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Blumengestecke für die innere Ruhe
Geroldswil Daniela Jost hat die Ikebana-Kunst in Japan erlernt – ihr Wissen gibt sie in Kursen weiter

Schlieren Die römisch-katholischen
Gemeindemitglieder befinden an
der
Kirchgemeindeversammlung
vom 26. November über einen Kredit in der Höhe von 100 000 Franken
für einen Neubau. Dieser soll auf
dem Kiesplatz neben der Kirche gebaut werden. Mit 50 000 Franken
soll eine Machbarkeitsstudie für den
Pfarreizentrum-Neubau finanziert
werden. Befindet die Studie das Projekt als machbar, dienen die anderen 50 000 Franken als Projektierungskredit. Die Gesamtkosten des
Neubaus werden auf rund 4,5 Millionen Franken geschätzt.
Laut Mitteilung sei der Neubau
nötig, um einen «einigermassen geregelten Arbeitsablauf» sicherzustellen. Geht es nach den ersten Plänen,
sollen 30 bis 40 Parkplätze, Nasszellen für Angestellte und Besucher, diverse Büros, ein Jugendraum und
ein Computerraum entstehen. Einen Umbau und die Erweiterung des
Josefhüslis hätte den Bedarf nicht
abdecken können, heisst es in der
Mitteilung weiter. Für den Neubau
spreche, dass alle Räume an einer
zentralen Stelle zu stehen kämen,
die Uitikonerstrasse nicht überquert
werden müsse und die Verbindung
zum Kirchplatz ebenerdig gebaut
werden könne.

VON TABEA WULLSCHLEGER

Grazil sehen sie aus, die Blumengestecke in Daniela Josts Wohnzimmer.
Gleich drei stehen da, eines auf einem Sockel, die anderen auf hölzernen Kommoden, alle drei vor der
neutralen weissen Wand. «Damit ein
Ikebana-Gesteck gut zur Geltung
kommt, braucht es einen möglichst
ruhigen Platz mit einem neutralen
Hintergrund», erklärt Jost. Der Standort sei jedoch nur eines von vielen
Puzzleteilchen für ein gelungenes Arrangement. «Ikebana beherrscht man
nicht nach einmaligem Ausprobieren», sagt Jost. «Zuerst muss man sich
den Regeln widmen. Ganz frei zu arbeiten geht nicht von Anfang an.»
Privatlektionen bei Ikebana-Lehrer
In Japan gehörte Ikebana früher
zur Ausbildung jeder jungen Frau.
Heute werden die Blumen, Zweige
und Blätter meist als Hobby arrangiert. Auf allen Kontinenten gibt es
inzwischen Ableger der IkebanaSchulen, wodurch auch das Materialspektrum weit geöffnet wurde, sagt
Jost. Sie hat die Kunst des Blumenstellens, wie Ikebana auch genannt
wird, selbst von Grund auf gelernt –
bei einem Ikebana-Lehrer in Japan.

«Stimmt alles, kann Ikebana innere Ruhe und
Erfüllung vermitteln.»
Daniela Jost

Dazu kam sie 1987, als sie in der
Schweizer Botschaft in Japan arbeitete. Arbeitskolleginnen aus der Schweiz
hätten sie damals zu einem Kurs mitgenommen, erzählt Jost. Als die Gruppe schrumpfte, kam sie in den Genuss
von Privatlektionen bei Lehrer Tomiyuki Minomura. «Diese Treffen waren
eine Bereicherung für meinen gesamten Aufenthalt in Japan», sagt Jost. Gemeinsam hätten sie nicht nur Blumen
arrangiert, sondern auch über die japanische Mentalität gesprochen.
Als sie nach fünfeinhalb Jahren in
die Schweiz zurückkehrte, hatte sie
bereits ihr erstes Diplom in der Tasche, das sie als geprüfte IkebanaLehrerin auswies. Mit Japan bleibt sie
bis heute verbunden: Daniela Jost
und ihr Mann Roman verkaufen über
ihre Website Möbel, Steinlaternen
und Ikebana-Zubehör, direkt aus
dem Land der aufgehenden Sonne
importiert. Während ihr Mann Vollzeit arbeitet, kümmert sich Jost um
die beiden Söhne und diesen Nebenerwerb, wie sie es nennt.
Das Ikebana-Zubehör aus Japan
braucht Jost nicht selten gleich für
sich selber. Denn die fernöstliche

Wurde während eines Japanaufenthalts mit dem Ikebana-Virus angesteckt: Daniela Jost.

Spezielle Ikebana-Hilfsmittel.
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Blumensteckkunst begeistert sie bis
heute. Sie bietet Kurse an, ist gleich
in drei Ikebana-Vereinen tätig und
bei der «Sogetsu study group Zurich»
gar Präsidentin. Sogetsu ist der Name
der Schule, nach der Jost arbeitet.
Denn bei Ikebana gibt es verschiedene Schulen, und jede hat ihre eigenen Regeln. Doch die Grundidee ist
überall dieselbe: Man will durch Reduktion die Blume zu neuem Leben

Dieses Gesteck mit dem Namen «Giardino» hat Jost 2010 gefertigt.
erwecken, will etwas erschaffen, das
dem Betrachter innere Ruhe schenkt.
Die Gestecke orientieren sich dafür
meist an den drei Elementen Himmel, Erde und Mensch.
Bei den Kursen, die Jost bei sich zu
Hause in Geroldswil gibt, ist der Einstieg wichtig. «Wir trinken zusammen
einen Tee, ich erzähle etwas von Japan
oder lese ein Haiku vor», sagt Jost.
Denn für Ikebana brauche es die
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Gruppe und den direkten Kontakt zur
Lehrerin ebenso, wie es die richtige
Atmosphäre brauche. «Stimmt alles,
kann Ikebana, wie andere fernöstliche
Künste auch, innere Ruhe und Erfüllung vermitteln», ist Jost überzeugt.
Daniela Jost bietet am 21.11. an der
Huebwiesenstrasse 52 A in Geroldswil
einen Ikebana-Schnupperkurs an.
Anmeldung: daniela@ikebana-info.ch

Der Steuerfuss soll um drei Prozent sinken
Aesch Der Voranschlag der Politischen Gemeinde weist einen
Verlust von rund 243 000 Franken aus. Er basiert auf einem
Steuerfuss von neu 28 Prozent.
VON SANDRO ZIMMERLI

«Bei einem stabilen Steuerfuss von
gesamthaft 87 Prozent können alle finanzpolitischen Ziele erreicht werden.» So lautet das Fazit des Aescher
Gemeinderates zum Finanzplan 2013
bis 2017. Zudem sei es ein finanzpolitisches Ziel, dass Aesch steuerlich eine attraktive Gemeinde sei. «Der Gesamtsteuerfuss soll eine kontinuierliche Entwicklung aufweisen und sich
nach Möglichkeit nicht erhöhen»,
schreibt der Gemeinderat.
Da die Oberstufenschulgemeinde
Birmensdorf-Aesch ihren Steuerfuss
von 18 auf 21 Prozent erhöhen und
die Primarschulgemeinde ihren auf

Kirchgemeinde
soll Geld für
Neubau sprechen

38 Prozent belassen will, muss die
Politische Gemeinde ihren Steuerfuss um drei Prozent senken, soll der
Gesamtsteuerfuss nicht steigen.

des weit fortgeschrittenen Quartierplanverfahrens für das Gebiet Heligenmatt-Feltsch, bei dem absehbar
sei, dass Handänderungen stattfin-

Senkung von 31 auf 28 Prozent
Genau das hat die Gemeinde vor,
wie aus dem Budget 2014 hervorgeht, über das die Gemeindeversammlung am 4. Dezember befindet.
Der Steuerfuss soll von 31 auf 28 Prozent gesenkt werden. Für nächstes
Jahr wird so mit einem Aufwandüberschuss von rund 243 000 Franken gerechnet.
Verschiedene Erkenntnisse haben
dazu geführt, dass der Gemeinderat
eine Steuerfussreduktion beantragt.
So würden die Steuereinnahmen für
2013 höher ausfallen als veranschlagt, schreibt der Gemeinderat.
Dies sei einerseits auf die Zunahme
von Einwohnern und andererseits
auf eine wesentliche Steigerung der
Steuerkraft zurückzuführen. Wegen

«Der Gesamtsteuerfuss
soll eine kontinuierliche
Entwicklung aufweisen
und sich nach Möglichkeit nicht erhöhen.»
Aescher Gemeinderat

den würden, sei in zwei bis drei Jahren mit wesentlichen Grundstückgewinnsteuern zu rechnen.
Hohes Eigenkapital deckt Risiken
Weiter hält der Gemeinderat fest,
dass der Erweiterungsbau des Schulhauses von 7,3 Millionen Franken zu
günstigen Zinskonditionen über die
Politische Gemeinde fremdfinanziert

werden könne. Die Finanzplanung
zeige, dass die Primarschulgemeinde
die durch die hohen Abschreibungen
anfallenden Rechnungsdefizite auffangen könne. Die Steuerfussreduktion sei zudem vertretbar, weil verbleibende Risiken durch das hohe Eigenkapital der Politischen Gemeinde
von rund acht Millionen Franken
kurz wie mittelfristig gedeckt werden könnten.
Der Voranschlag 2014 zeigt in den
drei Funktionsbereichen Behörden
und Verwaltung, Verkehr sowie Soziale Wohlfahrt gegenüber dem Budget
2013 eine stabile Entwicklung. Wesentlich höher als im Vorjahr sind die
für 2014 budgetierten Nettoinvestitionen. Im Voranschlag 2013 waren rund
1,5 Millionen Franken veranschlagt.
Dieses Mal wird mit knapp drei Millionen Franken gerechnet. Alleine für
die Erschliessung des Quartierplangebietes Heligenmatt-Feltsch sind
1,96 Millionen Franken veranschlagt.

Kapital klettert auf 1,8 Millionen
Weiter befinden die Mitglieder
der Kirchgemeinde über den Voranschlag für das Jahr 2014. Dabei rechnet die Kirche mit einem Ertragsüberschuss von 326 300 Franken
und einem Steuerfuss von 12 Prozent. Das Eigenkapital der Kirche
soll somit von rund 1,5 Millionen
Franken auf 1,83 Millionen Franken
anwachsen. Ende Oktober kam die
Rechnungsprüfungskommission
zum Schluss, der Kirchversammlung eine Annahme der Rechnung
zu empfehlen. (AZ)

Stadtrat soll
Sozialkosten
erklären
Dietikon Der Stadtrat soll erklären, ob
Bund und Kanton in den vergangenen
Jahren zusätzliche Kosten im Sozialund Schulwesen auf die Stadt Dietikon
abgewälzt haben. Dies fordert Gemeinderat Jörg Dätwyler (SVP) gemeinsam
mit 14 Mitunterzeichnenden in einer
Interpellation. Weiter wollen die Gemeinderäte von der Exekutive wissen,
wie sie «weitere derartige Einschränkungen unseres Finanzhaushalts» unterbinden werde. Die Unterzeichner
vermuten, dass diverse Verordnungen
und Gesetzesänderungen auf nationaler und kantonaler Ebene für die anwachsenden Ausgaben im Sozialwesen
und in der Schulabteilung Dietikons
verantwortlich sind. (AZ)
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