
Derweil ihr Ehemann an diesem
prächtigen Vorfrühlingstag Garten-
arbeit verrichtet, sitzt Verena Berger
ganz entspannt am Gartentisch im
Freien, wo der Blick frei ist auf die
Ebene bei Wettswil. «Erst nach ihrem
Anruf habe ich mich wieder in vergan-
gene Zeiten zurückversetzt, mich an
unsere Rekurse und Beschwerden und
an unsere gemeinsamen Erfolge im
Umwelt-Forum erinnert, das heute ja
in der Arbeitsgruppe Pro Amt aufge-
gangen ist», sagt Verena Berger.

1979 zog sie mit ihrer Familie
nach Wettswil in eine Wohnung des
Besitzers der Fassreinigung – ausge-
rechnet … Nach neun Jahren wechsel-
te die Familie das Domizil. «Es roch in
der Gemeinde nach Chemie», erinnert
sie sich. Grund genug, der Sache nach-
zugehen. «Ich habe damals aus persön-
licher Betroffenheit reagiert und
agiert, das war meine Motivation.
Verena Berger hat sich erst mit Nach-
barinnen ausgetauscht, ohne damals
dem Umwelt-Forum (UWF) anzugehö-
ren. Diese 1985 gegründete Organisa-
tion, inzwischen in der Arbeitsge-
meinschaft Pro Amt aufgegangen,
organisierte schliesslich eine Unter-
schriftensammlung und veranlasste ei-
ne eigene Messung. «Die Grenzwerte
wurden massiv überschritten, doch
die Behörden wiegelten ab und
behaupteten, es röche nach Vanille-
und Erdbeer-Aroma», erinnert sich Ve-
rena Berger. Der Kanton erliess eine
Sanierungsverfügung, die aber in
einer Schublade verstaubte. «Die Be-
hörden unternahmen vorerst nichts,
verfügten dann aber – wiederum
durch vielfältigste Interventionen des
UWF – später dann doch Sanierungs-
massnahmen, die durch den Besitzer
umgesetzt wurden. Geholfen hat mög-
licherweise auch der «Kassensturz»,
der das Thema «Geruchsbelästigungen
in Wettswil» dreimal aufnahm. Und
damit den Inhaber erzürnte. «Seine
Drohungen waren massiv, ich musste
den Anwalt einschalten», sagt Verena
Berger und schiebt nach: «Ich bin
nicht gegen die Fassreinigung, son-
dern habe mich für saubere Luft ein-
gesetzt.» Nicht alle haben das im Dorf

gleichermassen verstanden. «Manch-
mal war es unangenehm, zum Beispiel
beim Einkauf», erinnert sie sich.

Es riecht immer noch …

Und – sind die Gerüche verschwun-
den? «Nicht ganz. Vereinzelt stinkt es
immer noch, obwohl der Kanton in
seiner letzten Stellungnahme sagte, es
sei alles in Ordnung», betont Verena
Berger, die in dieser Angelegenheit
nicht mehr kämpfen will. «Jetzt müs-
sen andere aus dem Dorf ran.» Weil
nicht direkt betroffen, hat Pro Amt
hier keine Legitimation zum Rekurs.
Immerhin ist auf der Homepage ein
«Geruchsformular» abrufbar. Reklama-
tionen werden weitergeleitet – auf
Wunsch auch anonym.

Verena Berger und das UWF haben
für das Thema Geruchsbelästigung
viel Zeit und Energie aufgewendet,

sich aber auch in zahlreichen anderen
Bereichen engagiert – ebenfalls mit
einigem Erfolg: So ist zum Beispiel
heute eine Lärm und Staub produzie-
rende Bauschuttaufbereitungsanlage
nicht mehr möglich. Das UWF und die
sich mit ihm ebenfalls gegen die Bau-
bewilligung zur Wehr setzende Franz
AG hatten beim Baurekursgericht
Erfolg. «Das hat uns bewogen, bei der
Revision der Bau- und Zonenordnung
eine Ergänzung anzubringen, welche
künftig solche Anlagen verhindert.
Die Freude war riesig, als die Gemein-
deversammlung den entsprechenden
Artikel implementiert hat. Dem ging
eine Petition voraus, mit welcher über
2000 Anwohnerinnen und Anwohner
ihren Willen kundtaten, dass die
Ebene, auf der einst die mobile Bau-
schuttanlage ratterte, grün, unverbaut
und als attraktives Naherholungsge-
biet erhalten bleiben soll.

Staub, der die grünen Felder er-
grauen liess, entstand auch beim Bau
des Islisbergtunnels – und zwar, als
der Aushub, von der Förderanlage
kommend, krachend zu Boden fiel.
Hier fruchtete eine Intervention beim
Kanton. Die damalige Baudirektorin
Dorothée Fierz veranlasste schliesslich
eine Einhausung des Areals. Spektaku-
lärer der Einsatz von Verena Berger
und Margrith Kägi auf dem Uto Kulm:
Als Giusep Fry ein Freiluftkino instal-
lieren liess, machten die beiden Da-
men aus Wettswil Fotos, die belegten,
dass mehr Stühle als bewilligt aufge-
stellt wurden. Resultat: eine Busse in
der Höhe der zu erwartenden (einge-
sackten?) Mehreinnahmen …

Ein bisschen Rechtsgeschichte
geschrieben

Beim nachträglichen Stöbern fand
Verena Berger Dinge, an die sie sich
beim Gespräch mit dem Journalisten
nicht mehr erinnerte. Sie erwähnt Pe-
titionen und Initiativen «zur Erhal-
tung der Landschaft in der Ebene»,
«keine Mobilfunkanlagen im Dorf»,
für «Wohnqualität», «für den Fertigbau
des Abluftkamins Eichholz, «Massnah-
men zur Reduktion der Schadstoffbe-
lastung durch die N4», in der 1250 Per-
sonen mehr Schutz vor der schlechten
Luft verlangten. «Wir haben dabei
auch ein bisschen Rechtsgeschichte
geschrieben. Das Verwaltungsgericht
hat klar aufgezeigt, dass Emissionen
so nahe wie möglich bei der Quelle
und vollständig gefasst sein müssen.
Und das Bundesgericht hat den Schutz
von Fruchtfolgeflächen – auch der
Klasse 6 – höher gewichtet als den Bau
eines Golfplatzes», sagt Verena Berger,
die damals bei diesem Thema im Boot
mit Landwirten sass. «Ich war faszi-
niert, was sie alles über ihre Böden
wussten», fügt Verena Berger bei.

Sie erinnert sich an viele Begehun-
gen durch Gerichte, an Teilnahmen in
Arbeitsgruppen und an Aktionen, mit
denen für das UFW Werbung gemacht
wurde – auch am Wettswiler
Herbschtmäärt oder am «Punsch-
Stand». «Wir haben – so glaube ich
eine Zeitlang Leben ins Dorf ge-
bracht», sagt Verena Berger. Sie spricht
von einer Zeit mit Fulltimejob im Um-
welt-Forum, von Frauen und Männern,
die am gleichen Strick gezogen haben
und vom Rückhalt und Unterstützung
aus der Bevölkerung.

Websites gestalten und Schreiben
als Leidenschaft

Es sei ihr inzwischen klarer geworden,
weshalb sie eine Barriere zwischen
sich und dem «heutigen» Tagesgesche-
hen habe einbauen müssen. «Ich hatte

Angst, dass es mir wieder den Ärmel
hineinziehen könnte. Ich selber wollte
einen Schlusspunkt finden. Der kam,
als die UWF-Vorstandsfrauen aufhören
wollten und der Verein sich im Pro
Amt integriert hatte.

Jetzt haben andere Dinge Vorrang:
Im Jahr 2000 gründete Verena Berger
eine Einzelfirma und verkaufte im
gleichen Jahr ihre erste Website, nach-
dem sie von einem ihrer vier Kinder
dazu animiert worden war. Natur und
Siedlungsraum bleiben gleichwohl
Thema. So sieht sie neue Pflegekon-
zepte für Wegränder als Erfordernis.
«Sie brauchen Pflege, aber eine ande-
re, umweltverträglichere, vernetzen-
dere, die Lebewesen und Pflanzen ein
Gedeihen ermöglichen. «Wegränder
können Juwelen der Artenvielfalt
sein.» Verena Berger schreibt gerne,
auch zu diesen Themen, unter ande-
rem in der Gemeindepublikation
«Wettswil aktiv» unter «Liebe Liese»,
über die sie ein zweites Buch heraus-
geben will. Sie möchte auch etwas
ganz Neues machen: einen Roman
oder einen Krimi schreiben. Stoff aus
der Vergangenheit wäre dazu reichlich
vorhanden.

«Wir haben Leben ins Dorf gebracht»
Verena Berger kämpfte für die Umwelt – heute stehen Webdesign und Schreiben im Vordergrund

Gegen grosse Widerstände, teils
begleitet von Drohungen, hat
sich Verena Berger aus Wettswil –
zusammen mit Mitgliedern des
Umwelt-Forums – hartnäckig für
eine bessere Umwelt eingesetzt.
Und einiges erreicht. Die Umwelt
zählt weiterhin zu ihren
Anliegen, inzwischen aber auch
Programmieren und Schreiben.

...................................................
von werner schneiter

Kämpferin für eine bessere Umwelt: Verena Berger an ihrem Domizil in Wettswil.
(Bild Werner Schneiter)

In der Petition «Massnahmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung durch
die N4», verlangten 1250 Personen mehr Schutz vor der schlechten Luft:
Verena Berger bei der Überreichung. (Bild Thomas Burla/Tages-Anzeiger)


