Dieser 

behinderte Huber im Schlussspurt, 

In der Tanzszene 
etabliert

Das Tanzpaar Corrodi/Kucharczyk aus 

Hausen hat sich mit einer tollen Leis-

tung einen Platz mitten in der interna-

tionalen Tanzszene erobert. In Arhus 

(DK) fand am vergangenen Samstag die 

Europameisterschaft in den 10 Tänzen 

statt. Dabei holten sich Davide Corrodi 

und Maja Kucharczyk den 13. Platz. In 

den vergangenen 20 Jahren hat dies kein 

Schweizer Paar geschafft. 

Dem Elitetanzsportpaar kam zugu-

te, dass es die Zeit der Corona-Pandemie 

als Chance genutzt hat. Davide Corrodi 


