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«Weil wir für ideale Verhältnisse sorgen»
100 Gründe für eine erfolgreiche Zusammenarbeit Grund 96
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Die Hotels bekommen Konkurrenz

VBG sauberer
und sicherer

Das Beherbergungsgeschäft
in Opfikon boomt weiter.
Beim Bahnhof Glattbrugg
und im Glattpark sind
grosse Häuser mit «Serviced
Apartments» geplant.

Mehr Passagiere, sinkende
Unfallzahlen, Service
verbessert: Die VBG haben
ein gutes Jahr hinter sich.
Wenige Informationen gab
es an der GV zur Verlängerung Richtung Bassersdorf.

Roger Suter
Als Ferienregion ist die Gegend um
den Flughafen Zürich nicht gerade bekannt. Doch das Gastgewerbe für Geschäftsreisende scheint zu florieren:
Immer wieder werden neue Unterkünfte geplant und gebaut. Neben
klassischen Hotels sind es auch immer
mehr «Serviced Apartments», «Boardinghouses» – Zimmer mit eigener
Kochgelegenheit, Waschküchen zum
Mitbenützen und weiteren Dienstleistungen. Das frühere Glattbrugger Hotel Airport hat sein Konzept umgestellt
und seine 44 Zimmer 2017 zu 22 Suiten umgebaut. Auch im Bruggacker-Quartier gibt es Apartments für
solche befristeten Aufenthalte, im
Glattpark sind weitere geplant.

Exzellente Lage mit Potenzial
Die Firma Visionapartments will in
Glattbrugg ein grosses Haus erstellen: 316 Suiten von «Single» über
«Small» und «Middle» bis «Double»
und «Wellness» (Letztere mit Sauna,
Fitnessbereich und separater Wellness-Dusche). Das siebenstöckige Gebäude soll ab 2019 beim Bahnhof
Glattbrugg entstehen anstelle der gelben Lagerhallen von Gondrand Logistics, die inzwischen in Rümlang, Kloten und am Flughafen tätig ist. Auf
dem 5300 Quadratmeter grossen

Roger Suter

Die gute Verkehrserschliessung macht Areale wie dieses attraktiv für Geschäftsreisende. Anstelle der alten
Foto: Roger Suter
Speditionshallen von Gondrand soll ein siebenstöckiges Gebäude mit Apartments treten.
Grundstück werden laut der Bauausschreibung 1500 Quadratmeter für
das Gebäude benötigt, 3800 Quadratmeter werden als Freifläche mit Vorfahrt und Bäumen gestaltet. Das
Haus selbst wird Z-förmig und bietet
auf 6700 Quadratmetern neben den
Apartments auch ein Restaurant mit
100 Plätzen, Konferenzräume, eine
Gemeinschaftsküche, eine Wäscherei
und einen öffentlichen Shop. In diesem will die Visionapartmens Möbel
und «Home Accessoires» der eigenen
Produktlinie verkaufen.
«Aufgrund einer starken Nachfrage, sowie einer weitgehenden Marktanalyse, ist in dieser Gegend ein
grosses
Potenzial
vorhanden»,

schreibt Laut Debora Verna, Marketing- und Communications Manager
bei Visionapartments, auf Anfrage
des «Stadt-Anzeigers». «Die exzellente Lage in der Nähe vom Flughafen
Zürich ist einmalig und bringt viele
Vorteile mit sich.»

Günstiger als Hotelzimmer
Dass um den Flughafen bereits viele
Hotelbetten bestehen und weitere
hinzukommen, darin sieht ihre Firma
kein Problem, weil sich Serviced
Apartments weltgehend von Hotels
unterscheiden würden. Visionapartments vermiete temporäre Wohnlösungen zu weitaus tieferen Preisen
als Hotels und biete auch andere

Dienstleistungen: Küchen oder «Kitchenette», Waschmaschinen und
Trockner zur freien Benutzung,
Wi-Fi, Digitalfernsehen, wöchentliche
Reinigung samt frischer Bettwäsche
und Handtüchern, Handseife, Toilettenpapier. Die Preise in Zürich und
Umgebung variieren zwischen 1700
und 9000 Franken pro Monat.
Das erste komplett möblierte
Wohnhaus eröffnete Visionapartments 1999 im Zürcher Kreis 4, seither kamen 22 Liegenschaften in Berlin, Lausanne, St. Sulpice, Warschau,
Wien, Zug, Frankfurt und Vevey hinzu. Neue Immobilienprojekte sind neben Glattbrugg auch in Basel, Genf
und Wien geplant.

VBG-Verwaltungsratspräsident René
Huber konnte den Aktionären vergangene Woche eine ausgewogene Jahresrechnung und einen erfreulichen
Jahresbericht präsentieren: Mit den
70,97 Millionen Franken vom Zürcher Verkehrsverbund ZVV transportierten die Glattalbahnen und -busse
35,3 Millionen Passagiere, das sind
3,9 Prozent oder 1,4 Millionen mehr
als im Vorjahr – und fast sechsmal so
viele wie im Gründungsjahr 1993.
Im Gegensatz dazu sind bei den
Unfällen sinkende Zahlen positiv:
2017 verzeichneten die VBG 3,7 polizeilich registrierte Ereignisse auf 1
Million gefahrene Kilometer – besser
als die gemittelt 6,4 Vorfälle der vergangenen drei Jahre und besser als
der Schweizer Durchschnittswert von
8,3, aber überschattet von einem Todesfall: Ein Mädchen, dass das Trassee bei der Walliseller Haltestelle
Neugut mit dem Velo überquerte und
mit einem Tram kollidierte, starb. Als
Sofortmassnahme wurde die Höchstgeschwindigkeit dort gesenkt. «Wir
planen zusätzlich eine Barriere», wie
VBG-Mediensprecherin Katrin Piazza
Fortsetzung auf Seite 3

Da stockt der Atem

Ein langer Atem

Atemlos

Am vergangenen Samstag feierten die Hindus in Glattbrugg
ihr Wagenfest. Die Gläubigen bringen ihrem Hauptgott Shiva
dort unter anderem ihre Wünsche dar – auf hierzulande ungewohnte und etwas schmerzhafte Weise.
Seite 3

Hansruedi Bauer war 35 Jahre lang für die Opfiker Verwaltung tätig, davon 22 Jahre lang Stadtschreiber. In dieser Zeit
hat sich enorm viel gewandelt – innerhalb wie auch ausserhalb des Stadthauses.
Seite 9

«Halt mal die Luft an» ist Peter Colats ernsthaft betriebenes
Hobby. Er ist Apnoetaucher und taucht bis zu 150 Meter
weit, ohne zu atmen. Trainiert hat er dies unter anderem im
Hallenbad Opfikon. Nun sucht er einen neuen Ort.
Seite 11

G L AC E
Con serie Tea-Room
Glattbrugg Telefon 044 810 63 54
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Sonntag, 1. Juli: Gottesdienst am See
Am Eingang zum
grossen Ferienmonat trifft sich Opfikons ökumenische
Gemeinschaft gerne wieder im Festzelt der beliebten Veranstaltung
«Jazz am See» im Glattpark.
Am Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr
spielt die Dixieland-Formation The
Sixpack-Stompers auf. Sie begleitet
durch unsere Feier mit Melodien, die
wir zunächst mit den Südstaaten der
USA verbinden und die uns auf ihren
typischen
melancholischen
bis
schnell-rhythmischen Swing mitnehmen. Damit verwandt sind diejenigen
Lieder, die zwischen Worten aus dem
Evangelium und Gebeten eingestreut
sind.
Musik, Spirituals und Worte sprechen seit je ins Leben bewegter Gemeinschaften. Allein schon in unserer heutigen Stadt gehen wir ja durch

Die Sixpack-Stompers sorgen dafür, dass auch der Gottesdienst nach dem
Foto: zvg.
Jazz am See musikalisch wird.
viel Schönes wie auch Ernsthaftes
hindurch. Die Menschen, die vor 100
und mehr Jahren in Amerikas sicher

Zum Gedenken an Anton Ebnöther
«Ein lieber Kamerad
ist
nicht
mehr!» Am Freitag, 22. Juni 2018,
nahm der Männerchor OpfikonGlattbrugg
mit
dem Fahnengruss
anlässlich der Urnenbeisetzung auf
dem Friedhof und der anschliessenden Trauerfeier in der Kirche Halden Abschied von seinem treuen
Sängerkollegen Toni Ebnöther. Die
zwei altbekannten Lieder «Näher
mein Gott zu Dir» und «Im schönsten Wiesengrunde» hat sich Toni für
die Feier gewünscht. Der «Bajazzo»
entsprach dem Wunsch der Angehörigen.
Toni trat 1991 unserem Chor bei.
Mit seinem liebenswürdigen, humorvollen Wesen war er ein sehr wertvolles und geschätztes Ehren-Mitglied unserer Sängergemeinschaft.
Neben seiner beneidenswerten körperlichen Fitness pflegte er auch die
musische Seite des Daseins – unter
anderem im Männerchor. Sein viel-

seitiges
und
vorbildliches
Wirken in Familie und Beruf
kam in seinem
Lebenslauf und
den Ausführungen von Pfarrer Anton Ebnöther,
Urs Naef zum 1932–2018. zvg.
Ausdruck.
So
war er in seiner beruflichen Tätigkeit als Stationsvorstand dafür besorgt, dass die Zugssignale auf Grün
gestellt waren.
Auch nach seiner Pensionierung
war seine Devise in allen Lebenslagen: «Alles auf Grün stellen, und positiv in die Zukunft schauen!» Wegen
eines heimtückischen Leidens war
es ihm in letzter Zeit nicht mehr
möglich, am Gesangsgeschehen aktiv mitzuwirken. Der Hinschied von
Anton Ebnöther hinterlässt im Chor
eine schmerzliche Lücke. Seinen Angehörigen gilt unser ganzes Mitgefühl. Wir werden Toni ein ehrendes
Andenken bewahren.
Hanspeter Müller

sonnenreichem Süden lebten, sahen
sich dunkler Unterdrückung ausgesetzt, vor allem die Afroamerikaner.

Aus solchem Erlebensgrund, schreiben Kenner, sei der Jazz ursprünglich entstanden.
In seinen Urformen auf der Strasse gespielt – in vielen ausgelassenen
wie besinnlichen Stimmungen amüsierte, bewegte und tröstete sich die
Gemeinschaft. Bei allen weitergehenden Entwicklungen, Klangfarben,
neuen Nuancen im musikalischen
Stil, die wir heute geniessen, seien
stets jene Menschen mitbedacht, die
ihr jeweiliges Leben, Hoffen und
auch Glauben darin ausdrückten. Wir
freuen uns, am 1. Juli mit Ihnen zu
feiern. Wer möchte, bleibt im Anschluss mit uns und verpflegt sich im
Festzelt. Mit Vorfreude, im Namen
der katholischen, reformierten und
evang.-methodistischen Stadtgemeinden.
Urs Naef, Pfarrer
So, 1. Juli, 10 Uhr, Glattpark-See.

36 000 Zigaretten im Gepäck
Die Kantonspolizei hat letzte Woche am Flughafen
zwei Personen kontrolliert,
welche Zehntausende
Zigaretten in die Schweiz
schmuggeln wollten.
Gemeinsam mit dem Zollinspektorat
konnte die Kantonspolizei vergangenen Mittwoch, 20. Juni, einen Zigarettenschmuggel aufdecken. Die beiden ukrainischen Staatsangehörigen,
eine Frau und ein Mann im Alter von

je 28 Jahren, waren von Odessa über
Istanbul nach Zürich geflogen und
gaben bei der Grenzkontrolle an, als
Touristen in die Schweiz einreisen zu
wollen. Bei den weiteren grenzpolizeilichen Einreiseabklärungen stellte
sich schliesslich heraus, dass sie in
zwei Rollkoffern 1788 Zigarettenpackungen (entspricht 35 760 Zigaretten) in die Schweiz einführen wollten,
ohne die Zollgebühr zu zahlen. Den
beiden wurde nicht nur die Einreise
verweigert, sie haben mit einem zukünftigen Einreiseverbot in die
Schweiz zu rechnen. (pd.)

KIRCHENZETTEL
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Samstag, 30. Juni
15.30 – Open the door
18.00 im Kirchgemeindehaus
Einweihung renovierter
Jugendraum, alle sind
herzlich eingeladen!
Sonntag, 1. Juli
10.00 Ökum. Gottesdienst
am See, Glattpark
Pfr. Urs Naef und
Sonja Bischofberger,
kath. Kirche
Musik: Sixpack Stompers
anschl. Festwirtschaft
Mittwoch, 4. Juli
18.30 Kochen mit der Bibel
Im Kirchgemeindehaus
Auskunft und Anmeldung
bei: Louise Plüss,
044 810 71 00
Donnerstag, 5. Juli
12.00 Zäme z’Mittag ässe
im Kirchgemeindehaus
bitte anmelden bis
Mi, 4.7., 9 Uhr
044 828 15 15 oder
sekretariat@rko.ch
Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna
13. Sonntag im Jhareskreis
1. Juli 2018
Samstag, 30. Juni 2018
18.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 1. Juli 2018
10.00 ökum. Gottesdienst
im Glattpark
Der Gottesdienst in der
St.-Anna-Kirche entfällt!
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 3. Juli 2018
9.00
Eucharistiefeier
Freitag, 6. Juli 2018
18.00 Rosenkranz (ital.)
Evangelisch-methodistische Kirche
Sonntag, 1. Juli
9.45
Gottesdienst in Kloten,
Pfrn. Andrea Brunner,
Kinderhüeti

Wo Rauch ist …
Am Samstag, 23. Juni, meldete jemand Rauch vom Opfiker Plateau.
Die Feuerwehr sah nach und konnte
feststellen, dass er von einem zwar
grösseren, aber gewollten Feuer in
den
Familiengärten
Hauächer
stammte. (rs.)
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VBG sauberer
und sicherer
Fortsetzung von Seite 1
gegenüber dem «Stadt-Anzeiger» ausführt. Weil durch sorgfältige Gespräche bereits im Vorfeld Einsprachen
vermieden werden sollen, wird das
aber noch bis etwa Dezember 2019
dauern.
Noch wenig Konkretes gab es zur
geplanten Verlängerung der Glattalbahn vom Flughafen (Fracht) durchs
Klotener Stadtzentrum ins Gebiet
Steinacker zwischen Kloten und Bassersdorf. Derzeit erarbeitet die VBG
zusammen mit dem ZVV den Antrag
für die Finanzierung des Vorprojekts.
Dem Entscheid des Regierungsrats
will man nicht vorgreifen. Ist dieser
erfolgt und positiv, wollen die VBG im
September 2018 mit dem Vorprojekt
beginnen.

Servicequalität 2017 verbessert
In Sachen Servicequalität haben sich
die VBG gegenüber dem Vorjahr
leicht verbessert. Bei «Sauberkeit der
Fahrzeuge innen» und «Sauberkeit
der Fahrzeuge aussen» erzielte die
VBG in der Wahrnehmung der Fahrgäste sogar überdurchschnittlich gute
Werte (83 und 81 Punkte).
Verbesserungspotenzial gebe es
noch bei der Information, so Piazza –
doch das sei ein Problem sämtlicher
Betreiber öffentlichen Verkehrs. Der
ZVV-Zielwert von 76 Punkten über
sämtliche Qualitätskriterien wurde für
Glattalbahn und -bus zusammen genau erreicht.
Im Verwaltungsrat der VBG gibt es
zwei Wechsel: Hans Jakob Schürch,
dort seit 2003 als Controller, gibt sein
Amt ab. Die Aktionärsversammlung
wählte an seiner statt Martin Gredig,
ehemaliger CFO der Rhätischen Bahn
und heutiger Bankrat der Graubündner Kantonalbank. Ebenfalls neu gewählt wurde Roland Kobel, ein Fachmann in den Bereichen Bau und Submissionsverfahren.
Zum 25-jährigen Bestehen planen
die VBG ferner Jubiläumsaktionen,
von denen die Gemeinden und Bewohner im VBG-Marktgebiet profitieren sollen.
www.vbg.ch/ueber-uns/geschaeftsbericht
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Wagenfest zu Ehren von Gott Shiva gefeiert
Am Samstag feierten die
Hindus, welche den ShivaTempel in Glattbrugg ihr
eigen nennen, das Wagenfest. Der Anlass ist der
Höhepunkt des Tempelfests
und dient auch dazu, der
Gottheit Shiva Wünsche
darzubringen.
Béatrice Christen
Die Vielfalt der Hindu-Religion zeigt
sich in mehreren Festen, die zu Ehren von Gottheiten veranstaltet werden. Das Wagenfest – bei den Hindus
heisst es Ratha Yatra – ist der Höhepunkt des zwölftägigen Tempelfests.
Diese farbige Prozession wird von
Musik und Tanz begleitet. In Glattbrugg wurde der Wagen zu Ehren
des Gottes Shiva an Seilen durch die
Strassen gezogen. Die beteiligten
Männer zeigten nackte Oberkörper.
Diejenigen, welche einen Wunsch offen hatten, präsentierten diesen dem
Gott Shiva, indem sie sich Klammern
in den Rücken stechen liessen und
daran Seile befestigten, an denen von
anderen Männern gezogen wurde.
Trotz den dadurch entstehenden
Schmerzen tanzten sie während des
Umzugs auf der Strasse.

Bunte Kleider, üppiger Schmuck und allerlei feines Essen gehören zum Wagenfest dazu.
denkt unwillkürlich an die Schmerzen, welche deren Träger erleiden.
Krishna dementiert das und sagt, die
Schmerzen seien nicht so schlimm.
Die durch die Klammern verursach-

ten Wunden würden innerhalb von
vier bis fünf Tagen wieder verheilen.
Das Spektakel lockte auch zahlreiche
Gläubige aus der ganzen Schweiz an.
Nach der Prozession hatten die Besu-

Fotos: Béatrice Christen

cher und auch Gäste die Möglichkeit,
sich an den Ständen mit kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken
einzudecken, und sie durften den
bunten tänzerischen Darbietungen
beiwohnen.

Wünsche an Gott Shiva

Auch Christen kennen Schmerzen

Rathakrishnan Pararajasingam vom
tamilischen Tempel in Glattbrugg,
der sich kurz Krishna nennt, erklärt
diesen religiösen Brauch der Hindus:
Die Klammern würden Männern eingepflanzt, welche Wünsche hätten,
die sie an der Prozession der Gottheit
Shiva überbringen wollen. So würde
sich zum Beispiel jemand, der krank
sei, Gesundheit wünschen, und jemand, der eine Prüfung vor sich hätte, gutes Gelingen, aber es gäbe auch
Kinderwünsche, welche durch das
Anbringen der metallenen Klammern
vorgetragen würden. Die Hindus hoffen, dass Shiva dieses Ritual würdigen und die Wünsche erfüllen wird.
Wer die Klammern im Rücken aus
der Nähe betrachtet, hat Mitleid und

Viele der anwesenden Hindus waren
barfuss oder nur mit Socken bekleidet. Krishna betont, dass das bei den
Hindus üblich sei, wenn man sich in
der Nähe des Gottes Shiva bewege.
Zum Fest gehören aber auch die farbigen Kleider der Frauen, die mit goldenen Schmuckstücken noch aufgewertet werden und einfach nur
prächtig und prunkvoll aussehen.
Das für Andersgläubige vielleicht
seltsam anmutende Wagenfest der
Hindus in Glattbrugg basiert auf Ritualen und Traditionen, welche hier
den meisten Menschen so nicht bekannt sind. Doch auch Christen kennen das Fasten oder (Selbst-)Kasteien
als Leiden, um Gott zu gefallen oder
Busse zu tun.

Mit den Metallklammern am Rücken unterstreichen die Männer ihre Wünsche an den Hauptgott Shiva.

4
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9HUZDOWXQJ

$EWHLOXQJ⇤%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU
6WDGWYHUZDOWXQJ⇤2SILNRQ
2EHUKDXVHUVWUDVVH⇤ ⇠
⇠ ⇤*ODWWEUXJJ
7HO⌘⇤◆⌫⌫⇤ ⌧⇤ ⇤
)D[⇤◆⌫⌫⇤ ⌧⇤ ⇤
ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK
gIIQXQJV]HLWHQ⇤6WDGWYHUZDOWXQJ
0RQWDJ⇤XQG⇤'RQQHUVWDJ ⇤ ⇤ELV⇤ ⇤8KU
 ⌘⌫⇠⇤ELV⇤ ⌘ ◆⇤8KU
'LHQVWDJ⇤XQG⇤0LWWZRFK ⇤ ⇤ELV⇤ ⇤8KU
 ⌘⌫⇠⇤ELV⇤⇡⌘ ◆⇤8KU
)UHLWDJ ⇤ ⇤ELV⇤⌫⇤8KU⇤↵GXUFKJHKHQG
6FKDOWHU|IIQXQJV]HLWHQ
$OWHUV]HQWUXP⇤*LEHOHLFK
0RQWDJ⇤ELV⇤)UHLWDJ ⇤⌧⇤ELV⇤⌘ ◆⇤8KU

$EWHLOXQJ⇤%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU
%DXDXVVFKUHLEXQJHQ
+HLGHQEDXHU⇤ 6XLVVH⇤ ,PPRELOLHQ⇤ $*⇤ F✓R⇤ .DORQR⇤ $*✏⇤ %DGHQHUVWUDVVH⇤ ⇡◆◆✏⇤ ◆⌫
=ÅULFK ⇤3URMHNWlQGHUXQJ⇤EHWUHIIHQG⇤(UK|KXQJ⇤GHV⇤'DFKUDQGHV⇤XQG⇤$QOLHIHUXQJ⇤LP
=XVDPPHQKDQJ⇤ PLW⇤ GHU⇤ (UZHLWHUXQJ⇤ GHV⇤ $XWRKDXVHV✏⇤ $XVVWHOOXQJVUDXPV✏⇤ GHU
:HUNVWlWWHQ✏⇤ /DJHU⇤ XQG⇤ %ÅURV✏⇤ ⇤ 33⇤ LP⇤ *HElXGH✏⇤ ⇤ 33⇤ LP⇤ )UHLHQ✏⇤ .DW⌘⇣1U⌘
⌧ ⌧✏⇤ 6WLQVRQ⇣6WUDVVH⇤ ✏⇤ :RKQ]RQH⇤ PLW⇤ *HZHUEHDQWHLO⇤ ⌫⇣JHVFKRVVLJ✏⇤ GLFKW⇤ ✓
◆◆ ⇤↵:*⌫' ⇤↵SULYDWHU⇤*HVWDOWXQJVSODQ ⌘⇤'LH⇤3URMHNWlQGHUXQJ⇤ZLUG⇤QLFKW⇤DXVJH⇣
VWHFNW⌘

6HQLRUHQ

'DV⇤ 6RQGHUDEIDOOPRELO⇤ NRPPW⇤ ±⇤ NRPPHQ⇤ 6LH
DXFK⌅

Montags (ausser an Feiertagen)
8 Uhr: Juni, Juli, August
9 Uhr: übrige Monate
Parkplatz Familiengärten Hauächer

0LWWZRFK✏⇤⌫⌘⇤-XOL⇤ ◆ ✏⇤ ⌘◆◆⇤ELV⇤⇡⌘ ◆⇤8KU

Walking im Hardwald

+DXSWVDPPHOVWHOOH⇤,P⇤5RKU

Kontakt:
Fredy Tschamper, 044 810 58 09
Vlasta Hardegger, 079 302 34 02
Ruth Aschwanden, 079 568 15 49

=X⇤GHQ⇤6RQGHUDEIlOOHQ⇤JHK|UHQ
±⇤)DUEHQ✏⇤/DFNH⇤⇤
±⇤)RWRFKHPLNDOLHQ⇤
±⇤6lXUHQ✏⇤/DXJHQ⇤
±⇤/|VXQJVPLWWHO✏⇤9HUGÅQQHU⇤
±⇤&KHPLNDOLHQ⇤ ⇤
±⇤+RO]VFKXW]PLWWHO⇤

±⇤3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO
±⇤5HLQLJXQJVPLWWHO
±⇤0HGLNDPHQWH
±⇤'HVLQIHNWLRQVPLWWHO
±⇤4XHFNVLOEHUDEIlOOH
±⇤6WRIIH⇤XQEHNDQQWHU⇤=XVDPPHQVHW]XQJ

$OOH⇤ HUZlKQWHQ⇤ 6RQGHUDEIlOOH⇤ N|QQHQ⇤ XQDEKlQJLJ⇤ YRQ⇤ HLQHP⇤ 1HXNDXI⇤ DXFK⇤ DQ
GHQ⇤9HUNDXIVVWHOOHQ⇤]XUÅFNJHJHEHQ⇤ZHUGHQ⌘⇤'LH⇤5ÅFNQDKPH⇤LVW⇤IÅU⇤3URGXNWH✏⇤GLH
PLW⇤HLQHP⇤RUDQJHIDUEHQHQ⇤*HIDKUHQV\PERO⇤JHNHQQ]HLFKQHW⇤VLQG✏⇤NRVWHQORV⌘
%DWWHULHQ⇤ XQG⇤ /HXFKWVWRIIU|KUHQ⇤ ZHUGHQ⇤ LQ⇤ GHQ⇤ HQWVSUHFKHQGHQ⇤ 9HUNDXIVVWHOOHQ
NRVWHQORV⇤]XUÅFNJHQRPPHQ⌘⇤$OW|O✏⇤6SHLVH⇣⇤XQG⇤0RWRUHQ|O⇤QLPPW⇤GLH⇤6DPPHOVWHOOH
,P⇤5RKU⇤HQWJHJHQ⌘
'LH⇤ 6RQGHUDEIDOOVDPPHOVWHOOH⇤ +DJHQKRO]✏⇤ +DJHQKRO]VWUDVVH⇤ ◆✏⇤ ◆⇠◆⇤ =ÅULFK
QLPPW⇤6RQGHUDEIlOOH⇤HEHQIDOOV⇤HQWJHJHQ ⇤gIIQXQJV]HLWHQ⇤MHZHLOV⇤0RQWDJ⇤ELV⇤)UHL⇣
WDJ⇤YRQ⇤⇢⌘◆◆⇤ELV⇤⇢⌘◆◆⇤8KU✏⇤7HOHIRQ⇤◆⌫⌫⇤⇡⌫⇠⇤⇢⇢⇤⇢⇢⌘
%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU

Dienstags (ausser an Feiertagen)
9 bis 10 Uhr, Europastrasse 11
(Solis-Haus, Glattbrugg)
Fit/Gym für Frauen – Bewegung,
Kraft, Entspannung, Atmung
Kontakt:
Annmaria Mägerli, 079 319 23 89
Dienstags
(ausser Schulferien und Feiertagen)
9 bis 10 Uhr
Reformierter Kirchgemeindesaal Halden
Fit/Gym mit Musik und Bodenturnen
Kontakt:
Therese Kümin, 044 830 71 23
Dienstags
(ausser Schulferien und Feiertagen)
9.20 bis 9.50, 9.55 bis 10.25 und
10.30 bis 11 Uhr
Hallenbad Bruggwiesen
Wassergymnastik mit Musik
Kontakt: Bethli Imhof
044 862 54 44 / 079 253 57 39

$QODXIVWHOOH⇤⇡◆

.XUW⇤ :ÅWVFKHUW⇤ YHUWUHWHQ⇤ GXUFK⇤ 0DUNXV⇤ :ÅWVFKHUW✏⇤ ,P⇤ 6WXFNL⇤ ✏⇤ ⌫⇠◆⇤ $QGHOILQ⇣
JHQ ⇤3URMHNWYHUIDVVHU ⇤:⌘⇤5ÅHJJ⇤$*✏⇤8]QDFKHUVWUDVVH⇤✏⇤ ⇢ ⇤.DOWEUXQQ ⇤$QEDX
$XVVWHOOXQJVUDXP✏⇤ .DW⌘⇣1U⌘⇤ ⇡ ⌧ ✏⇤ 5LHWKRIVWUDVVH⇤ ⇡✏⇤ =HQWUXPV]RQH⇤ ⇠⇣JHVFKRVVLJ
↵=⇠ ⌘

Mittwochs
(ausser Schulferien und Feiertagen)
9 bis 10 Uhr
Reformierter Kirchgemeindesaal Halden
Fit/Gym mit Musik
Kontakt: Therese Kümin, 044 830 71 23

'LH⇤ 3OlQH⇤ XQG⇤ 8QWHUODJHQ⇤ OLHJHQ⇤ LQ⇤ GHU⇤ $EWHLOXQJ⇤ %DX⇤ XQG⇤ ,QIUDVWUXNWXU⇤ 2SILNRQ✏
%ÅUR⇤ ✏⇤ ZlKUHQG⇤ ◆⇤ 7DJHQ⇤ ]XU⇤ (LQVLFKW⇤ DXI⌘⇤ %HJHKUHQ⇤ XP⇤ GLH⇤ =XVWHOOXQJ⇤ YRQ
EDXUHFKWOLFKHQ⇤ (QWVFKHLGHQ⇤ VLQG⇤ LQQHUW⇤ ◆⇤ 7DJHQ⇤ VHLW⇤ GHU⇤ $XVVFKUHLEXQJ⇤ EHL⇤ GHU
$EWHLOXQJ⇤ %DX⇤ XQG⇤ ,QIUDVWUXNWXU⇤ 2SILNRQ⇤ VFKULIWOLFK⇤ ]X⇤ VWHOOHQ⌘⇤ :HU⇤ GDV⇤ %HJHKUHQ
QLFKW⇤LQQHUW⇤GLHVHU⇤)ULVW⇤VWHOOW✏⇤KDW⇤GDV⇤5HNXUVUHFKW⇤YHUZLUNW⌘⇤'LH⇤5HNXUVIULVW⇤OlXIW⇤DE
=XVWHOOXQJ⇤GHV⇤(QWVFKHLGV⇤↵ÜÜ⇤ ⌫± ⇡⇤3%* ⌘

Donnerstags (ausser an Feiertagen)
9 Uhr, Parkplatz Familiengärten
Hauächer (bei jedem Wetter)

6WDGWELEOLRWKHN

Laufträff
Kontakt:
Fredy Tschamper, 044 810 58 09
Donnerstags (ausser an Feiertagen)
12 Uhr
Mittagstisch im Restaurant Gibeleich
Das Essen wird Ihnen serviert!
Kontakt: Anlaufstelle 60+, 044 829 85 50
Montag und Freitag (ausser
Sommerferien und Feiertagen)
14 bis 16 Uhr, AZ Gibeleich,
Raum der Stille
Computeria
Kontakt: Anlaufstelle 60+, 044 829 85 50
Donnerstag, 28. Juni 2018
9.30 Uhr, Bahnhof Glattbrugg
Wanderung

6HQLRUHQ
Mittwoch, 4. Juli 2018
11 Uhr, AZ Gibeleich

Dienstag, 3. Juli 2018
10 Uhr, P gegenüber Hotel Airport

ALZ-Gipfeltreffen

Velotour einfachere Variante

Aktivierungs- und Gesprächsgruppe für
Menschen mit Gedächtnisschwierigkeiten. Ein Angebot in Zusammenarbeit
mit der Alzheimervereinigung Kanton
Zürich. Jeden Mittwoch von 11 bis
16.30 Uhr. Neueintritte sind jederzeit
möglich. Kontakt: Anlaufstelle 60+
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

Greifensee (45 km)
Picknick und Badehose mitnehmen!
Kontakt: Werner Stalder
044 810 68 42 / 079 551 31 36

Rigiblick - Loorenkopf - Gockhausen
(2½ Std)
Tageskarte Zürich
Picknick mitnehmen
Kontakt: Evi Derrer,
044 810 59 13
Rösli Steiner, 044 856 04 88
079 768 87 28
Donnerstag, 28. Juni 2018
10 Uhr, AZ Gibeleich, Raum der Stille
Ökumenischer Gottesdienst
Freitag, 29. Juni 2018
14 Uhr, Restaurant Gibeleich
Schieber-Jass
Jassleitung: Giuliana Frei
Einsatz:
CHF 15
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$EWHLOXQJ⇤%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU

Glasfasernetz
in Opfikon
In wenigen Wochen startet
Swisscom mit dem Ausbau
von Glasfasertechnologien
in Opfikon. Sie löst damit
ein Versprechen ein.
Die Bauarbeiten in Opfikon starten in
den nächsten Wochen und werden
von der Axians Broger AG, einem
Netzbaupartner
von
Swisscom,
durchgeführt, schreibt die Swisscom
in einer Mitteilung. Die mehrmonatigen Arbeiten würden voraussichtlich
im Winter 2018 abgeschlossen sein.
Ab diesem Zeitpunkt stehe einem
Grossteil der Einwohnerinnen und
Einwohner von Opfikon ultraschnelles Internet von bis zu 500 Mbit/s zur
Verfügung.
Mit Investitionen von jährlich
1,75 Milliarden in die IT und Infrastruktur will Swisscom einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der
Schweiz leisten. Markus Reber, Leiter
Swisscom Netzbau erklärt: «Wir sind
die einzige Anbieterin, die verspricht,
schweizweit jede Gemeinde mit den
neusten Glasfasertechnologien auszubauen und damit ans schnelle Internet anzuschliessen. Mit dem Ausbau
in Opfikon lösen wir unser Versprechen ein.»

Freie Anbieterwahl

.XOWXU
$EWHLOXQJ⇤%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU
6WUDVVHQVSHUUXQJ
%LWWH⇤ EHDFKWHQ⇤ 6LH✏⇤ GDVV⇤ DP⇤ 6DPVWDJ✏⇤ ◆⌘⇤ -XQL⇤ ◆ ✏⇤ YRQ⇤ ⌘◆◆⇤ ELV⇤  ⌘◆◆⇤ 8KU✏
GLH⇤6FKXOVWUDVVH⇤LP⇤%HUHLFK⇤]ZLVFKHQ⇤GHP⇤)ULHGKRI⇤XQG⇤GHU⇤0ÅKOHJDVVH⇤DXIJUXQG
GHV⇤9HORWDJHV⇤JHVSHUUW⇤LVW⌘⇤:LU⇤GDQNHQ⇤IÅU⇤,KU⇤9HUVWlQGQLV⌘

$EWHLOXQJ⇤%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU
=XUÅFNVFKQHLGHQ⇤YRQ⇤%lXPHQ⇤XQG⇤6WUlXFKHUQ
6WUDVVHQDEVWDQGVYHURUGQXQJ⇤↵6WU$9 ⇤⇢◆◆⌘⌫⇤Ü⇤⌫±
'LH⇤(LJHQWÅPHU⇤YRQ⇤*UXQGVWÅFNHQ⇤DQ⇤|IIHQWOLFKHQ⇤6WUDVVHQ✏⇤)XVVZHJHQ⇤XQG⇤3OlW⇣
]HQ⇤ZHUGHQ⇤DXIJHIRUGHUW✏⇤GLH⇤%lXPH✏⇤6WUlXFKHU✏⇤+HFNHQ⇤XQG⇤(LQIULHGXQJHQ✏⇤ZHO⇣
FKH⇤ LQ⇤ GHQ⇤ 6WUDVVHQ⇣⇤ E]Z⌘⇤ :HJUDXP⇤ KLQHLQUDJHQ✏⇤ ]XUÅFN]XVFKQHLGHQ⌘⇤ (V⇤ HPS⇣
ILHKOW⇤VLFK⇤GHQ⇤5ÅFNVFKQLWW⇤JURVV]ÅJLJ⇤YRU]XQHKPHQ✏⇤GDPLW⇤QLFKW⇤LQ⇤ZHQLJHQ⇤:R⇣
FKHQ⇤QDFKJHVFKQLWWHQ⇤ZHUGHQ⇤PXVV⌘
'DEHL⇤VLQG⇤IROJHQGH⇤9RUVFKULIWHQ⇤]X⇤EHDFKWHQ
á 6HLWOLFK⇤KDW⇤GHU⇤5ÅFNVFKQLWW⇤ELV⇤DXI⇤GLH⇤*UXQGVWÅFNVJUHQ]H⇤]X⇤HUIROJHQ⌘
á hEHU⇤6WUDVVHQ⇤PXVV⇤GHU⇤)DKUUDXP⇤ELV⇤DXI⇤HLQH⇤+|KH⇤YRQ⇤PLQG⌘⇤⌫✏⇠⇤P⇤IUHLJHKDO⇣
WHQ⇤ZHUGHQ⌘
á hEHU⇤)XVVZHJHQ⇤XQG⇤7URWWRLUV⇤PXVV⇤GLH⇤OLFKWH⇤+|KH⇤PLQG⌘⇤ ✏⇠⇤P⇤EHWUDJHQ⌘
á 6WUDVVHQODPSHQ✏⇤9HUNHKUVVLJQDOWDIHOQ⇤XQG⇤6WUDVVHQQDPHQVVFKLOGHU⇤GÅUIHQ⇤QLFKW
ÅEHUZDFKVHQ⇤VHLQ⌘
á %HL⇤6WUDVVHQHLQPÅQGXQJHQ✏⇤6WUDVVHQNUHX]XQJHQ⇤XQG⇤$XVIDKUWHQ⇤DXI⇤GLH⇤6WUDV⇣
VHQ⇤PÅVVHQ⇤6LFKW]RQHQ⇤HLQJHKDOWHQ⇤ZHUGHQ⌘⇤,Q⇤GHQ⇤6LFKW]RQHQ⇤PXVV⇤HLQ⇤VLFKW⇣
IUHLHU⇤5DXP⇤]ZLVFKHQ⇤HLQHU⇤+|KH⇤YRQ⇤ ◆⇤FP⇤XQG⇤HLQHU⇤VROFKHQ⇤YRQ⇤ ⇤P⇤JHZlKU⇣
OHLVWHW⇤VHLQ⌘

Obwohl es die Swisscom ist, die ausbaut, könne die Bevölkerung frei zwischen verschiedenen Anbietern wählen. Eingesetzt werden schweizweit
unterschiedliche Glasfasertechnologien. In Opfikon ist es«Fibre to the
Street/Building – FTTS/B», bei der
Glasfasern bis kurz vor das Gebäude
(FTTS) beziehungsweise bis in den
Keller (FTTB) gezogen werden. Ab
dort wird das Signal umgewandelt
und auf Kupferkabel bis in die Wohnungen und Geschäfte geführt. (pd.)
www.swisscom.ch/netz.

$EWHLOXQJ
*HVHOOVFKDIW
(LQEÅUJHUXQJHQ
*HVWÅW]W⇤ DXI⇤ GLH⇤ %ÅUJHUUHFKWV⇣9HURUG⇣
QXQJ⇤GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤YRP⇤⇠⌘⇤'H]HP⇣
EHU⇤ ◆◆⇠⇤VRZLH⇤GLH⇤ÅEHUJHRUGQHWH⇤*H⇣
VHW]JHEXQJ⇤ KDW⇤ GHU⇤ 6WDGWUDW⇤ GDV⇤ %ÅU⇣
JHUUHFKW⇤GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤DQ⇤IROJHQGH
3HUVRQHQ⇤YHUOLHKHQ
%RDWHQJ✏⇤0DWLOGD⇤.RVLPD✏⇤ ◆◆⇢✏⇤*KDQD
(LQHFNH✏⇤$GULDQ⇤&KLURQ✏⇤⌧⌧ ✏
'HXWVFKODQG
0DNVXWL✏⇤$GHOLQD✏⇤⌧⌧ ✏⇤6HUELHQ
0DNVXWL✏⇤$GHOLVD✏⇤⌧⌧ ✏⇤6HUELHQ
<DJFL✏⇤%DULV✏⇤⌧

✏⇤7ÅUNHL

'LH⇤ (LQEÅUJHUXQJ⇤ YRQ⇤ $XVOlQGHUQ⇤ XQG
$XVOlQGHULQQHQ⇤ HUIROJW⇤ XQWHU⇤ GHP⇤ 9RU⇣
EHKDOW✏⇤GDVV⇤GLH⇤]XVWlQGLJHQ⇤%HK|UGHQ
DXFK⇤ GLH⇤ HLGJHQ|VVLVFKH⇤ (LQEÅUJH⇣
UXQJVEHZLOOLJXQJ⇤ VRZLH⇤ GDV⇤ NDQWRQDOH
%ÅUJHUUHFKW⇤HUWHLOHQ⇤ZHUGHQ⌘
2SILNRQ✏⇤

⌘⇤-XQL⇤ ◆

'HU⇤6WDGWUDW

%HVWDWWXQJVDPW
7RGHVIlOOH
:LU⇤ PDFKHQ⇤ GDUDXI⇤ DXIPHUNVDP✏⇤ GDVV⇤ (LJHQWÅPHU⇤ YRQ⇤ YHUNHKUVEHKLQGHUQGHQ
%lXPHQ⇤ XQG⇤ 6WUlXFKHUQ⇤ IÅU⇤ DOOIlOOLJH⇤ 6FKlGHQ⇤ KDIWEDU⇤ JHPDFKW⇤ ZHUGHQ⇤ N|QQHQ⌘
'HU⇤ 8QWHUKDOWVGLHQVW⇤ GDQNW⇤ GHQ⇤ 6WUDVVHQDQOLHJHUQ✏⇤ ZHOFKH⇤ LKUHQ⇤ %HLWUDJ⇤ ]XU⇤ 9HU⇣
NHKUVVLFKHUKHLW⇤OHLVWHQ✏⇤LP⇤1DPHQ⇤GHU⇤)DKU]HXJOHQNHU⇤XQG⇤3DVVDQWHQ⌘
)ÅU⇤DOOIlOOLJH⇤5ÅFNIUDJHQ⇤VWHKW⇤,KQHQ⇤/RUHQ]⇤)UlQ]O✏⇤/HLWHU⇤8QWHUKDOW✏
7HOHIRQ⇤◆⌫⌫⇤ ⌧⇤ ⇤ ⇡✏⇤ORUHQ]⌘IUDHQ]O#RSILNRQ⌘FK✏⇤JHUQH⇤]XU⇤9HUIÅJXQJ⌘

$P⇤ ◆⌘⇤-XQL⇤YHUVWDUE
±⇤0DUNRYLF⇣0LVLF✏⇤6WDQLFD✏⇤-J⌘⇤⌧ ⇠✏
2SILNRQ⇤=+
$P⇤ ⌘⇤-XQL⇤YHUVWDUE
±⇤,EUDLPRYLF✏⇤$YGL✏⇤-J⌘⇤⌧⌫⌫✏⇤6HUELHQ
$P⇤ ⇡⌘⇤-XQL⇤YHUVWDUE
±⇤%HJQL✏⇤%UXQR⇤:DOWHU✏⇤-J⌘⇤⌧ ⌫✏⇤2SILNRQ
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Vier Festplätze für Zweiräder

6WDGWUDW⇤2SILNRQ
:LU⇤QHKPHQ⇤PLW⇤JXWHQ⇤(ULQQHUXQJHQ⇤XQG⇤7UDXHU⇤$EVFKLHG⇤YRQ

%UXQR⇤%HJQL
%UXQR⇤%HJQL⇤QDKP⇤LQ⇤GHQ⇤-DKUHQ⇤YRQ⇤⌧⇡⇡⇤ELV⇤⌧⌧◆⇤DOV⇤3ROL]HLYRUVWDQG✏⇤)LQDQ]⇣
YRUVWDQG⇤ XQG⇤ 6WDGWSUlVLGHQW⇤ (LQVLW]⇤ LP⇤ 6WDGWUDW⇤ GHU⇤ 6WDGW⇤ 2SILNRQ⌘⇤ (QJDJLHUW✏
URXWLQLHUW⇤XQG⇤PLW⇤:HLWVLFKW⇤VHW]WH⇤HU⇤VLFK⇤VWHWV⇤IÅU⇤GLH⇤,QWHUHVVHQ⇤XQVHUHU⇤6WDGW⇤HLQ⌘
$OV⇤6WDGWSUlVLGHQW⇤KDW⇤HU⇤ZHVHQWOLFK⇤]XU⇤SRVLWLYHQ⇤(QWZLFNOXQJ⇤YRQ⇤2SILNRQ⇤EHLJH⇣
WUDJHQ⌘⇤(U⇤IÅKUWH⇤GHQ⇤6WDGWUDW⇤PLW⇤.RPSHWHQ]⇤XQG⇤VHLQHU⇤JURVVHQ⇤(UIDKUXQJ⌘
:LU⇤ NDQQWHQ⇤ XQG⇤ VFKlW]WHQ⇤ LKQ⇤ DOV⇤ DNWLYHQ⇤ 0LWEÅUJHU✏⇤ GHU⇤ VLFK⇤ LPPHU⇤ IÅU⇤ GLH
*HPHLQGH⇤XQG⇤YRU⇤DOOHP⇤IÅU⇤GLH⇤.XOWXU⇤HLQVHW]WH⌘
:LU⇤ VLQG⇤ GHP⇤ 9HUVWRUEHQHQ⇤ IÅU⇤ VHLQH⇤ YLHOIlOWLJHQ⇤ /HLVWXQJHQ⇤ VHKU⇤ ]X⇤ 'DQN
YHUSIOLFKWHW⇤ XQG⇤ ZHUGHQ⇤ LKQ⇤ HKUHQG⇤ LQ⇤ (ULQQHUXQJ⇤ EHKDOWHQ⌘⇤ 2SILNRQ⇤ YHUOLHUW⇤ PLW
%UXQR⇤%HJQL⇤HLQH⇤JHDFKWHWH⇤3HUV|QOLFKNHLW⌘
67$'75$7⇤23),.21

1RWIDOOGLHQVWH
bU]WOLFKHU⇤1RWIDOOGLHQVW
%HL⇤ SO|W]OLFKHU⇤ VFKZHUHU⇤ (UNUDQNXQJ⇤ RGHU⇤ LQ⇤ 1RWIlOOHQ⇤ DP⇤ 6DPVWDJ⇤ XQG✓RGHU
6RQQWDJ⇤VRZLH⇤ZlKUHQG⇤)HLHUWDJHQ⇤VWHKHQ⇤IROJHQGH⇤1RWIDOOGLHQVWH⇤]XU⇤9HUIÅJXQJ
bU]WHIRQ ⇤7HOHIRQ⇤◆ ◆◆⇤

⇤⇡⇡⇤⇠⇠

=DKQlU]WOLFKHU⇤1RWIDOOGLHQVW
'LH⇤=DKQlU]WH⇤GHV⇤=ÅUFKHU⇤8QWHUODQGHV⇤EHWUHLEHQ⇤HLQHQ⇤RUJDQLVLHUWHQ⇤1RWIDOOGLHQVW⌘
'LHVHU⇤1RWIDOOGLHQVW⇤KDW⇤HLQH⇤HLJHQH⇤7HOHIRQQXPPHU ⇤◆⇢⌧⇤ ⌧⇤⌧⇤⌧
$SRWKHNHU⇣1RWIDOOGLHQVW✏⇤7HOHIRQ ⇤◆⌫⌫⇤  ⇤ ◆⇤ 
6DQLWlWV⇣1RWUXI✏⇤7HOHIRQ⇤⌫⌫
7R[⇣=HQWUXP ⇤%HL⇤9HUJLIWXQJHQ⇤DOOHU⇤$UW⇤↵WlJOLFK⇤ ⌫K✏⇤NRVWHQORV ⇤7HOHIRQ⇤⌫⇠

(OHNWUL]LWlWV⇣⇤XQG⇤:DVVHUYHUVRUJXQJ
(QHUJLH⇤2SILNRQ⇤$*✏⇤6FKDIIKDXVHUVWUDVVH⇤ ✏⇤ ⇠ ⇤2SILNRQ
:lKUHQG⇤GHU⇤%ÅUR]HLW ⇤7HOHIRQ⇤◆⌫ ⇤⇠⌫⌫⇤ ⇡⇤◆◆⇤á⇤3LNHWW⇣1XPPHU ⇤7HOHIRQ⇤◆ ⌫ ⇤⌫⌫⇤ ⇤⇠

*DVYHUVRUJXQJ
:lKUHQG⇤GHU⇤%ÅUR]HLW ⇤(QHUJLH⇤ ⇡◆É⇤$*✏⇤7HOHIRQ⇤◆⌫ ⇤ ⇢⇤
1RWIDOOGLHQVW⇤1XPPHU ⇤7HOHIRQ⇤◆ ◆◆⇤◆ ⌫⇤◆ ⌫

6SLWH[⇣9HUHLQ
2SILNRQ⇣*ODWWEUXJJ✏⇤%HWWDFNHUVWUDVVH⇤ ✏
HUUHLFKEDU⇤YRQ⇤0RQWDJ⇤ELV⇤)UHLWDJ⇤XQWHU
7HOHIRQ⇤◆⌫⌫⇤ ⇤◆⇢⇤⇢⇢⇤RGHU⇤7HOHIRQEHDQWZRUWHU
$PEXODWRULXP⇤XQG⇤*HVXQGKHLWVEHUDWXQJ
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Der Opfiker Velotag am
kommenden Samstag findet
auf vier Festplätzen in ganz
Opfikon statt. Man kann
sein eigenes Velo testen,
putzen oder gleich ein
neues kaufen.
Eine «Tour de Velotag» führt über
alle Festplätze, wo
auch Stanzstationen für diese Tour
stehen. Wer überall ein Loch stanzt,
erhält ein kleines Geschenk mit auf
den Heimweg.
Auf dem Festplatz 1 (Skaterplatz
gegenüber dem Schulhaus Mettlen)
zeigen die Wettkampffahrer des Velo
Trial Clubs Stäfa drei Mal am Tag in
einer
moderierten
20-minütigen
Show ihr Können und stellen den
Sport vor (10.30, 12.30, 14.30 Uhr).
Auf dem Geschicklichkeitsparcours
kann man sein fahrerisches Können
testen (10–15 Uhr). Dazwischen füllt
die Koordinationsstelle Veloverkehr
(Kove) die Trinkflaschen wieder auf.
An der (gesperrten) Schulstrasse
kann man einmal ein Känguru-Rad
oder ein Umkehrlenk-Velo testen, das
Gleichgewicht auf dem Balance-Trainer oder dem Artisten-Rad testen
oder eine Runde auf dem «FerdiFüdler» fahren (10–15 Uhr) – oder
auch vom Quartiermobil aus zuschauen.
Im Bubenholz-Park (dem Autobahndeckel) putzt die Pfadi Gryfensee
gratis Velos und bietet Kuchen,
Schlangenbrot und Pfadi-Aktivitäten
an. Lokale und regionale Velohändler
und Künstler verkaufen ihre Produkte, vom Veloschloss und -helm bis zu
recycelten Veloschläuchen als Taschen oder Gürtel.

Velobörse am See
Auf dem Festplatz 2 (Piccard-Platz
am Glattpark-See) steht ein Velokarussell, das sich nur dreht, wenn genug Benützer treten. Wer dann noch
Energie hat, kann sie in der Hüpfburg loswerden. Für neue Energie
sorgt der Quartierverein Glattpark,
der das Verpflegungszelt vom «Jazz
am See» bereits am Mittag öffnet.
Wer noch keines oder ein Velo zu viel
hat, ist an der Velobörse richtig: Auf

Im «Dirtpark» können Velos beinahe fliegen.
dem Festplatz 3, dem Sirius-Platz am
Glattpark-See, werden von 10 bis 15
Uhr die Velos verkauft, die andere
zwischen 9 und 11 Uhr (fahrtüchtig)
vorbeigebracht haben; am Nachmittag holen diese entweder den Verkaufserlös (abzüglich Kommission)
oder das Velo wieder ab. Details verrät die Homepage von Pro Velo.
Ausserdem gibt es hier einen
Laufradparcours für die jüngsten Velofans. Eher für Könner sind die
Kunstradshows des RMV Pfungen
(10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15
Uhr); dazwischen darf man selber
Kunststücke probieren, Kuchen essen
oder mehr über Kunstradfahren und
Radball erfahren. Dafür brauchts
aber trockenes Wetter.
Der Festplatz 4 befindet sich bei
der Wunderkammer an der Kreuzung

Foto: Florian Streit

von Glattpark- und Thurgauerstrasse:
Hier steht extra für den Velotag eine
mobile «Pumptrack»-Strecke: Man
gleitet darüber, ohne zu treten – nur
mit «Pumpen». Im bestehenden Dirtpark kann man (bei trockenem Wetter) die Sprünge der BMX- und
Mountainbikefahrer bestaunen – und
dazu eine Zwischenverpflegung des
Vereins Wunderkammer geniessen.
Um die Ecke, beim Elektrovelo-Hersteller M-Way, lassen sich dessen EBikes testen sowie ein Glückrad drehen.
Immer unterwegs sind ein Glacevelo, das pedalgetriebene Zuckerwattenvelo «La Barbapapi», das Kaffeevelo «Le pédaleur» und die Velobar
«Unfassbar».
www.opfikon.ch/velo;
rich.ch

www.provelozue-

Süchtige Eltern: Kinder leiden mit
Die Kinder von Eltern
mit Suchtproblemen zeigen
auch in der Schule oder
in späteren Beziehungen
Auffälligkeiten.
Alkohol-, Drogen- und andere Suchtbelastungen von Eltern können nicht
nur das Familienleben belasten, sondern auch das Wohlbefinden und die
Entwicklung von Kindern beeinflussen. Kinder zeigen dann zum Beispiel
im Betreuungsalltag, in der Schule
oder anderen Lebensbereichen Auffälligkeiten. Es ist wichtig, dass Bezugspersonen frühzeitig Veränderungen wahrnehmen und Anzeichen einer beeinträchtigten Entwicklung erkennen.
In der Schweiz wachsen schätzungsweise 100 000 Kinder mit einem alkoholkranken Elternteil auf.
Hinzu kommen diejenigen Kinder,
deren Eltern an einem anderen Substanzen-Konsum, etwa Medikamenten, oder einer Verhaltenssucht, wie
Spielsucht, leiden. Es ist davon auszugehen, dass praktisch in jeder
Schulklasse, jedem Hort, jeder Kita

eines der betreuten Kinder betroffen
ist. Etwa ein Drittel der Kinder wird
im Erwachsenenalter stofflich abhängig, ein Drittel entwickelt psychische
oder soziale Störungen, und ein Drittel kommt «scheinbar» ohne sichtbaren Schädigungen davon. Doch viele
kämpfen im Verlauf ihres Lebens mit
Depressionen, Ängsten, psychosomatischen Störungen und nichtstofflichen Abhängigkeiten. Zudem haben
Kinder suchtkranker Eltern eine starke Neigung, wieder einen süchtigen
Partner oder eine Partnerin zu suchen.

Kinder stärken – Resilienz fördern
Aus der Forschung über Widerstandsfähigkeit lassen sich Faktoren
ableiten, die Kindern dabei helfen,
besser mit ihrer familiären Situation
zurechtzukommen. Es ist nachgewiesen, dass Schutzfaktoren wie ein positives Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, eine positive Lebenseinstellung, Humor, enge Beziehungen
zu Bezugspersonen und das Wissen,
wer in akuten Situationen helfen
kann, entlastend wirken. Kindertagesstätten und andere Institutionen
können Kinder stabilisieren und un-

terstützen. Die Suchtprävention ist in
der Minderung von Risiko- und Belastungsfaktoren und der Stärkung
von Schutzfaktoren tätig. Die Stärkung von Schutzfaktoren beginnt
schon beim Kleinkind und sollte über
alle Altersstufen hinweg aufrechterhalten bleiben.
Ein Anliegen der Suchtprävention
ist es, Personen im Umfeld von Kindern aus suchtbelasteten Familien zu
stärken, zu informieren, zu beraten,
wenn sie sich aufgrund ihrer Beobachtungen Sorgen um die Kinder machen. Hinschauen und nicht wegschauen ist ein erster wichtiger
Schritt zur Enttabuisierung.
Die Fachstelle Suchtprävention
Zürcher Unterland bietet Fachleuten,
Lehrern, Schulleitungen, Schulsozialarbeiterinnen etc. aus dem Unterland
Hinweise zu Schulungen sowie Weiterbildungen zum Thema. Sie arbeitet mit in Veranstaltungen zur Sensibilisierung, um die Hintergründe von
Suchtentwicklungen verständlich zu
machen, und legt Wert auf eine akzeptierende und nicht moralisierende
Haltung. (pd.)
www.praevention-zu.ch/Angebote.
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Hochbetrieb auf dem Dach des Hochhauses
Im Alterszentrum Gibeleich
fand am Samstag das
Sommerfest statt. Gleichzeitig wurde das 50-jährige
Bestehen der Stadt Opfikon
auf der neu eröffneten
Hochhausbar mit einem
Angebot an süssen Cocktails gefeiert.

Ein Fünfliber für den Cocktail
Für nur fünf Franken konnten die
Besucherinnen und Besucher einen
Drink erwerben. Vier verschiedene
Cocktails luden zum Degustieren
und Geniessen ein. Neben dem
«Hochhuus-Drink»
wurde
der
Swimmingpool-Drink ausgeschenkt.
Die Caipirinha gab es in zwei Varianten, eine davon ohne Alkohol,
aber auch der Himmlische Eistee

Um es gleich vorwegzunehmen:
Ich bin kein Fussball-Fan. Zum
letzten Mal so richtig mitgefiebert
hatte ich 1982, als Italien Weltmeister wurde. Mein sizilianischer Vater wäre vor Freude fast
über die Balkonbrüstung aus dem
dritten Stock gestürzt, hätte ihn
meine Schweizer Mutter nicht
noch in letzter Sekunde am Hemd
gepackt. Tja, Sport kann gefährlich sein und zu Unfällen führen,
das wurde mir damals als Neunjähriger zum ersten Mal so richtig
bewusst.
Dennoch: Ich liebe die WMZeit und fieberte ihr auch heuer
wieder mit grosser Vorfreude entgegen. Denn auch «Passivgucker»
wie ich kommen während der

Viele genossen die ungewohnte Aussicht hoch vom Dach des Alterszentrums Gibeleich.
löschte den Durst und war alkoholfrei.
Ursula Meier, welche das «Gibeleich» leitet und betreut, sagt: «Es
ist das erste Mal, dass wir auf dem
Dach eine Bar eingerichtet haben.
Ich freue mich über den regen Zulauf.» Stadtrat Valentin Perego weilte ebenfalls unter den Gästen und
überreichte Ursula Meier ein süsses
Präsent der Confiserie Künzli mit
dem Jubiläumssignet von Opfikon.
Auf die Frage, wann die Hochhausbar das nächste Mal ihre Türen öffne, lacht Ursula Meier und sagt:
«Vielleicht nächstes Jahr, dann feiert nämlich das Alterszentrum Gibeleich ebenfalls sein 50-Jahr-Jubiläum».

Fotos: Béatrice Christen

Stadtrat Valentin Perego überreicht Leiterin Ursula Meier ein Präsent.

UBS-Angestellte laufen für den Zwirniträff
Hinter dem Gebäude,
in dem die UBS logiert,
herrschte am Mittwoch lebendiges Treiben. Die Bank
hatte zum Sponsorenlauf
zugunsten des Zwirniträffs
aufgerufen. Mitmachen
durften Mitarbeitende und
deren Angehörige.
Béatrice Christen
Rund 200 Personen – Männer, Frauen und Kinder – liefen an diesem
Sommerabend für Insieme Zwirniträff in Glattbrugg. Dieser Elternverein und Freizeitclub fördert Menschen mit geistiger Behinderung und
vermittelt ihnen soziale Kontakte und
Strukturen.
Das Startgeld zum Sponsorenlauf
betrug 20 Franken pro Person und
50 Franken pro Familie. Dieser Betrag wurde von der UBS am Ende des
Anlasses als Spendenbetrag verdoppelt. Eine kleine Festwirtschaft lud
zum Verweilen ein. Fünfzig Prozent
des Erlöses aus den verkauften Speisen und Getränken kamen ebenfalls
dem Zwirniträff zugut.
Gelaufen wurde in verschiedenen
Kategorien. Die Teilnehmenden bestimmten selber, ob sie schnell oder
langsam unterwegs sein würden.
Nach dem Startschuss begaben
sich Läuferinnen und Läufer auf den
Weg. Die Strecke führte bei hochsommerlichen Temperaturen die Glatt

APROPOS . . .

Toni Spitale

Béatrice Christen
Geduldig warten die Besucherinnen
und Besucher im Erdgeschoss, bis
die zwei Lifte ihre Türen öffnen.
Ziel ist die Terrasse auf dem Hochhaus beziehungsweise die dort eingerichtete Bar. Im Rahmen des 50Jahr-Jubiläums der Stadt Opfikon
wurde nämlich an diesem Tag auf
dem Dach des Alterszentrums Gibeleich die Hochhausbar eröffnet.
Hoch über den Dächern von Opfikon hatten die zahlreich erschienen
Besucher die Möglichkeit, einen
kühlen Drink zu sich zu nehmen.
Der Wettergott bescherte den
Gästen sommerliche Temperaturen
und eine klare Sicht über die Landschaft. Melodien, die vor fünfzig
Jahren Trumpf waren, umrahmten
den Anlass und einige alte Schallplatten sowie Bilder aus jener Zeit
rundeten das Ambiente der Freiluftbar ab.
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Die WM ist auch
ein Türöffner
Spiele auf ihre Rechnung: Die Kinosäle sind leer, in den Läden und
in öffentlichen Verkehrsmitteln
hat man Platz, und im Freien ist
es vergleichsweise ruhig, weil die
meisten irgendwo unter Dach auf
einen Bildschirm starren. Es ist
schon fast wie in den Ferien. Und
überall trifft man auf fröhliche
und gut gelaunte Menschen. Die
Welt ist eine andere – oder eine
«rundere», um in der Fachsprache zu bleiben –, wenn drei Wochen lang fast jeden Tag Fussball
gespielt wird. Statt Trump, Brexit
und Euro dominieren Tore und
Fanjubel die Medien. Landauf
landab werden Gemeindeversammlungen und Probeabende
der Männerchöre verschoben - es
bleiben ja eh’ alle zu Hause, wenn
die Schweiz spielt.
Und kein anderer Anlass ist
doch so völkerverbindend wie die
WM. Ich war früher für ein Unternehmen mit einer ausgeprägt
multikulturellen Belegschaft tätig.
Gäbe es die WM nicht, so wäre
ich mit meinem kroatischen und
portugiesischen Arbeitskollegen
wohl nie über ein «Guten Tag» hinausgekommen. Fussball spielte
den idealen Türöffner für «Small
Talk» am Kaffeeautomaten. Vielleicht geht es Ihnen gleich? Wollten Sie schon immer mal mit Ihrem russischen Nachbarn oder
Ihrem marokkanischen Bürokollegen ins Gespräch kommen? Jetzt
ist der ideale Zeitpunkt dafür.

AM RANDE
Rüstungsexporte
Die UBS-Leute und ihre Angehörigen beim Start zum Sponsorenlauf.
entlang, und bereits nach weniger als
zwanzig Minuten erreichten die ersten Teilnehmenden das Ziel. Dort
wurden sie mit Applaus empfangen.

Auch für die Familien
Özlem Bächli, Geschäftsführerin des
Zwirniträffs, weilte vor Ort und bedankte sich für den gelungenen Charity-Event. Sie betonte gerührt: «Ich
freue mich von ganzem Herzen über
die grossartige Unterstützung der
UBS von Menschen mit Behinderung.
Diese kommt nicht nur ihnen, sondern auch ihren Familien zugut, die
sich freuen wenn ihre Angehörigen –

Fotos: Béatrice Christen

dank einer solchen Spende – zusätzlich gefördert werden können.» Özlem Bächli lud die Verantwortlichen
des Sponsorenlaufs und alle Teilnehmenden abschliessend ein, sich selber ein Bild vom Zwirniträff zu machen und im Dezember das von der
Zwirni-Band
einstudierte
Weihnachtskonzert in der reformierten
Kirche von Opfikon zu besuchen.
Die Höhe des Betrags, den die
UBS dem Zwirniträff übergeben
wird, war bei Redaktionsschluss
noch nicht bekannt.
www.insieme-zwirni.ch

Özlem Bächli vom Zwirniträff.

Johann Schneider-Ammann will – auf
Druck der Schweizer Rüstungsindustrie – Kriegsmaterialexporte auch in
Länder erlauben, die in einen internen bewaffneten Konflikt – zu
deutsch: Bürgerkrieg – verwickelt
sind. Und das immer dann, «wenn
kein Grund zur Annahme besteht,
dass das auszuführende Kriegsmaterial im internen bewaffneten Konflikt
eingesetzt wird». Gewehre und
Handgranaten also kaum, dafür aber
etwa Flugabwehrkanonen.
Der nordkoreanische Machthaber
Kim Jong-un ist deshalb schon vor
zwei Jahren dazu übergegangen, unliebige Minister mit einer «Flak» hinrichten zu lassen. (rs.)
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Baugenossenschaft feiert: Musik
und Spass auf dem Hunziker-Areal
Ian Constable mit seinem
Klassiker «Hippiekacke»
und das Basler DJ-Kollektiv
Alma Negra sind die HauptActs am diesjährigen
Hunzikerfest vom Samstag,
7. Juli.
Lebendig, farbig, vielfältig: Die Genossenschaft «Mehr als Wohnen» auf
dem Hunziker-Areal bringt Groove an
die Opfiker Stadtgrenze. Alma Negra
überraschen mit einem kunterbunt
groovenden Sound-Mix aus 1001
Einflüssen. Ian Constable ist ein Zürcher Liedermacher mit frechen Songs
über alltägliche Kleinlichkeiten und
das Stadtleben. Bevor die Bands auf
dem Platz so richtig loslegen, findet
am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr
das Kinder- und Jugendprogramm
statt. Zauberer Jamil Tafazzolian
kommt vorbei. Es findet ein HarassKlettern statt, und auf einer Eisenbahn gondeln Klein und Gross durchs
Quartier. Dazu gibt es vieles mehr.
Fussball-Freunde aufgepasst: Am
Street-Soccer-Turnier können sich die
Aktiven messen. Teams mit mindes-

UUFGABLET

Marianne Grant

Georg war ein seriöser, ruhiger, junger Mann. Er hatte soeben sein grosses
Examen bestanden, und sein Freund kam zu ihm, um ihm zu gratulieren.
«Du gehst nie aus, zu einem Fest, oder etwas trinken und tanzen», tadelte

Zuviel des Guten

Auch in diesem Jahr fährt eine Eisenbahn mit den kleinen und grossen
Besuchern durchs Quartier.
Foto: kst.
tens fünf Personen (ab 12 Jahren)
melden sich bis zum 30. Juni unter
streetsoccer@hunzikerfest.ch am. Die
Passiveren verfolgen die Live-Übertragung der WM-Viertelfinals bei einem Bier auf der Dachterrasse über
der Agglo. Vielfältige Markt- und Essensstände sorgen für das leibliche
Wohl.
Das Hunziker-Areal in Leutschenbach ist das erste Projekt der Bauge-

nossenschaft «Mehr als Wohnen»
und bietet Wohnraum für 1200 Personen und etwa 150 Arbeitsplätze.
Es gehört zu den ersten fünf Arealen
in der Schweiz, die 2017 mit dem
Label «2000-Watt-Areal im Betrieb»
ausgezeichnet wurden. Zudem wurde
«Mehr als Wohnen» mit dem World
Habitat Award 2016 bis 2017 von
UN-Habitat und mit dem Ethikpreis
2016/17 ausgezeichnet. (e.)

er Georg. «Immer nur studieren ist ja recht und gut, doch macht das dich auf
die Länge hin einen langweiligen Typ, Georg» meinte sein Freund. «Komm
doch mit mir heute Abend, wir gehen etwas trinken.»
Georg erwiderte: «Hast ja recht,
ich komme gerne mit.»
Die zwei gingen dann noch in eine Bar tanzen. Es war ein toller
Abend, doch Georg trank viel zu
viel; er war sich natürlich auch nicht
an Alkohol gewöhnt.
Sein Freund schlug vor, dass sie
noch ein wenig am kühlen Abend
spazieren gehen sollten, da er sah,
dass Georg ziemlich betrunken war.
Auf dem Heimweg kamen sie an
der gewohnten Brücke vorbei. Georg
stand still, guckte fasziniert ins Wasser hinunter und sagte: «Was sind denn
diese Lichter da unten?» «Das sind die Sterne, Georg», erklärte der Freund.
Georg schüttelte den Kopf, schaute seinen Freund bekümmert an und
meinte: «Aber du, sag mal, wie bin ich denn da hinauf gekommen?»

AHV-Bezüger erhalten ab 1. Juli
Beitrag an zwei Hörgeräte

Publireportage

Benötigen AHV-Rentnerinnen und Rentner für beide
Ohren ein Hörgerät, so leistet die AHV ab dem 1. Juli
2018 neu einen Pauschalbeitrag für zwei Geräte.

Möglicherweise die nächste Generation an Schreinern: Glattbrugger
Schüler lernen Berufe kennen.
Foto: Claudio Valenti/VSSM

Blick hinter die Kulissen
Am 30. Mai konnte anlässlich einer
Projektwoche der Schule Lättenwiesen Opfikon der Beruf des Schreiners
direkt in der Werkstatt betrachtet
werden. Knapp 20 Kinder durften einen Blick hinter die Kulissen der
Schreinerei Funk werfen. Detailliert
wurde der vielleicht nächsten Generation der Schreiner das Handwerk
ANZEIGEN

Publireportage

erklärt. Mit grossen Augen verfolgten
die Kinder das Geschehen in der
Werkstatt, wie dem Beitrag des Verbands Schweizerischer Schreinermeister
und
Möbelfabrikanten
(VSSM) in der «Schreinerzeitung» zu
entnehmen ist. (pd.)
www.funk-ag.ch

Good News für Pensionierte: Ab dem
1. Juli 2018 bezahlt die AHV einen
Pauschalbeitrag für zwei Hörgeräte.
Bislang richtete sie ihre Pauschale
nur für ein Hörgerät aus.
Die neue Pauschale für zwei Hörgeräte beträgt 1237.50 Franken. Dies
gilt für Geräte und Dienstleistungen
über eine Dauer von 5 Jahren, wie
das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) kürzlich schrieb. Das
entspricht wie generell bei Hilfsmitteln 75 Prozent der entsprechenden
IV-Leistung. Die AHV-Pauschale für
ein Hörgerät beträgt nach wie vor
630 Franken.

Expertise bei Ohrenarzt Pflicht
Ob ein oder zwei Hörgeräte notwendig sind, muss wie bis anhin von einem HNO-ORL-Expertenarzt oder einer -Expertenärztin in einer Experti-

Ob ein zweites Hörgerät nötig ist, beurteilt der Spezialarzt.
se festgestellt werden. Der Hörakustiker hilft nicht nur bei der Beratung
der verschiedenen Hörsysteme, dieser informiert auch über mögliche
Zuschüsse und hilft beim Ausfüllen
der Formulare von AHV oder IV. Darin wird auch ein HNO-Arzt für die

Foto: zvg.

Expertise ausgewählt. Dieser stellt
anschliessend den Grad des Hörverlustes fest und entscheidet über eine
monaurale oder binaurale Versorgung. (pd.)
Audisana Hörberatung, Tel. 044 830 50 00,
Tramstr. 17, 8050 Zürich-Oerlikon

H I N TE R G R U N D

Nr. 26

28. Juni 2018

9

Die vier «M»: «Man muss Menschen mögen»
Eigentlich wollte er nur
eineinhalb Jahre bleiben;
daraus sind 35 geworden.
Ende Monat geht Stadtschreiber Hansruedi Bauer
mit 61 in Frühpension.

besten im Kanton, die sich auch jederzeit mit der Privatwirtschaft messen könne. «Es gab sogar Leute, die
aus dieser in unser Steueramt kamen
und mir sagten, früher hätten sie es
weniger streng gehabt.»

Ein verlockendes Angebot

Roger Suter
Dass er so lange bleiben würde, war
damals nicht absehbar: Hansruedi
Bauer hatte ein Diplom in Betriebswirtschaft und die Gemeindeschreiber-Ausbildung absolviert. Er arbeitete als Erzieher im Jugendheim Gfellergut, bevor er mit 26 in die Opfiker
Stadtverwaltung kam mit der Absicht, ein Jahr, vielleicht anderthalb
zu bleiben, um Geld zu verdienen.
«Daraus sind 35 Jahre geworden,
denn der Job ist total spannend.»
Die erste hübsche Opfiker Anekdote trug sich schon vor Bauers Vorstellungsgespräch zu: Der junge
Mann hatte gegen das Geschäftsgebaren der damaligen Bankgesellschaft
(heute UBS) demonstriert, die mit
Südafrika einen regen Goldhandel
betrieb, obwohl die UNO wegen der
Apartheidspolitik ein Embargo erlassen hatte. Kurz darauf sass Bauer
beim Bewerbungsgespräch Stadtpräsident Bruno Begni gegenüber, der
bei jener Bank eine Führungsposition
innehatte. «Ich kenne Sie von irgendwoher», sagte dieser, «waren Sie
nicht letzte Woche an dieser Demonstration?» Bauer bejahte ehrlich und
hatte sich insgeheim schon von der
Stelle verabschiedet – erhielt sie dann
aber doch. Begni meinte später zur
Begründung, er möge lieber engagierte Leute, die zu ihrer Meinung
stehen.

Er habe den besten Job der Welt: Hansruedi Bauer auf dem Spielplatz beim Stadthaus.

«Wir können dank des Ticket-Systems am Empfang beispielsweise täglich eruieren, wie lange die Leute
warten mussten.» Es wäre heute fast
unmöglich, eine Steuerrechnung von
Hand auszustellen. Während früher
die Geräte selber das Problem waren,
war es zwischenzeitlich die Software
– und inzwischen stellt die Organisation der Daten die grösste Herausforderung dar. «Seit 1. Januar haben
wir mit der Dokumentverwaltung
Drei Computer in der Verwaltung
Axioma das papierlose Büro – aber
Gesucht war damals ein «Substitut», alle müssen es richtig anwenden.»
also ein Stellvertreter des StadtHansruedi Bauers Job ging wegen
schreibers, der auch die Verantwort- des Wachstums auch weit über den
lich für die Einführung der EDV des normalen Gemeindeschreibers –
übernahm. «Als ich hier angefangen Sekretär, Berater und Ausführender
habe, hatten wir drei Bildschirme im der Exekutive sowie Leiter der Verganzen Haus. Inzwischen sind es waltung – hinaus. Er kümmerte sich
wohl 350.» Es gab einen Opfiker ums Marketing für den Glattpark, beStadtpolizisten,
vor es ausgelagert
heute sind es deren
wurde, schrieb ein
«Ich weiss nicht, ob mir die Integrationskonneun. Das OberStadt danken muss oder zept, war für Persohauserriet war eine
Wiese, heute steht
nalführung, -beurumgekehrt.»
dort der Glattpark.
teilung und -schuEr habe vieles von
lung verantwortlich.
Hansruedi Bauer
Anfang an miterleAusserdem half er
ben und -prägen dürfen und findet beim Aufbau der Kinder- und Erim Rückblick: «Es ist ein Geschenk, wachsenenschutzbehörde
Bülach
so klein anfangen zu können.»
Süd. Er war im Vorstand des GeIn einer Zeit, als sogar eine meindeschreibervereins genauso wie
Schreibmaschine mit Korrekturtaste im Verein Dorf-Träff («Ich finde, ein
ein Privileg war, stiess der Computer Gemeindeschreiber sollte sich auch
durchaus auf Widerstand. Zuerst ein- ausserberuflich vor Ort engagieren»),
geführt wurde das heute selbstver- war Fachlehrer und Prüfungsexperte
ständliche Arbeitsmittel bei der Ein- sowie in der Aufsichtskommission
wohnerkontrolle anstelle der Tausen- des Kaufmännischen Verbandes Züden von Kärtchen, die jeweils in rich – immer mit dem wohlwollenden
Schreibmaschinen eingespannt und Einverständnis seiner Arbeitgeberin,
nachgeführt werden mussten. Ein der Stadt Opfikon.
Jahr später war das Steueramt an
der Reihe, doch das Misstrauen war Sinnvolles gemeinsam erledigen
gross: «Während der ersten etwa Diese Tätigkeiten gaben ihm Einblick
drei Jahre haben sie die papierenen in andere Verwaltungen und Betriebe
Registerkarten parallel zum Compu- und bestärkten ihn in der Überzeuter weitergeführt», schmunzelt Bauer, gung, dass nicht jede Gemeinde für
«bis wir es ihnen ausdrücklich verbo- sich das Rad neu erfinden muss.
ten haben.» Das sei auch den anfäng- «Wir sind ja keine Konkurrenten.»
lichen technischen Problemen ge- Solche Doppelspurigkeiten bewogen
schuldet: «Wir haben jahrelang jeden ihn auch, vor rund 15 Jahren
Abend Daten gesichert und ausge- «Glow», den Zusammenschluss der
druckt, weil die Harddisk der Ein- Glattalgemeinden (Kloten, Basserswohnerkontrolle nur 5 Megabyte dorf, Wangen-Brüttisellen, Dietlikon,
speichern konnte.» Der erste Laser- Dübendorf, Wallisellen, Opfikon und
drucker in der Gemeindekanzlei kos- Rümlang), mitzugründen. Damals
tete zirka 28 000 Franken – und be- ging es um Fusionspläne und die
nötigte zusätzlich eine Schallschutz- Frage, was die kritische Grösse einer
haube, «weil das Ding so laut war». Gemeinde sei («zu klein, um zu überInsgesamt habe die Digitalisierung leben, oder zu gross und deshalb trävieles vereinfacht und beschleunigt. ge»). Man entschloss sich, gewisse

Dinge gemeinsam zu erledigen.
Spannend war die Arbeit auch deshalb, weil Opfikon ungeachtet seiner
Grösse keine vollamtlichen Stadträte
hat. Doch trotz des Informationsvorsprungs von ihm als Profi gegenüber
den Milizlern habe er von allen vier
Stadtpräsidenten, die er erlebt hat,
viel lernen können. Und der damalige
Stadtpräsident Bruno Begni attestierte Bauer kürzlich grosse Bereitschaft,
zu lernen.
Eine allgemeingültige Bedingung
für gute Zusammenarbeit seien neben Loyalität auch «die vier grossen
M»: «Man muss Menschen mögen.»
Denn man arbeite permanent mit
100 Leuten zusammen, die grösstenteils vom Souverän gewählt sind und
die man sich nicht aussuchen könne.
«Sonst müsste man jedes Mal nach
den Wahlen die Stelle kündigen.»

«Sture Verwaltung? Nie!»
Bauers Vision war stets, dass eine
Verwaltung kein Beamtenapparat,
sondern ein Dienstleistungsbetrieb
sein müsse, der den Kunden in den
Mittelpunkt stelle: keine automatische Lohnerhöhung, dafür fortschrittliche Anstellungsbedingungen;
arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten (zweimal «Abendverkauf», dafür am Freitagnachmittag geschlossen) und gestaffelte Kaffeepausen,
um niemanden am Telefon warten zu
lassen; Publikumsbefragungen, Weiterbildungen und Qualitätsstandards
(«Jeder Brief muss innert drei Tagen
zumindest bestätigt sein») – und als
eine der ersten Gemeinden eine eigene Homepage: «Zum Auftakt haben
wir draussen vor dem Stadthaus ein
Surfbrett einbetoniert und www.opfikon.ch drauf geschrieben», erinnert
sich Bauer.
Dieses Servicebewusstsein formulierte man in Slogans: «Stadt am
Stadtrand», «Stadt mit Herz» und aktuell «Opfikon lebt und bewegt». Die
Bemühungen gipfelten in einem kantonalen Preis als beste Verwaltung,
überreicht von Bundesrätin Elisabeth
Kopp.
Deswegen hat sich Bauer aber
nicht für diese Art der Verwaltung
stark gemacht: «Ich habe mal gesagt,
dass ich nie auf so einer sturen Verwaltung arbeiten will.» Er sei eigentlich nie der klassische Verwaltungstyp
gewesen, stets mit Krawatte, geschlossenem Hemd und Amtsstuben-Mief.

Foto: Roger Suter

Ein Höhepunkt war die Realisierung
des Glattparks, samt Parkanlage und
Lotsenprojekt. Auch die Zusammenarbeit mit seinen Abteilungsleitern
bezeichnet er als Höhepunkt.
Weniger glücklich ist er, dass Opfikon noch kein neues Schulhaus hat.
Und die Spannungen zwischen Exekutive und Legislative, die vor allem
in der letzten Amtsperiode aufgetreten seien, hätten ihn traurig und
nachdenklich
gemacht.
«Solches
Misstrauen ist der Sache nicht dienlich», findet er. «All diese Menschen
stellen schliesslich freiwillig ihre Zeit
zur Verfügung.» Doch gerade in der
Affäre Jud hätten sich beide Seiten
immer wieder befeuert.
«Es gab auch Zeiten, da haben
wir super mit dem Gemeinderat zusammengearbeitet.» Doch durch diese gegenseitige Blockade von Stadtrat
und Parlament seien viele gute Ideen
auf der Strecke geblieben – und andernorts verwirklicht worden, wie
beispielsweise das Nachtcafé in Bülach. «Solche Anlässe fördern den
Zusammenhalt. Und dieser zeichnet
Opfikon aus – wenn man etwas tiefer
eintaucht.» Opfikon sei der lebende
Beweis, dass das Zusammenleben in
der Agglomeration klappen kann.

Hat er sich denn nie überlegt, wegzugehen? «Einmal schon», so Bauer,
vor etwa 20 Jahren. «Ich war mit
dem Präsidenten einer anderen grossen Gemeinde, die Interesse an mir
hatte, essen. Am nächsten Tag sagte
er mir, wenn ich zusagen würde, wäre ich gewählt – ohne mich richtig
beworben zu haben.» Trotz des attraktiven Angebots, das auch das
Wohnen in einem schönen Haus umfasste, entschied sich Bauer, in Opfikon zu bleiben. «Ich habe es nie bereut.» Es sei eine schöne Zeit gewesen. Und: «Ich weiss nicht, ob mir die
Stadt danken muss oder umgekehrt.»
Und wie sieht Bauer die Zukunft
der Stadt Opfikon als Wirtschaftsstandort? In der heutigen Geschäftswelt sei es praktisch unmöglich, als
Gemeinde noch Firmen anzulocken.
«Das läuft via Immobilien, Internet,
Broker und Firmen.» Bauer hat es
sich aber zur Pflicht gemacht, mit
den zehn grössten Steuerzahlern persönlichen Kontakt zu pflegen. «Der
Stadtpräsident und ich besuchen diese Firmen einmal im Jahr und fragen, wo sie der Schuh drückt.»
Die Verwaltung der Stadt sei gut
aufgestellt. Für die Zukunft Opfikons
als Ganzes sei die Stadtentwicklung
entscheidend: Mit einem eindeutigen
Zentrum, mit einem Stadtfest, das
künftig in kürzeren Intervallen stattfinden soll, und mit dem geplanten
Erholungsraum «Fil bleu» entlang
der Glatt schaffe man Begegnung.
Durch erfolgreiche Integration sei
Opfikon von Problemen anderer europäischer Agglomerationen Opfikon
weit entfernt. «Aber man muss die
Agglo beseelen.»

Opfikon ans Herz gewachsen

Opfikon, das er als Zürcher vorher
nur als Niemandsland gekannt hatte,
ist ihm in den vielen Jahren, die er
hier gelebt und gearbeitet hat, ans
Herz gewachsen. «Mit meiner damaligen Frau hatte ich zuerst im Kammermann-Haus eine ZweieinhalbZimmer-Wohnung», erzählt Bauer,
der seit Längerem geschieden ist. Er
wohnt inzwischen in Zürich-Wipkingen, findet aber nach wie vor: «Es ist
ein obergeiler Job.» Es falle ihm auch
etwas schwer, zu gehen. «Aber ich
habe immer gesagt, ich wolle nicht so
lange arbeiten, bis die Leute klatKollegen wachgerüttelt
schen, wenn ich dann gehe.»
Nicht alles, was man in Opfikon anEr habe in den meisten Fällen alpackte, klappte auch: Opfikon hat les gegeben für diese Stadt, freue sich
beispielsweise das Experiment na- jetzt aber auch darauf, Dinge zu tun,
mens New Public Management (NPM) die vielleicht zu kurz gekommen seizwar abgebrochen, da die grossen en: Turnen, Badminton, Skifahren
Erwartungen nicht
und wie in den letzerfüllt wurden. Alten 35 Jahren jähr«Ich will nicht bleiben,
lerdings habe es in
liche
Veloferien
bis die Leute klatschen, «mit happigen Touden
Neunzigern
manche
Beamte
ren». Bereits ging
wenn ich dann gehe.»
«aus ihrem Winteres über die Alpen,
schlaf
geweckt»,
von Genf nach NizHansruedi Bauer
wie Bauer in einem
za, entlang dem
Fachartikel schrieb. Der Text, in dem Drau-Radweg von den Dolomiten bis
er anstelle NPM weniger «hemmende Kroatien, oder der Loire, der Donau,
Sicherheits- und Vollkasko-Mentali- der Elbe und dem Po. Seine Studien
tät», dafür mehr Motivation, Leistung zu Philosophie und Weltreligionen,
und Identifikation in den Ämtern ver- die er in Salzburg absolviert hat, will
langte, trug Bauer heftige Kritik von er fortführen; seine Arbeit in vermanchen Kollegen ein. Aber Bauer schiedenen Stiftungen, unter andeist noch heute der Überzeugung, dass rem für kriegsgeschädigte Kinder; die
man weder Mitarbeiter noch Kinder Arbeit im Vorstand des Theaters des
über Kontrolle und Misstrauen steu- Kantons Zürich; und er würde seine
ern kann, sondern Vertrauen schaf- Erfahrungen und Dienste gern weifen muss. Das konnte auch heissen, terhin als Berater anbieten, etwa eidass man selbst Abteilungsleiter aus- nen Tag in der Woche. Gemeindewewechselte. Bauer zählt «seine» Ver- sen und Politik werde weiterhin sein
waltung nach wie vor zu den fünf Hobby sein.
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Der Weltrekord-Eistaucher, der ungern friert
Im Hallenbad Bruggwiesen
hat Apnoetaucher Peter
Colat mehr als zwanzig Titel
und Rekorde vorbereitet.
Weil das Bad im Herbst
schliesst, ist damit Schluss.
David Herter
Seit zwanzig Jahren hält Peter Colat
die Luft an. Nicht andauernd, aber
ganz lang. Colat ist Apnoetaucher.
Sein Ziel ist es, so lange wie möglich
unter Wasser zu bleiben, ohne wieder Luft zu holen. Während seiner
Karriere hielt Colat Weltrekorde und
Schweizer Rekorde in verschiedenen
Disziplinen. Drei neue Rekorde holte
er sich im letzten Winter. Niemand
auf der Welt schwamm bisher weiter
unter Eis als der 46-jährige Schweizer: 155,4 Meter mit Flossen und
Neoprenanzug, 110,2 Meter ohne
Flossen / mit Anzug und 80 Meter ohne Flossen und ohne Anzug.
«Luft anhalten ist Kopfsache», sagt
Colat. Was er meint: Ein gut trainierter Körper ist das eine. Wichtiger ist
beim Tauchen aber die psychische
Verfassung. Auch Colat spürt zwei bis
vier Minuten nach dem Untertauchen
den Reiz, wieder Luft zu holen. Diesen
Reiz muss er von da an kontrollieren.
Tönt nicht einfach und ist es auch
nicht. Ausprobieren lässt sich das sofort. Am Küchentisch oder auf dem
Sofa oder im Zug. Spätestens nach 90
Sekunden wird die Atemnot gewinnen. Für Colat beginnt zu diesem Zeitpunkt der Wettkampf mit sich selbst
und den anderen Apnoetauchern. Bei
8 Minuten und 6 Sekunden ohne Luft
zu holen steht sein Rekord.

Nicht allein – nie allein
Trainiert hat Colat all die Jahre im
Hallenbad in Opfikon. Nicht allein.
Nie allein. Den Atemreiz zu überwinden, ist das eine. Rechtzeitig die Entscheidung zu treffen, wieder einatmen zu wollen, das andere. Wer zu
lange wartet, wird ohnmächtig. Und
braucht dann ganz schnell Hilfe von
Kolleginnen und Kollegen. Oder von
den anderen Teilnehmern an den
Tauchkursen, die Colat ebenfalls in
Opfikon durchgeführt hat. Damit ist
nun aber Schluss. Das Frei- und Hallenbad Bruggwiesen schliesst im
Herbst für mehr als zwei Jahre.
Vor einigen Wochen war Colat
darum zum wohl letzten Mal in Opfikon. Ein wenig Bedauern schwang
mit, als er kürzlich im Hallenbadrestaurant von all den Jahren erzählte,
in denen er im Bruggwiesen trainiert
hat. Wobei Wehmut keine Emotion
ist, der sich Colat hingibt. Er schaut
nach vorne. In Opfikon war er, weil
ANZEIGEN

Das Palmarès von Peter Colat umfasst 4 internationale Siege, 16 Schweizer-Meister-Titel und 9 Weltrekorde.
es verkehrsgünstig lag. Weil er hier
einmal die Woche eine Bahn mieten
konnte. Vor allem aber, weil die Wassertemperatur angenehm warm war.
«Niemand friert gerne», sagt der Eistaucher. Ersatz für das Bruggwiesen
hat Colat noch nicht gefunden, doch
er ist zuversichtlich. Den Sommer
über steigt er in Herrliberg ins Wasser. Einmal wöchentlich. Das reicht
aus, um ein gewisses Level zu halten.
Deutlich grösser wird der Aufwand,
wenn Colat Rekorde angreifen will,
wie im vergangenen Winter diejenigen im Tauchen unter Eis.
Zwei Grad Celsius kalt ist das Wasser im Weissensee in Österreich im
Januar. Eine Herausforderung auch
für einen erfahrenen Mann wie Colat.
Bei solchen tiefen Temperaturen verbrauchen die Muskeln mehr Sauerstoff, was sich beim Tauchen je länger,
je stärker bemerkbar macht. Kein
Wunder, war das Training im geheizten Opfiker Hallenbach allein ungeeignet, um sich auf das Eis im Weissensee vorzubereiten. Zu gross wäre der
Schock gewesen, zu wenig vorhersehbar die Reaktion des Körpers. «Ich
will mir nie sagen müssen, ich sei wegen zu wenig Training gescheitert»,
sagt Colat. Mit vielen Trainings steige
das Vertrauen in den eigenen Körper.
Und mit dem Vertrauen wachse die
Gewissheit, den Stress beim Luftanhalten kontrollieren zu können.
Den grossen Trainingseinsatz sei
er auch den Helferinnen und Helfern
schuldig, die nötig sind, die Strecken
unter dem Eis zu sichern. Ohne Risi-

ko ist das Tauchen trotzdem nicht.
2011 verlor Colat unter Eis seinen
Trainingskollegen Crispin.
Um sich auf die Weltrekordversuche unter Eis vorzubereiten, fuhr Colat im Herbst 2017 dreimal pro Woche
über Mittag an die Limmat, in die Badi Oberer Letten. Über die Leiter stieg
er dort in den Fluss und tauchte eine
Strecke von 40 oder mehr Metern.
Zweimal hintereinander. «Das Tauchen war dabei nicht das Schlimmste», sagt Colat. Viel unangenehmer sei
jeweils der Gang zurück zum Einstiegsort gewesen, über die teilweise
eingeschneite Badi-Terrasse.

Nur nicht verkrampfen
Seine Rekorde haben Colat schweizweit bekannt gemacht. Kaum ein Medium, das nicht schon über ihn berichtet hat. 1971 geboren, lernte er
Maschinenzeichner in Winterthur,
studierte an der Fachhochschule Architektur und arbeitet heute als Projekt- und Bauleiter. Er wohnt im Unterland und hat eine 10-jährige Tochter. Mehr über sein Privatleben erzählt Colat nicht. Wer mit Tauchen
Rekorde brechen will, der müsse frei
sein im Kopf, sagt er. Für Gedanken
an die Arbeit, Sorgen um die Familie
oder Ärger wegen der Steuerrechnung sei kein Platz beim Ringen mit
dem Reiz, Atem zu holen. Beim Luftanhalten dürfe man nicht verkrampfen, sagt Colat. Genau darum gehe es
beim Apnoetauchen. Unter höchster
Anspannung müsse der Taucher ganz
entspannt bleiben.

Mit Tauchen begonnen hat Colat
in einem Swimmingpool auf Korfu.
Mit Kollegen testete er spasseshalber,
wer länger unter Wasser bleiben
konnte. Ungefähr zur selben Zeit war
das, als der Film «Le grand bleu» –
«Im Rausch der Tiefe» – den Kinogängerinnen und Kinogängern die
Welt der Rekordtaucher nahebrachte.
Zurück in der Schweiz, habe er Kontakt gesucht zu der damals kleinen
Szene und sei schon bald dabei gewesen an Wettkämpfen und Meisterschaften, erzählt Colat. «Ich erzielte
gute Resultate mit geringerem Aufwand als andere.»
Beim Tauchen lerne man seinen
Körper im Detail kennen und schon
dessen kleinste Zeichen zu deuten.

Foto: Sandra Vollmar

«Man lernt, ehrlich zu sein mit sich
selbst.» Viele Taucher hätten es im
Laufe ihrer Karriere schon einmal
auf eine Ohnmacht ankommen lassen, um herauszufinden, wo ihre
Grenze liege. «Mir ist das noch nie
passiert», sagt Colat. Bisher sei er
noch nie über diese Grenze hinausgegangen. Und mit diesem Grundsatz
auch bei Wettkämpfen gut gefahren,
wo es keine Punkte gibt, wenn jemand ohnmächtig wird. «Lieber eine
schlechte Wertung als gar keine Wertung», sagt Colat, der Gold, Silber
und Bronze gewann an internationalen Wettkämpfen. Beim Tauchen gehe
es auch um Effizienz. Wer schnell
schwimmt, ist schneller am Ziel, verbraucht dabei aber mehr Sauerstoff.
Wer langsam schwimmt, kann sich
länger Zeit lassen. «Du musst deine
eigene Geschwindigkeit finden.»

Wählerisch geworden

Peter Colat vor seinem letzten
Tauchgang im Bruggwiesen. Foto: dh

Ans Karrierenende denkt Colat nicht.
Er spürt zwar das Alter, doch ehrgeizig ist er nach wie vor. Mit weiteren
Weltrekorden werde es zwar schwierig, sagt er. «Dafür muss man sich
heute auf eine einzige Disziplin spezialisieren und sehr viel Zeit für das
Training aufwenden.» Zeit, die er als
Vater einer Tochter nicht mehr habe.
Die weiteren Einsätze will Colat darum «sehr strukturiert» planen. «Ich
bin wählerisch geworden.» Die Luft
anhalten will er fortan nur noch
dann, wenn es sich lohnt. Denn ohne
Medaille oder Rekord kehrt Colat
höchst ungern zurück nach Hause.
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Offene
Rennbahn wird
instand gesetzt
Die Offene Rennbahn Oerlikon ist baulich in einem
schlechten Zustand. Um
den Betrieb in den kommenden Jahren zu gewährleisten, sind Instandhaltungsarbeiten notwendig.
Der Stadtrat hat dafür 5,63
Millionen Franken bewilligt.
Im «FloraAlpina» und in seiner prachtvollen Umgebung mit dem Vierwaldstättersee lassen sich wunderbar erholsame Tage geniessen.

Relaxen vor einzigartiger Kulisse
Im See- und Seminarhotel
FloraAlpina in Vitznau mit
dem einzigartigen Vierwaldstättersee-Panorama lässt
sich die Hektik des Alltags
vergessen.
Das Feriendorf Vitznau liegt im Herzen der Schweiz am Vierwaldstättersee – in einer malerischen Seebucht
am Fusse der Rigi. Wer Ruhe und
Entspannung sucht oder seine Ferien
aktiv in der Heimat von Wilhelm Tell
verbringen will, fühlt sich hier heimisch.

Komfort drinnen und draussen
Diese idyllische Gegend ist bequem
und einfach per Zug und Schiff oder
mit dem Auto zu erreichen. In Vitznau, dem wohl beliebtesten Ort am

«Ladys Days» zu gewinnen
Der «Stadt-Anzeiger» verlost einen
Aufenthalt «Ladys Days» für 2 Personen (Gesamtwert: 480 Franken).
• 1 Übernachtung im Doppelzimmer
mit Seeblick
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• 4-Gang-Menü inkl. Apéro
• Kaffee & Dessert am Nachmittag
• 1 Hot-Stone- oder RosenölMassage (25 Minuten)
• Freie Benützung der OutdoorWellness-Landschaft
• Benützung Outdoor-Sauna und beVierwaldstättersee, steht ein romantisches Haus mit Persönlichkeit und
ländlichem Charakter, zudem ausserordentlich gemütlich und grosszügig: das See- und Seminarhotel
FloraAlpina. Das 3-Sterne-Hotel ver-

heizter Badebottich (50 Minuten)
• Transport zur Rigibahn/
Schiffstation Vitznau
• Exklusiv Tourismustaxe
Für eine Wettbewerbsteilnahme
einfach bis 15. Juli ein E-Mail mit
Betreffzeile «FloraAlpina» und vollständiger Adresse senden an:
lokalinfo@lokalinfo.ch
oder eine Postkarte an:
Lokalinfo AG
Wettbewerb «FloraAlpina»
Buckhauserstr. 11, 8048 Zürich

fügt über einen Park mit beheiztem
Swimmingpool und grosszügiger
Liegewiese sowie über insgesamt 56
Zimmer, alle angenehm modern gestaltet und mit jeglichem Komfort
eingerichtet. Die Zimmer mit See-

Foto: zvg.

Publireportage

blick sowie die Aussichtsterrasse
sorgen für einen traumhaften Ausblick.

Kulinarisches aus der Region
Mindestens so genussvoll wie der
Ausblick sind die kulinarischen
Köstlichkeiten. Frisch zubereitet und
mit Liebe präsentiert, wird Erlesenes aus dem See, von der Wiese und
aus dem Wald serviert. Wenn das
Wetter mitspielt, lockt zusätzlich ein
einzigartiger Sonnenuntergang über
dem Vierwaldstättersee. Auch für
Hochzeitsapéros, Familienfeiern und
Geschäftsanlässe bieten die Aussichtsterrasse, das Panoramarestaurant und die Säle des «FloraAlpina»
das richtige Ambiente. (pd.)
See- und Seminarhotel FloraAlpina, Schibernstr. 2, Vitznau. Tel. 041 399 70 70,
welcome@FloraAlpina.ch. Weitere Infos:
www.FloraAlpina.ch.

Die 1912 erstellte Offene Rennbahn
Oerlikon ist die älteste in Betrieb
stehende Radrennbahn der Schweiz.
Baulich ist sie mittlerweile in einem
schlechten Zustand. Um den Betrieb
auch in den kommenden Jahren gewährleisten zu können, sind deshalb
Instandhaltungsarbeiten notwendig.
Grundsätzlich werden die Rohbauelemente und weitere Bauteile wie
die Gebäudehülle oder die Gebäudetechnik renoviert. Zudem sind Massnahmen zur Erfüllung aktueller Auflagen bezüglich Brandschutz, Kanalisation und Gastrobereich erforderlich.
An den beiden Tribünen, an der
Nord- und Südkurve sowie an der
Piste werden punktuell Betonsanierungen durchgeführt und die Unterkonstruktionen erneuert. Der derzeit
gesperrte Tribünensektor wird teilweise ersetzt. Die Kosten für dieses
Bauvorhaben betragen einschliesslich Projektierung und Reserven 5,63
Millionen Franken. Die Arbeiten werden ausschliesslich während der Saisonpausen in den beiden Winterhalbjahren 2018/19 und 2019/20 durchgeführt. (pd.)
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Ein Schulfoto mit fast 2000 Kindern
Die Stadt Opfikon feiert
Jubiläum – und die Schule
feiert mit einer neuen
Gesamtaufnahme mit. Über
1900 Opfiker Schülerinnen
und Schüler sowie rund
200 Mitarbeitende wurden
auf einer Fotografie
festgehalten.
Thomas Borowski
Auch im 50. Jahr als Stadt wächst
Opfikon weiter. Nirgends lässt sich
dieses Bevölkerungswachstum besser
feststellen, als an der Anzahl Schülerinnen und Schüler. Die Allzeitrekordzahl von 1932 Kindern und Jugendlichen hat die Schule Opfikon
derzeit – vom Hort und Kindergarten
bis zur Oberstufe – in der Betreuung.
«Aus diesem Anlass und als Beitrag
zum Opfiker Jubiläumsjahr hat sich
die Schule Opfikon entschlossen, allen Schülerinnen und Schülern sowie
den rund 200 Lehrpersonen und Mitarbeitenden eine bleibende Erinnerung an das Jubiläumsjahr zu schenken: eine Gesamtaufnahme der rund
2100 Personen auf einem Fotoposter
im Format A3», erklärt Roger
Würsch, Abteilungsleiter der Schulverwaltung Opfikon. Er hat das Projekt Gesamtfoto im Vorfeld koordiniert. Vor Ort hat Gemeinderat Tan
Birlesik die Organisation unter Kontrolle. Mit einem Megafon ausgestattet, dirigiert er alle eintreffenden
Klassen an den passenden Ort und
gibt den Beteiligten Anweisungen,
wie sie dem Fotografen folgen sollen.

Schulhäuser nach Farben sortiert
So bietet sich den zufällig am letzten
Mittwochvormittag anwesenden Zuschauern auf der Sportwiese des Primarschulhauses Mettlen ein einmaliges Bild: Je nach Schulhaus in unter-

Und dass mir keiner blinzelt: Vom Rettungskorb der Feuerwehr dirigiert der Fotograf die gesamte Opfiker Schule.
schiedlichen Farben gekleidet, strömen die Kinder klassenweise auf die
Spielwiese und beziehen unter der
Anleitung von Tan Birlesik ihre dafür
auf dem Rasen markierte Position.
Dicht gedrängt harren sie bei sommerlich warmen Temperaturen unter
einem wolkenlosen Himmel geduldig
aus, bis Fotograf Daniel Werder im
Rettungskorb der Feuerwehr Opfikon

über ihren Köpfen schwebt. Aus seiner hohen Warte gibt der Fotograf
dann lautstark Anweisungen, und die
Kinder folgen ihm mit lautem Geschrei oder der La-Ola-Welle willig.
Nebst dem Fotografen schwebt auch
noch eine Fotodrohne für Videoaufnahmen über die Gesamtschule Opfikon hinweg, was bei dieser zu Begeisterungsstürmen führt. Schliess-

Der Gewerbeverein lässt es sich
im Rebberg gut gehen
Den längsten Tag
des Jahres genossen die Mitglieder
des
Gewerbevereins Opfikon-Glattbrugg in der Pergola des Rebbergs bei Speis und Trank.
Eingeladen zu diesem traditionellen
Anlass hatte die hiesige Rebberggenossenschaft. Das Wetter spielte mit, und
so zog eine stattliche Schar Gewerblerinnen und Gewerbler das Zusammensein und den ungezwungenen Gedankenaustausch unter freiem Himmel der
Fussballweltmeisterschaft vor. Salate
sowie Fleisch und Würste vom Grill
wurden wiederum von Metzgermeister
Franz Arnold zubereitet, und danach
freute sich männiglich auf die einen
Meter lange Cremeschnitte, gebacken
und aufgeschnitten von Konditor Beat
Künzli. Natürlich durfte im Anschluss
daran ein Kaffee oder Espresso mit einem Grappa von Mercatino-Besitzerin
und Organisatorin Lieta Studer nicht
fehlen.
So bedankte sich dann auch
GVOG-Präsident Peter Bührer in seiner
kurzen Ansprache bei ihr und den freiwilligen Helfern Rebecca Bührer und
Dani Peter sowie beim Vertreter der
Rebberg-Genossenschaft, Gemeinderat
Ueli Weidmann, für das Gastrecht an
diesem Ort. Zu hoffen bleibt, dass
nächstes Jahr ohne Fussball-WM noch
mehr GVOG-Mitglieder den Weg an
den Haldenhügel finden werden. Es
wird sich bestimmt lohnen. Urs Studer

lich steht man nicht alle Tage vor einer Kamera!

«Einheit aus lauter Individuen»
Schulpräsident Norbert Zeller erfreut
sich ebenfalls an der Gesamtaufnahme, wie er nach der Fotosession vor
Ort sagt: «Das Foto wird uns allen für
lange Zeit auf Papier manifestieren,
was die Schule Opfikon 2018 in ihrer

Foto: Thomas Borowski

Gesamtheit ist, nämlich eine grosse
Einheit aus lauter Individuen.»
Gleichzeitig dankt er den beiden Organisatoren Tan Birlesik und Roger
Würsch für die reibungslose Organisation der Aufnahme. Denn pünktlich
zur vorgegebenen Zeit sind die Fotos
im Kasten und alle wieder zufrieden
auf dem Weg in ihre Klassenzimmer
und an ihre Arbeitsplätze.

GEDANKENSPLITTER

Friedjung Jüttner

In einer Zeitschrift dokumentiert ein Journalist (Thomas Widmer) in Wort und
Bild, wie Gott in zehn verschiedenen Schweizer Kirchen und Kapellen dargestellt
wird. Damit vermittelt er einen anschaulichen Überblick, wie wir Menschen in
unserem jüdisch-christlich geprägten Abendland uns Gott vorstellen: als Monarch
und Herrscher, mit Zepter und Weltkugel in der Hand, als Schöpfer der Lebewesen, als streng Strafenden, der Pestpfeile auf eine Stadt niederprasseln lässt (so in
St. Mauritius, Appenzell), aber auch als gütig segnenden oder liebevoll die Arme

Projektion

GVOG-Präsident Peter Bührer bedankt sich beim Vertreter der Rebberggenossenschaft, Ueli Weidmann, für die Gastfreundschaft.
Foto: zvg.

ausstreckenden Vater. Alles bekannte Vorstellungen. Eine Darstellung war mir
völlig neu, nämlich die mit dem «Dreigesicht und den vier Augen» (San Nicola in
Giornico), mit der der Künstler die Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem
Geist auszudrücken versucht hat. (Offenbar spricht er dem Heiligen Geist die
Sehfähigkeit ab.) Diese Darstellungen widersprechen eigentlich einem der zehn
Gebote, in dem Gott befiehlt: «Du sollst Dir kein Gottesbild machen» (2 Mo
20,40). Interessant wäre es, der Frage nachzugehen, warum man sich im Judentum heute noch an diese Weisung hält, dagegen im Christentum nicht. Vielleicht
sagt man sich, Gebot oder Verbot hin oder her, wir machen uns trotzdem Vorstellungen. Auch wenn der Philosoph Anselm Feuerbach recht hat, wenn er sagt,
dass diese Vorstellungen menschliche sind, die wir auf Gott projizieren, sagt das
nichts darüber aus, ob es Gott gibt oder nicht.
Ich denke jetzt aber an eine ganz andere Projektion, die unserem Journalisten unterlaufen ist, der über die oben geschilderten künstlerischen Darstellungen
in den verschiedenen Kirchen berichtet hat. Er überschreibt nämlich ein Kästchen, in dem er die zehn Orte und Kirchen, von denen er berichtet, aufzählt mit
folgendem Satz: «Wo Gott sich uns zeigt.» Für ihn ist es offenbar das Gleiche, ob
ein Mensch Gott darstellt oder Gott sich selber darstellt. Das ist es aber nicht. Im
ersten Fall ist Gott Objekt und passiv, er wird dargestellt. Im zweiten Fall ist Gott
Subjekt und aktiv, er zeigt sich. Auch wenn diese projektive Verschiebung häufig
vorkommt, sie ist nicht korrekt. Hier wird Gott eigentlich Unrecht getan, wenn
man naiv annimmt, er sei so, wie wir Menschen ihn uns vorstellen. Wer auch immer die zehn Gebote aufgeschrieben hat, er wollte vermutlich gerade deshalb
Gott vor uns Menschen schützen. Allerdings ist auch dieser letzte Satz bereits
wieder eine Projektion, wenn ich annehme, man müsse Gott vor uns schützen.
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Hipper Hypercar zum Hyperventilieren

AUTONEWS

Nokian

Der britische Hersteller bezeichnet den Senna als extremsten Strassensportwagen der Firmengeschichte –
zu Recht, wie sich auf einer
exklusiven Vorab-Testfahrt
feststellen lässt.

Der Reifenhersteller Nokian hat
mit dem Bau eines neuen Testund Technologiezentrums in Spanien begonnen. In Santa Cruz de
la Zarza in der Region KastilienLa Mancha soll die erste NokianTeststrecke bereits im kommenden Jahr fertiggestellt werden.
Das gesamte Technologiezentrum
des Reifenhersteller soll 2020
vollständig in Betrieb genommen
werden können.

Nina Vetterli
Acht Zylinder. Zwei Twinscroll-Turbolader. 800 PS. 800 Newtonmeter
auf den Hinterrädern. 1198 Kilogramm Trockengewicht. 2,8 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer.
6,8 Sekunden – also jene Zeit, die ein
durchschnittlicher Hot Hatchback für
den Sprint von null auf hundert benötigt – auf 200 km/h. Unter 30 Meter Bremsweg aus Tempo 100. 340
km/h Spitze.
Das Verrückteste überhaupt: 800
Kilogramm Abtrieb. Ganz zu schweigen vom Preis ab 865 391 Euro. Oder
der Tatsache, dass die geplanten 500
Exemplare ein halbes Jahr vor
Marktstart schon ausverkauft sind.
Doch Zahlen können nicht ausdrücken, wie es ist, den Mc Laren Senna
über den Rundkurs in Silverstone zu
jagen. Worte aber irgendwie auch
nicht. Denn wie soll man das Gefühl
der Beschleunigung beschreiben? Etwa als «atemberaubend»?
Wechselt das Doppelkupplungsgetriebe die Gänge «brutal hart» und
«blitzschnell»? Ist die Lenkung «ultrapräzise»? Sind die (übrigens in einem siebenmonatigen Produktionsprozess gefertigten Carbon-Keramik-

PUBLIREPORTAGE

Automarkt
Die Neuwagenverkäufe in Europa
nahmen per Ende April gemäss
Jato Dynamics um 2,5 Prozent
auf 5 607 856 Zulassungen zu im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auffallend dabei: Jeder
dritte verkaufte Neuwagen war
ein SUV. Der Schweizer Markt
war per Ende April 2018 exakt
auf dem gleichem Niveau wie im
Vorjahr.

Nur 500 Exemplare wird es geben: Mc Laren Senna mit 800 PS und 800 Nm, 1198 Kilogramm Gewicht.
Bremsent vielleicht «messerscharf»?
Und lassen die aktive Aerodynamik,
komplexe Fahrwerkhydraulik und
massgeschneiderten Pirelli «enorme
Kurvengeschwindigkeiten» zu?
Quatsch! Solche Beschreibungen
treffen vielleicht auf Supersportwagen zu, aber bei diesem gerade noch
strassenzugelassenen
Rennwagen
verkommen sie zum lächerlichen Un-

derstatement. Zugegeben, entgegen
seiner einschüchternden – um nicht
zu sagen mässig schönen, da der Performance radikal untergeordneten –
Optik erweist sich der Carbon-Renner
als rückmeldungsfreudig, berechenbar, ja fast gutmütig, sodass sich
nach dem anfänglichen Hyperventilieren bald wieder eine normale Atmung einstellt. Und der Sound aus

Fotos: zvg.

der Auspuffanlage aus Inconel und
Titan ist nicht so brachial, dass man
seine eigenen Gedanken nicht mehr
hören würde.
Dennoch wird dem Fahrerlebnis
eigentlich nur ein Zitat jenes legendären Formel-1-Piloten Senna gerecht,
nach dem das neue Modell der sogenannten Ultimate Series benannt
wurde.

Hyundai
Der Tucson wird ab Sommer das
erste Hyundai-Modell mit 48Volt-Mildhybrid sein. Dabei wird
der 2-Liter-Turbodiesel mit 186
PS mit einem Riemen-Starter-Generator und dessen 48-Volt-Netz
gekoppelt. Damit schafft der neue
Tucson 2.0 CRDi die Abgasnorm
Euro 6d-Temp.
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Musikschule Opfikon
Liebe Eltern
Am Samstag, 26. Mai, wurde vielleicht auch Ihrem Kind im Singsaal Lättenwiesen von uns Musiklehrern/-lehrerinnen eine Instrumentenvorführung dargeboten. Sehr viele haben grosses Interesse gezeigt. Wir freuen uns, wenn Sie Ihrem Kind das Erlernen eines Musikinstruments ermöglichen. Instrumentenmiete und Schulgeld kosten zusammen etwa
120 bis 150 Franken im Monat. Diese Auslagen sind gut investiert, denn
es ist erwiesen, dass Kinder, die aktiv Musik machen, in der Schule
bessere Leistungen erbringen!
Melden Sie sich bei Maja Jenny auf dem Schulsekretariat! Am 27. August 2018 beginnt das neue Semester der Musikschule. Melden Sie Ihr
Kind für den Instrumentalunterricht an per Telefon 044 829 84 92,
E-Mail: musikschule@schule-opfikon.ch, www.opfikon.ch/schule.
Übrigens: Wir unterrichten auch Erwachsene, Fortgeschrittene und
Anfänger! Zudem erhalten Ortsansässige 30% Rabatt.
Mittwoch, 11. Juli 2018, in der Schulanlage Lättenwiesen

OPEN-AIR-Konzert
um 18.30 Uhr
Lollipop – Tanz, Band «Boyz & Girlz», Schlagzeug-Duo
Opfike-Song mit Life-Begleitung, Zwirni-Band,
Band PerpleXed
Das traditionelle Open Air vor den Sommerferien
Musik, Show, Spass, Risotto, Bratwürste, süsse Crêpes
und kühle Getränke
Kommen Sie mit Ihren Kindern vorbei!

Sonntag, 1. Juli 2018, um 16 Uhr im Singsaal Lättenwiesen

Blockflötenkonzert
mit Schülerinnen und Schülern von Maja und Juan Armas
Eintritt frei
Herzliche Einladung an alle

Mittwoch, 10. Juli 2018, um 19 Uhr im Singsaal Lättenwiesen

Konzert der Klavierklasse
Hans-Martin Bossertle
Eintritt frei
Herzliche Einladung an alle

Ltrhjrbgtkd Noehjnm
Warum eigentlich nicht
Sologesang lernen?
Interessiert?
Melden Sie sich bei uns unter
Tel. 044 829 84 92 oder unter
musikschule@schule-opfikon.ch
und wir nehmen unverzüglich Kontakt
mit Ihnen auf!
Dieses Angebot richtet sich an Kinder,
Jugendliche und Erwachsene.

Das Gartenbeet mit Erde zu befüllen, macht den Zweitklässlern sichtlich Spass.

Der lange Weg zu unserem Garten
Seit zwei Monaten stehen auf einer
grossen Wiese in der Schulanlage
Mettlen zwei grosse Gartenhochbeete. Verwirklicht wurde dieses
Projekt durch eine Gruppe unermüdlicher Lehrpersonen. Die Idee
für diese urbanen Gartenbeete
entsprang der Projektgruppe Gesundheit, welche sich für eine «gesunde» Schule einsetzt.
Der Weg bis zur Realisierung des
Gartens war von einigen Schwierigkeiten geprägt. Die erste kleine
Hürde war die Suche nach einem
geeigneten Standort. Die zweite
weitaus grössere Hürde erwies
sich in der Finanzierung der anfänglich geplanten 10 bis 12 Gartenbeete. Die schwierige Ausgangslage spornte das Projektteam erst richtig an. Aufgeben war
keine Option, andere Umsetzungsmöglichkeiten mussten daher in
Betracht gezogen werden. Einige Varianten wurden diskutiert,
schliesslich einigten wir uns auf einen Probeversuch mit nur noch
zwei Hochbeeten der Marke Eigenbau. Dank der grosszügigen
Sachspende von Ricoter (Erde und
Blähton) konnten wir die Kosten
nochmals stark senken, wodurch
der Finanzierung und dem Bau der
Gartenhochbeete nichts mehr im
Wege stand.
Kurz darauf wurden die Gartenbeete in einer mehrstündigen Aktion durch das Projektteam aufgebaut. Beim Befüllen der Gartenbeete durften dann auch die Kinder Hand anlegen. Diese Aufgabe
wurde von den Zweitklässlern mit
sichtlichem Spass und etwas Anstrengung gerne erledigt.
In der Klasse 2b wurde im Anschluss fleissig diskutiert, was denn
nun in diese Gartenbeete gepflanzt
werden soll. Am häufigsten gewünscht wurden Erdbeeren und
Wassermelone. Da der Frühling jedoch schon fortgeschritten war
und die Zeit etwas drängte, entschieden wir uns, ein Hochbeet mit
Setzlingen und das andere mit Gemüsesamen zu füllen.
Schon bald wurde geraten, was
das wohl für Pflänzchen sind, welche in das eine linke Beet eingepflanzt wurden. Verraten wurde es
von den Lehrpersonen natürlich
nicht. Im zweiten Beet wurde an
einem Morgen eine grosse Sä-Aktion durchgeführt. Alle Kinder wollten möglichst viele der Radies-

Unsere beiden Gartenhochbeete, die liebevoll bepflanzt wurden.
chen-, Karotten- und Salatsamen
in die Erde «ihres Gartens» einpflanzen.
Bereits wenige Tage nach der Aussaat liessen sich erste Blättchen
erblicken. Die Freude der Zweitklässler war riesengross. Konnte
das wirklich sein? War da schon
etwas gewachsen und welches
Gemüse war es nun schon wieder? Das waren nur einige der Fragen, die sich stellten. Mit grossem
Eifer und tatkräftigem Einsatz wurde in den kommenden Wochen
regelmässig gegossen und beobachtet, wie die Pflanzen und das
Gemüse wachsen.

Vor wenigen Tagen konnten
schliesslich die ersten Kostproben
des wachsenden Gemüses genommen werden. Die Radieschen
waren schon gross und genussreif.
Die Karottenwurzeln und auch die
ersten
Salatblättchen
wurden
ebenfalls von den Kindern probiert
und als durchweg essbar eingestuft. Auch erste richtige Vermutungen zu den Gemüsesetzlingen
wurden schon gemacht. Die Begeisterung der Kinder für ihren
Garten ist riesengross – das Mettlen-Gartenprojekt folglich ein grosser Erfolg und ein Gewinn für unsere Schule.
J. Heer, Klasse 2b

Die Neugier ist riesengross. Kann man alles essen, was hier im Gartenbeet wächst?
Fotos: zvg.
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Mode & Beauty – Recycling – Architektur und Häuser
Die drei Kindergärten des Schulzentrums haben in der Projektwoche zum Thema «50 Jahre Opfikon» die im Titel erwähnten Themen mit den Kindern umgesetzt.
Alle Kinder des Schulzentrums
durften eines dieser drei Themen
auswählen. Sie konnten eine erste
und zweite Wahl nennen. Glücklicherweise konnten wir allen Kindern ihren Themenwunsch erfüllen. Die Kurse fanden in den drei
Kindergartenräumlichkeiten statt.
Das Thema «Mode & Beauty» wurde von M. Sijaric und M. Dahinden, «Recycling» von der Vikarin
E. Schneider und B. Perez und
«Architektur und Häuser» von
C. Zanella/B. Perez und der Vikarin
D. Thalmann geleitet.

«Mode & Beauty»
Die Gruppe «Mode & Beauty beschäftigte sich während der Projektwoche intensiv mit Kleidungsstücken und Schmuck. Die Kinder
durften ihre Kreativität spielen lassen und sich uneingeschränkt von
verschiedensten Stoffen und Materialien inspirieren lassen.
Voller Motivation und Leidenschaft
widmeten sich die Kinder der Aufgabe, aus den vorhandenen Stoffen ein Kleidungsstück zu kreieren.
Hierzu standen ihnen nebst den
Stoffen
noch
Hilfsmittel
wie
Klammern, Gummibänder, Wolle,
Schnüre und Sicherheitsnadeln zur
Verfügung. Auch die beiden Lehrpersonen standen den Kindern als
helfende Hand zur Seite.
Die sehr offene und herausfordernde Aufgabenstellung forderte
von den Kindern nicht nur Fantasie
und Kreativität, sondern auch Zusammenarbeit und gegenseitige
Hilfe untereinander. Voller Tatendrang unterstützte sich die Gruppe

Die Kinder der Gruppe «Mode und Beauty» lassen sich von den vielen
farbigen und glitzernden Stoffen inspirieren.
gegenseitig mit dem Ziel, ihre Eigenkreation aus wiederverwendbaren alten Stoffen und Stoffresten
zu erschaffen.
Nach einer langen und intensiven
Phase des Ausprobierens und der
Ideenfindung standen die Kinder
bereits vor der nächsten Herausforderung. Vorerst erstellten sie eine Skizze ihres Endprodukts, worauf die Umsetzung folgte, welche
im Vornherein durch die Kinder
gründlich geplant und mithilfe der
Lehrpersonen ausgeklügelt wurde.
Nach einer arbeitsreichen und
fleissigen Woche, in der die Kinder
mit Begleitung ihre eigene Idee von
Anfang bis zum Schluss umsetzen
konnten,
ihre
Näh-,
Knüpf-,
Schneid-, und jegliche feinmotorischen Fähigkeiten auffrischen, erlernen oder üben konnten, durften
sie am Ende voller Stolz ihre Arbeit
in Form einer Modeschau den anderen Gruppen aus dem Schulzentrum vorführen und dafür einen

Mut zum Ausprobieren und Kreativität sind gefragt.

Nach einer kurzen Phase der Orientierung hört der
Ideenfluss gar nicht mehr auf.
Haufen Applaus und Komplimente
mitnehmen.
Mirela Sijaric

«Recycling»

Voller Hingabe experimentieren die
Kinder mit den Stoffen und Hilfsmitteln, um am Ende ihr eigenes
Kleid entwerfen zu können.

Auch gegenseitig inspirieren sich
die Kinder und suchen gemeinsam
Lösungen auf dem Weg zum eigenen Kleidungsstück.

In unserer Gruppe stand das Thema Recycling im Mittelpunkt. Beim
Velohändler besorgten wir alte Veloschläuche, die von uns und den
Kindern in Handarbeit zu Schmuck,
Gürteln, Rasseln oder sogar zu einer Schleuder verarbeitet wurden.
Die Schleuder wurde am Umzug
zu einer speziellen Zältli-Schleuder,
welche den Kindern am Strassenrand Süsses entgegenkatapultierte, das von den Besuchern natürlich sehr schnell aufgesammelt
wurde.
Die ganze Woche über waren die
Kindergärtler vertieft in ihr Thema
und ihr Projekt mit den Veloschläuchen. Wurde einmal nicht daran
gearbeitet, so fand die grosse,
reich gefüllte Recycling-Kiste im
Klassenzimmer ebenfalls viele Abnehmer. Daraus entstanden kreative Bilder, Kunstwerke und Konstrukte für zu Hause, die sicher viele Eltern und Verwandte erfreuten.

Aus einer Astgabel bauten sie eine
Zältli-Schleuder für den Umzug.

Und immer ganz wichtig: Ins Haus
gehören viele Menschen.

Auch ein Umzug muss geübt werden . . .

Die Kinder arbeiten fleissig zusammen und helfen sich gegenseitig.

Voller Stolz präsentieren die Kinder ihre wunderschönen, selbst gemachten Kleider und Accessoires.

Die Durchmischung der Klassen
sorgte dafür, dass jedes Kind seinen Interessen entsprechend arbeiten konnte, und es fanden sich
viele neue Spielgefährten. Wir
Lehrpersonen konnten auch die
Kindergärtler der Kolleginnen besser kennen lernen, der Zusammenhalt wurde von allen gestärkt.
Das Bewusstsein für die Wiederverwertung von sogenannt wertlosem Material wurde aufgefrischt
und wir alle hatten Spass am Werken und Gestalten. Es war eine
spannende Woche, die viel zu
schnell vorbei gegangen ist.
Beatrice Perez

Meine Gruppe, überwiegend aus
Knaben bestehend, hat sich ganz
intensiv mit Häusern und Bauten
aller Arten auseinandergesetzt.
Vom Zelt bis hin zu den Schlössern, von Höhlen bis hin zu den
Wolkenkratzern,
beinahe
alle
Hausarten haben wir kennen gelernt. Ein Erdhaus, halb unter dem
Boden vergraben, hat uns allen
sehr imponiert und uns fasziniert.

Früher – Heute – Zukunft: Wie baute man früher und was für Häuser
existieren heute auf der ganzen
Welt? . . . Einfach Unglaubliches!
Die Kinder haben für den Umzug
mit dem Gruppennamen «Haus
der Zukunft» eigene Wünsche und
Träume eines Hauses umgesetzt.
Ein Traumhaus der Zukunft mit integrierter
Rutschbahn,
einem
Spielplatz auf dem Dach und einem Superhelden auf der Fassade.
Alle haben ihr persönliches Zukunftshaus auf einen Poncho gemalt, damit sie am Umzug ihre
Ideen präsentieren konnten.
Die Woche verflog im Nu! Eine
freudige, bewegte und spannende
Woche. Ganz neue Freundschaften entstanden durch die durchmischten Gruppen. Viel Freude
und Spass am Tun und Lernen!
Carmen Zanella
Diese Woche fand ihren Abschluss
am Freitagnachmittag durch den
Umzug, wo die Kinder ihre Kunstwerke präsentieren und vorzeigen
konnten. Die organisierten Regenpelerinen konnten zum Glück ungenutzt wieder verstaut werden.

Die Gruppe «Recycling» zeigt sich
am Umzug in Grün gekleidet.

«Mode & Beauty» präsentiert ihre
Kleider und Accessoires. Fotos: zvg

«Architektur und Häuser»
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Klassenlager am berühmten Reichenbachfall
Während des Klassenlagers vom 4. bis am
8. Juli hat die Klasse
A3b vieles erlebt. Hier
sind einige Einblicke
von ihrem Klassenlager.
Am ersten Tag besammelten wir
uns alle um 9.20 Uhr am Bahnhof
Glattbrugg und stiegen alle zusammen mit unserem Gepäck in den
Zug Richtung Zürich HB ein. Am
Hauptbahnhof mussten wir alle etwas speditiv vorankommen, da
der nächste Zug schon bereitstand. Da wir nicht alle mit unserem Gepäck in Luzern umherspazieren wollten, hat Frau Koller ein
Plätzchen organisiert, wo wir alle
unser Gepäck deponieren konnten. Zum Dank haben wir ihnen
zwei selbst gebackene Kuchen
mitgebracht.
Nun konnten wir in unseren drei
Gruppen mit dem Foxtrail starten.
In unserer Gruppe startete es ganz
anders als bei den anderen Gruppen; wir fuhren zuerst mit dem
Schiff. Danach brachte uns der
Fuchs bis zum Verkehrshaus und
wir mussten bei jedem Posten
recht nachdenken, um weiterzukommen. Dann fuhren wir bis zum
Hotel Casino und zum Schluss landeten wir bei einer Kirche, wo wir
leider nicht mehr weiterkamen. Da
wir keine Zeit mehr hatten, gingen
wir zurück an den Bahnhof Luzern
und holten unser Gepäck ab. Wir
stiegen nun in den Zug ein, der uns
nach Hasliberg bringen sollte. Die
Aussicht war atemberaubend und
man sah alles sehr gut, da der Zug
so grosse Fenster hatte. Nach der
Zug- und Busfahrt waren wir jetzt
in Hasliberg angekommen. Das
Haus war auf einem grossen Terrain mit sechs anderen Häusern,
abgelegen von der Strasse. Wir
mussten also ca. 15 Minuten zu
Fuss nach unten spazieren.

Burger für 20 Leute
Beim Haus angekommen, waren
wir alle erstaunt. Es sah noch besser aus als auf den Bildern! Von unserem Pool direkt vor unserem Lagerhaus ganz zu schweigen! Wir
richteten uns nun alle ein und bezogen unsere Betten. Dann musste die erste Gruppe schon nach
unten in die Küche, damit wir nach
der spannenden Anreise Znacht
essen konnten. Am ersten Abend
gab es Burger und Pommes frites.
Wir wissen alle, dass dies ein recht
schwieriges Gericht ist, wenn man
es für mehr als 20 Personen kochen muss, weshalb die Küchengruppe eine gute Arbeit geleistet
haben.

Am Dienstag wurde das Freilichtmuseum Ballenberg besucht.
Am nächsten Morgen mussten wir
schon früh frühstücken, denn heute ging es nach Ballenberg, ins
grösste
Freilichtmuseum
der
Schweiz. In Ballenberg sind viele
Häuser der vielen Kantone der
ganzen Schweiz entweder nachgebaut oder original wieder aufgestellt. Es war ein sehr faszinierender Anblick, da man dort der Kultur
in der Schweiz noch etwas näherkam. Nach den beiden Busfahrten
erreichten wir das Museum und
auch hier teilten wir uns wieder in
Gruppen auf, sodass sich keiner
am Ende verläuft. Jede Gruppe
übernahm einen «Kanton». Unsere
nahm den Kanton Zürich. Die Häuser dort fanden wir die schönsten
der ganzen Anlage. In praktisch alle
konnte man eintreten. Das eine
war ein Friseursalon und ein anderes war eine Mühle. Es war alles
sehr abwechslungsreich und wir
konnten viel entdecken.
Am Mittag trafen wir uns alle an der
Feuerstelle an einem kleinen See.
Wir haben dort alle zusammen gebrätelt, gelacht, geplaudert und jemand hatte sogar Marshmellows
dabei. Angrenzend zum Weier
konnten wir Hunderte Minifrösche
entdecken und bestaunen. Nach
dem Lunch hatten wir noch einmal
Zeit, Ballenberg zu entdecken, und
am Ende stand fast die ganze
Klasse bei den Ziegen, da wir sie
alle so süss fanden. Zurück im Lagerhaus, war unsere Gruppe dran
mit Kochen. Heute stand Spaghetti
auf dem Menüplan. Wir entschieden uns für die beiden Saucen Napoletana und Cinque Pi. Leider war
die Küche nicht sehr gross und wir
liefen einander fast über die Zehen,
dies hielt uns aber nicht davon ab,
einen leckeren Znacht zu kochen.
Jetzt war schon Halbzeit und der
Wandertag stand uns bevor. Nach

Das alte Karussell auf dem Ballenberg fasziniert auch 3.-Sekler.

dem Frühstück starteten wir direkt.
Wir fuhren mit dem steilen Bähnli
von Willingen bis hoch zum Reichenbachfall. Zuoberst abgekommen, konnten wir die Schönheit
des Reichenbachfalls und die Aussicht nach Meiringen bewundern.
An diesem Ort wurde auch ein
Sherlock-Holmes-Film
gedreht.
Danach begannen wir unsere
Wanderung. An einem Sportplatz
machten wir Mittagshalt, als eine
ältere Frau auf uns zukam. Sie erzählte uns, dass sie Lehrerin sei
und der Sportplatz abgerissen
werden sollte. Sie tat alles dagegen und so unterschrieben wir für
sie ein Blatt, dass wir uns wünschen würden, der Platz bliebe erhalten. Sie verwöhnte uns alle mit
einem leckeren Glace. Wir alle danken Jeanette für ihre Gastfreundschaft. Unsere Wanderung führte
uns am Schluss durch die Aareschlucht, was ebenfalls ein
atemberaubendes Erlebnis war.
Am Abend gab es Zürigschnätzlets
und wir machten anschliessend
alle zusammen ein Lagerfeuer bei
der Feuerstelle, die bei einer kleinen Lichtung lag, und genossen
den Schoggibananen-Dessert.

Steiler Aufstieg vom Reichenbachfall zur Aareschlucht hinauf.

Vor dem Badibesuch gab es einen anstrengenden Sportblock.

Badibesuch nach Sporttag
Nachdem wir uns während eines
Sportblockes verausgabten, stand
uns am Nachmittag der Badibesuch bevor. Zuerst wollten wir ins
Hallenbad von Meiringen. Da sich
am Schluss aber herausstellte,
dass es sehr klein war, liefen wir bis
zur Badi, die ca. 1 km entfernt war.
Dort machten wir uns alle zusammen einen schönen Tag. Die Badi
hatte eine grosse Rutsche und ein
Sprungbrett und der Zug fuhr mitten durch die Anlage. Um nach
Hause zu kommen, nahmen wir
das Luftseilbähnli hoch nach Hasliberg. Zum Abendessen gab es Fajitas. Dies war der Klassenfavorit.
Es gab ein grosses Angebot und
wie an jedem Abend waren wir alle
satt. Das Abendprogramm heute
war ein gemeinsamer Abschluss.
Wir hörten Musik und plauderten
alle gemeinsam. Wir gingen auch
kurz auf das Trampolin, welches
am anderen Ende der Anlage war.
Freitag war bereits der letzte Tag
und wir mussten das Lagerhaus
putzen und aufräumen. Auch hier
teilten wir uns in Gruppen auf. Einige reinigten die Zimmer, andere
die Küche und wir die Toiletten und
Duschen. Durch Teamarbeit haben
wir es gemeinsam geschafft. Wir
trafen uns alle zusammen vor dem
Haus zu einem letzten Sportblock
in Hasliberg, wo wir Basketball
spielten. Es war schade, bereits
das Haus zu verlassen und nach
Hause zu fahren. Nun starteten wir

Die Klasse versammelt vor Jeanettes Haus.
unsere Heimreise mit dem Postauto bis an den Bahnhof Brünig. Zu
unserem Glück fuhr früher als geplant ein Extrazug nach Luzern,
sodass wir direkt weiterreisen
konnten. In Luzern angekommen,
durften wir wieder unser Gepäck
deponieren und Frau Koller verteilte uns allen Geld für den Zmittag.
Die ganze Klasse ass schlussendlich im Burger King und somit
konnten wir auch den letzten Tag
alle zusammen verbringen. Nach
der gemeinsamen Mittagszeit in
Luzern machten wir uns auf den
Weg zurück über den Hauptbahnhof nach Glattbrugg. Wir hatten
Glück, denn genau als wir ankamen, kippte das Wetter und es begann sehr stark zu regnen – die
ersten Regentropfen im Lager.
Wir verabschiedeten uns müde
von Frau Koller und gingen nach
einer erlebnisreichen Woche zurück nach Hause.
Wir möchten auch allen Begleitpersonen danken: Frau Schweizer für
ihre Hilfe in der Küche, Herrn Waser für seine lockere und liebenswürdige Art, Herrn Galli, da er uns

Die Klasse vor dem Reichenbachfall.
die ersten beiden Tage begleitet
hat, und Frau Koller, weil sie mit
uns dieses ganze Lager organisiert
und geleitet hat. Unser Klassenlager war ein grosser Spass und es
wird uns, der Klasse A3b, noch
lange in Erinnerung bleiben.
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Die wichtigesten Figuren aus der Zeit der Römer
Wir, die drei 5. Klassen der Schulanlage Mettlen, haben uns im Realienunterricht mit dem Thema Römer befasst. In den Projektgruppenlektionen, die jeweils am Dienstagnachmittag stattfanden, haben
wir uns mit verschiedenen wichtigen römischen Figuren auseinandergesetzt. Diese Gruppen waren
klassendurchmischt. Immer zwei
Kinder aus einer Klasse haben sich
gemeinsam über den Lebenslauf
einer Figur informiert. Anschliessend hat jedes Kind die Lebensgeschichte in eigenen Worten geschrieben. Wir zum Beispiel haben
uns für das Leben von Livia Drusilla
interessiert. Als Nächstes lernten
alle ihre Texte auswendig. In der
Handarbeit fertigen wir die zur Rolle passende Kleidung selber an.
Nun ging es ans Einladungenschreiben. Die Eltern durften zu
uns zu einem Museumsbesuch
kommen. In unserem Klassenzimmer und im Treppenhaus standen
wir «Wachsfiguren» da. Auf Knopfdruck erzählten wir die auswendig
gelernte Geschichte über die von
uns dargestellte Figur. So erfuhren
die Eltern viel interessantes über:

Cäsar, Kleopatra, Nero, Cicero, Jupiter, Juno, Augustus, Venus, Livia
Drusilla und Mars. Es war sowohl
für uns Kinder als auch für die Eltern eine interessante Form von
Geschichtsunterricht,
die
viel
Spass gemacht hat.
Katharina S., 5a, und Jelena P., 5a

Jupiter
Mein Name ist Jupiter. Mein Vater
heisst Saturn, meine Mutter Rhea.
Ich bin das jüngste von sechs Geschwistern. Meinem Vater wurde
von einem Orakel vorausgesagt,
dass eines seiner Kinder ihn vom
Thron stürzen werde. Deshalb verschlang er jedes gleich nach der
Geburt. Meine Mutter wollte wenigstens mich retten. Nachdem ich
geboren war, legte sie meinem Vater einen in Tücher gewickelten
Stein vor. Er hielt dies für mich und
verschlang es. Mich allerdings gab
meine Mutter zur Nymphe Amaltheia, die in einer Höhle auf der Insel Kreta lebte. Sie zog mich auf.
Heute wohne ich auf dem Olymp,
aber natürlich ist Kreta aus sentimentalen Gründen immer noch ein
wichtiger Ort für mich.

Berühmte Römer: (v. l.) Cicero, Kleopatra, Livia, Juno, Venus, Kaiser Augustus, César, Nero, Jupiter.
Meine erste Frau war die Meeresnymphe Meitis, die mir geholfen
hatte, meine Geschwister aus dem
Bauch meines Vater zu befreien.
Ich musste sie dann jedoch töten,
weil mir prophezeit wurde, dass sie
einen mächtigen Nachkommen
bekommen werde, der mir gefährlich werden könnte.
Meine jetzige Frau ist Juno. Ich
schätze sie sehr, bin ihr aber nicht

sehr treu. Deshalb habe ich auch
eine ungeheuerliche Anzahl von
Kindern.
Mein wohl bekanntestes Kennzeichen sind die Blitze, die ich ab und
zu schleudern muss, um andere zu
bestrafen oder um Unheil abzuwenden. Mein Lieblingstier ist der
Stier, besonders, wenn er weiss ist,
und ich liebe es, mich zu verwandeln.
Diese Dinge würde ich auf eine Insel mitnehmen:
• Meinen Mundschenk Ganymedes, weil ich dann immer etwas zu
trinken habe.
• Meine Blitze
• Meine Frau, weil ich ohne sie ja
nicht kann.
Enrique, 5a

Venus

Kleopatra.

Göttin Venus.

Kurze Pause auf und unter dem Schwungtuch.

Göttin Juno.

Fotos: zvg.

Ich bin die Liebesgöttin Venus.
Meine Freundinnen nennen mich
Cythera. Meine Eltern heissen Jupiter und Dione. Jupiter ist übrigens
auch der Vater von Mars, aber Dione nicht seine Mutter, also ist er
mein Halbbruder.
Die Legende sagt, dass ich aus einer Muschel geboren wurde. Ein

Künstler hat ein weltbekanntes Bild
von meiner Geburt gemalt.
Mein zu Hause ist auf dem Olymp.
Ich wohne mit vielen anderen römischen Göttern hier oben.
Zwar bin ich mit Vulcanus verheiratet, aber ich liebe alle Männer und
alle Männer lieben mich. Doch
mein Halbbruder Mars ist mein
grösster Verehrer. Um meine Kinder kümmere ich mich nicht gross.
Da ich nebst der Göttin der Liebe
auch die Göttin der Schönheit bin,
verbringe ich viel Zeit vor dem
Spiegel. Ich mache mich schön
und betrachte mich gerne.
Ich habe viele Lieblingstiere, aber
am liebsten habe ich den Delphin
und die Taube.
Auf eine einsame Insel würde ich
meinen Spiegel und gaaaanz viiiele
Männer mitnehmen.
Übrigens: Wusstest du, dass ein
Planet nach mir benannt wurde
und der Freitag in den romanischen Sprachen auch mir gewidmet ist: im Italienischen venerdi
und im Französischen vendredi.
Das Weiblichkeits-Symbol, auch
Venussymbol genannt, stellt meinen Handspiegel dar.
Sarah, 5a

Spielen mit dem Schwungtuch macht Spass und es werden soziales Verhalten und Konzentration geschult.

Spiel- und Sportmorgen beim Schulhaus Lättenwiesen
Bei idealem Wetter fand am 9. Mai
auf dem Schulhausgelände Lättenwiesen der alljährliche Spiel- und
Sporttag statt. Ungefähr 230 Kindergartenkinder und Erstklässler
versammelten sich an diesem
Morgen gut gelaunt und voller
Freude. Es ging darum, an acht
Posten verschiedene Disziplinen zu
bewältigen. In altersdurchmischten
Gruppen absolvierten die Kinder
den abwechslungsreichen Parcours, welcher Kondition, Kraft
aber auch Koordination und Geschicklichkeit verlangte. Die Posten
waren so gestaltet, dass jedes

Kind seinem Alter und Können entsprechend, problemlos teilnehmen
konnte. Es herrschte eine friedliche
und fröhliche Atmosphäre, ging es
doch vor allem darum, sich viel zu
bewegen und Spass zu haben.
Natürlich durfte auch eine Znünipause mit frischen Weggli, Äpfeln
und Wasser nicht fehlen, um sich
für die zweite Halbzeit zu stärken.
Nach dreieinhalb Stunden Spiel
und Spass machten sich die Kinder
müde und zufrieden auf den Heimweg, und viele freuen sich jetzt
schon auf den Sporttag im nächsten Jahr.

Seilziehen mit jahrgangsdurchmischten Gruppen.
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50 Jahre Opfikon: Eine aussergewöhnliche Projektwoche
Projektwoche zum Thema «50 Jahre Opfikon»,
zwei Thementeams erzählen.
Im Frühling 2018 wurden den Lehrpersonen des Schulhauses Oberhausen Themen zum Umzug des
Stadtfestes «50 Jahre Opfikon»
zugewiesen. Die Lehrpersonen
schlossen sich in Teams zusammen, um mit diesen Themen als
Grundlage die Projektwoche zum
Thema «50 Jahre Opfikon» vorzubereiten. Ziel der Projektwoche
war es, den Kindern das Projektthema näherzubringen und etwas
für den obligatorischen Umzug am
Freitagnachmittag herzustellen.
Frau Skalsky, Frau Berger und Frau
Sibau übernahmen das Thema
«Mobilität in 50 Jahren». Frau DeCaro, Frau Menninger und Frau
Zängerle beschäftigten sich mit
dem Thema «Berufe der Zukunft».
Für die Projektwoche wurden die
Schülerinnen und Schüler von der
1. bis zur 6. Klasse bunt zusammengemischt.

Mobilität in 50 Jahren
Nach einem kurzen Kennenlernspiel wurden die Erfinderteams der
Gruppe Mobilität in einem Fortbildungskurs zum Thema alte Fahrzeuge, Fahrzeuge in der heutigen
Zeit und mögliche Fahrzeuge der
Zukunft unterrichtet.
Nach diesem Input wurden die Erfinder dazu aufgefordert in Gruppen ein Mobil der Zukunft zu entwerfen. Dazu sollten sie folgende
Punkte klären: Was kann das Fahrzeug, was die heutigen noch nicht
können? Welches sind die Vorteile
gegenüber heutigen Mobilen?
Fährt es auf dem Wasser, fliegt es
in der Luft, rollt es auf Schienen,
fährt es auf Kufen, rollt es auf normalen Strassen oder unterirdisch?
Wie wird es angetrieben? Welche
Funktionen können getätigt wer-

Skizzen werden angefertigt.

Austoben auf dem Spielplatz des Gemeinschaftszentrums Wollishofen.

den? Welche besonderen Details
macht die Einzigartigkeit aus?
Fleissig fertigten die Gruppen Skizzen an und beantworteten die Fragen, um sich danach gegenseitig
alles zu präsentieren.
Über all die Tage wurde dann gebastelt, konstruiert, geklebt, gemalt
und gesprayt, was das Zeug hielt.
Donnerstagmorgen brauchten die
Erfinder etwas Erholung und begaben sich deswegen auf eine Exkursion, um mit möglichst vielen
Fahrzeugen der Stadt Zürich zu
fahren. Da haben einige gestaunt,
womit man eigentlich mit einem
Zonen 110/121 Ticket der VBZ fahren kann!

kleine Treppe hinunter zur Schipfe
unterhalb des Lindenhofs. Weiter
gings durch die lauschigen Lauben
über die Gemüsebrücke bis zum
Hotel Storchen und daran vorbei
bis zum Bürkliplatz.
Und hier – ja, hier stiegen wir tatsächlich, zur riesengrossen Freude
der Schülerinnen und Schüler, ins
Schiff ein! Zuvorderst auf Deck liessen wir uns den Wind um die Nase
blasen und die Sonne wärmte uns
wunderbar auf.
In Wollishofen stiegen wir wieder
aus und vergnügten uns auf dem
Spielplatz des Gemeinschaftszentrums Wollishofen.
Mit dem Schiff gings später wieder
zurück zum Bürkliplatz, von da mit
dem Tram Nr. 2 zum Bahnhof Stadelhofen und am Ende stiegen wir
in den Zug nach Oerlikon, um von
da mit dem Bus wieder bis Oberhausen, Opfikon zu fahren.
Nach dieser unglaublichen Exkursion wurde die restliche Woche
nochmals ganz fleissig an den Mobilen gearbeitet und der Feinschliff
konnte bis am Freitagmorgen bei
allen Fahrzeugen gemacht werden.
Am Freitagnachmittag schlossen
wir uns dann natürlich mit unseren
Mobilen am Umzug an. Das war

Erholung für die Erfinder
Wir spazierten zum Tram Nummer
10, reisten damit zur ETH/Universitätspital, flanierten durch das ehrwürdige Unigebäude auf die Polyterrasse, wo wir den wundervollen
Ausblick auf die Stadt Zürich geniessen konnten.
Nach einem Znüni auf der Polyterrasse reisten wir mit der Polybahn
weiter, hinunter zum Central.
Vom Central aus nahmen wir die
Beine unter die Arme, gingen der
Limmat entlang, über die Brücke
Richtung Urania. Hier führte uns die

noch ein hartes Stück Arbeit, wenn
nicht das härteste. Es war heiss,
die Erfinder mussten auf die Zähne
beissen, durchhalten, schwer und
sehr weit tragen. Blöderweise fielen einige der mit viel Ausdauer
und Herzblut gebastelten Werke
auseinander. Aber die Erfinder blieben hart im Nehmen und nach einem Weggli und einem Eistee wurden sie glücklich ins Wochenende
entlassen.

Berufe der Zukunft
Auch in dieser Gruppe nahm die
Woche einen ähnlichen Verlauf. Als
sich die Schülerinnen und Schüler
am Montagmorgen in neuen
Gruppen zusammengewürfelt fanden, waren alle ganz gespannt und
interessiert, was auf sie zukommt.
Um eine Vorstellung der Zukunft zu
erleichtern, schauten wir zuerst in
die Vergangenheit und stellten den
Kindern mehrere Berufe vor, die es
bereits vor 100 Jahren gab. Ein naheliegendes Beispiel bot der Lehrerberuf. Wir verglichen den Beruf
aus der Vergangenheit jeweils mit
dem Status quo und warfen dann
die Frage in die Runde, wie der Beruf den in der Zukunft aussehen
könnte? Diese Diskussionsrunde
löste ein grosses Interesse und

rege Beteiligung der Kinder aus. Es
gab sehr unterschiedliche Visionen
und Ansichten. Bei manchen Berufen wie dem der Putzfrau kam gar
eine Äusserung eines Schülers, ob
es diesen Beruf in der Zukunft
überhaupt noch geben wird. «Sie
könnte ja auch von einem Roboter
ersetzt werden. Einen Staubsaugerroboter haben wir schon zu
Hause», meinte er.
Nachdem wir uns mit vielen Berufen in dieser Weise und mit Spielen
auseinandergesetzt hatten, teilten
wir die Kinder in kleinere Gruppen
ein, sodass sie ein Projektentwurf
skizzieren konnten. Ihr Auftrag für
die Woche war folgender: Einen
Beruf der Zukunft zu erfinden, der
relevant sein wird.

Passende Verkleidungen
In den folgenden Tagen sollten sie
schliesslich eine passende Verkleidung für ihren Beruf mit den entsprechenden Werkzeugen und
Hilfsmitteln basteln für den Umzug.
Schlussendlich entschieden sich
die 6 Gruppen für folgende Berufe: 1. Der Cyber-Ninja, welcher
sich darum kümmert, dass das
Internet immer beschützt wird vor
Menschen mit bösen Absichten.
2. Die Tierärztin, welche durch ihre Robotergehilfen unterstützt
wird.
3. Der Weltraumpolizist, der bei
den Astronauten und Ausserirdischen für Ordnung sorgt.
4. Der Robotics-Ingenieur entwickelt Roboter für alle Zwecke.
5. Der Luftarchitekt baut in der
Höhe und entwirft auch fliegende
Bauwerke.
6. Die Streitschlichterin, die auch
in Zukunft gebraucht wird, auf
grund ihrer sozialen Fähigkeiten,
welche nicht durch Roboter ersetzt werden können. Durch ihre
moderne technische Ausstattung
ist sie aber viel schneller und einfacher zu erreichen.

Kooperatives Lernen – schüleraktivierender Unterricht
Die fleissige Schülerin Marie sagt
während ihrer Zeit in der Oberstufe
während des Unterrichts kaum etwas. Sie kommt immer pünktlich
zur Schule, hat ihre Hausaufgaben
gemacht und schreibt gute Noten
in den Prüfungen. Für die Lehrpersonen besteht kein Grund zur Sorge. Das Mädchen will sich scheinbar einfach nicht mündlich am Unterricht beteiligen.
In der Klasse melden sich zuverlässig Julia und Max. Die Lehrperson
kann darauf vertrauen, dass bestimmt einer von diesen beiden die
Antwort auf die Frage weiss, die
der Klasse gestellt wird. Julia und
Max zeigen stets eine hohe Aufmerksamkeit und Teilnahmebereitschaft. Während Julia das geforderte Wissen zuverlässig abrufen
und eloquent vortragen kann,
glänzt Max mit seinem breiten Allgemeinwissen und seinen klugen
Fragen an die Lehrperson. Diese
nimmt die spannenden Hinweise
gerne auf und kann gut und gerne
fünfzehn Minuten darüber referieren. Die meisten anderen Schüler
in der Klasse schätzen dies sehr,
denn während der Ausführungen
der Lehrperson müssen sie nichts
weiter tun, als still zu sein, und können so wunderbar ihren eigenen
Gedanken nachhängen. Da neben
Julia und Max auch noch zwei oder
drei andere ab und zu aufstrecken
und einen Beitrag zum Klassenge-

spräch leisten, kann man auf einen
gelungenen Unterricht schliessen.
Wenn da nicht noch Eddie und
Stefan wären. Während der eine
ständig mit unpassenden Bemerkungen stört, zeigt der andere sein
Desinteresse demonstrativ, indem
er einfach etwas vor sich aufs Blatt
kritzelt. Beiden gemeinsam ist,
dass sie meistens nicht wissen, um
worum es im Unterricht gerade
geht. Also nimmt die Lehrperson
auch Eddie und Stefan oft dran
und stellen ihnen Fragen von denen sie weiss, dass sie nicht beantwortet werden können. Sie
kann es nicht leiden, dass man ihrem Unterricht nicht folgen will und
stört.
Eine erfundenes Unterrichtsszenario, das aber jeder, der selber in der
Schule war, so ähnlich erlebt hat.
Den klassischen fragenentwickelnden Unterricht gibt es nach wie
vor. Wenn die Verweigerer und
Störer in der Klasse nicht wären,
gäbe er auch ein schönes Bild von
erfolgreichem Lernen ab. Wirklich
profitiert haben im obigen Beispiel
aber nur zwei Lernende. Julia
konnte ihre Auftritts- und Sprachkompetenz weiter schärfen. Max
konnte den Unterricht seinen Interessen nach lenken und Antworten
auf seine Fragen erhalten. Die
meisten anderen hatten eine bequeme Lektion in der sie nicht viel
tun mussten. Vielleicht ist beim

Die Lehrperson kann auswürfeln, wer etwas vortragen muss.
einen oder anderen sogar etwas
vom Lerngegenstand hängen geblieben. Eddi und Stefan hingegen
wurden vor der Klasse blossgestellt, indem sie aufgerufen wurden, obwohl sie nichts zu sagen
wussten.
Sollen sich nur diejenigen am Unterricht beteiligen, die von sich aus
lernen wollen? Kann man warten,
bis sich die Lernbereitschaft schon
noch ergeben wird? Oder sollte
man
darauf
vertrauen,
dass
schwierige Prüfungen und schlechte Noten als Resultat die Schüler
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wachrütteln?Ein anderer Weg wäre, eine Verbindlichkeit zu schaffen,
welche die Teilnahme aller Schüler
am Unterricht ermöglicht. Das ist
gar nicht schwierig. Der Dreischritt
des kooperativen Lernens bietet
ein einfaches Rezept: Denken –
Austauschen – Vortragen. Nachdem sich Lernende zuerst allein
mit dem Stoff auseinandergesetzt
haben, tauschen sie sich untereinander aus, um ein Ergebnis sicher
vor der Klasse präsentieren zu
können. Die Lehrperson kann anschliessend auswürfeln, wer nun

vortragen muss. Der Zufall entscheidet, welcher Lernende die
Lösung der Aufgabe präsentiert.
Wenn jemand freiwillig noch etwas
ergänzen möchte, sollte er dies
tun dürfen. Das sind die schlichten
Grundprinzipien des Kooperativen
Lernens. Die Schulpflege von Opfikon hat schon im Schulprogramm
von 2014 beschlossen, eigenverantwortliches und kooperatives
Lernen mit Weiterbildungen der
Lehrpersonen zu fördern. Um das
Wissen noch weiter vertiefen zu
können, durften zwei Lehrkräfte
der Schule Halden im Frühjahr
2018 eine fünftägige Intensiv-Weiterbildung in Winterthur besuchen,
damit sie das erworbene Wissen
wieder auffrischen und weitergeben können.
Die Schüler, die im Frontalunterricht
ruhig die Lektionen an sich vorbeiziehen lassen, werden im Kooperativen Lernen ebenso eingebunden, wie die zwei Störer, da der
Zufall den Präsentierenden ernennt. Jeder bekommt die Chance
darauf, die richtige Antwort geben
zu können. Max und Julia, die leistungsbereit sind, haben nun die
Möglichkeit ihre Kompetenzen im
gegenseitigen Austausch zu festigen und ihre Teamfähigkeit zu
stärken. Ein stilles Mädchen wie
Marie hat im Kooperativen Lernen
die Chance, überhaupt einmal zu
Wort zu kommen.
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Projekt: Geschichten, die unsere Klasse bewegten
Ein Freitagvormittag im April: Die
zwanzig Schülerinnen und Schüler
der Klasse 4c sitzen im Kreis und
hören aufmerksam einem Abschnitt des Buches «Tommy Mütze» (von Jenny Robson) zu. Es ist
still, alle Augen richten sich auf Reto Pfirter, Autor und Coach des
Projektes «Bewegte Geschichten».
Die packende Geschichte wird ab
und zu durch Erlebnis- oder Konzentrationsübungen unterbrochen.
Damit können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer in die erzählte Situation besser hineinversetzen. Die
Spannung ist spürbar.
Der gleiche Freitag, am Nachmittag: Die Klasse befindet sich im
Wald. Nach einem leckeren Mittagessen mit Gerichten aus verschiedenen Ländern und Kulturen, die
von den Schülerinnen und Schülern vorab präsentiert wurden, wird
die Geschichte von «Tommy Mütze» fortgesetzt. Aber nicht bis ganz
zum Schluss. Dies führt dazu, dass
alle verfügbaren Exemplare des
Buches noch am gleichen Tag von
drei Kindern ausgeliehen werden,
damit sie endlich rausfinden können, wer sich hinter der Mütze versteckt. Herr Pfirter erzählt noch die
Geschichte vom «Basilisk» (Trudi
Gerster) und dabei muss die ganze Klasse gemeinsam versuchen,
einen Schatz aus einem Säureteich
zu retten. Es geht um Strategien
und vor allem um Teamarbeit. Es
gelingt der Klasse und alle freuen
sich.
Eine Woche später ist das Buch
«Rocco Randale» (Alan Macdonald) dran. Schon wieder eine witzige Geschichte, die nur teilweise
erzählt wird und zum Weiterlesen
einlädt.
Nun sind die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 4c so weit. Jeweils zu fünft suchen sie eine Geschichte aus. Eine Bubengruppe
entscheidet sich für «Das Drachenmädchen Mirabell» (Trudi Gerster),
die andere Bubengruppe entscheidet sich für dieselbe Thematik
und Autorin, ihre Geschichte heisst
allerdings «Der schüchterne Drache». Die zwei Mädchengruppen
wählen die gleiche Geschichte:
«Zuhause kann überall sein» (Irena
Kobald). Nun fängt eine intensive
Phase an. Mit Unterstützung von
Herrn Pfirter, der Klassenlehrerin

Die Kinder lernen eine Entspannungsübung, die ihnen auch in anderen
Situationen des Schulalltags von Nutzen sein kann.

Im Singsaal ist es «mucksmäuschen» still. Alle wollen wissen, wie die
spannende Geschichte weitergeht.

Frau Jaggi und dem Heilpädagogen Herrn Hodzic üben die Gruppen für ihre Auftritte. Sie üben, wie
man die Geschichte vorliest, wie
sie auftreten sollen und wie die
Übungen anzuleiten sind.
Ende Mai führen sie ihre Geschichten in den 1. Klassen von Frau Fuhrer, Frau Häfliger, Frau Eckard und
Frau Rottensteiner vor. Wohl gemerkt: Buben für Buben, Mädchen
für Mädchen. So werden die 4.Klässler lesende Vorbilder für die
Jüngeren.
Eltern und Geschwister kommen
am Abend auch in den Genuss. Es
ist erstaunlich und gleichzeitig
wunderschön, wie die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4c ihre
Eltern dazu bewegen, sich an den

geist ist gestärkt und ebenso das
Selbstbewusstsein der Kinder. Ein
durchaus gelungenes Projekt.
Aléxia Jaggi, Klasse 4c

angeleiteten Konzentrations- und
Erlebnisübungen zu beteiligen. Alle
verlassen das Schulhaus mit einem
Grinsen. Die Kinder sind erleichtert,
die Eltern sichtlich stolz auf ihre
Sprösslinge.

Verbesserter Lesefluss
Und das sollen sie auch. Einen
Leseflüssigkeitstest, der vor und
nach dem Projekt durchgeführt
wird, zeigt, dass sich alle enorm
verbessert haben. Nicht nur können sie schneller lesen, sie können
es wesentlich besser. Die schüchternen Kinder werden jetzt besser
gehört. Alle präsentieren sich sicherer, sei es beim Lautvorlesen
der Matheaufgabe oder von einer
eigenen Geschichte. Der Klassen-

Bei dieser Erlebnisübung ist vor allem Teamarbeit gefragt.

Hier noch ein paar Aussagen der
Schülerinnen und Schüler:
• «Wir lesen Geschichten und machen eine Übung, die dazu passt.
Es fühlt sich an, als wäre man in
der Geschichte! Wir müssen auch
spannend vorlesen, dann fühlt es
sich für das Publikum dreidimensional an!»
Jahnavi S.
«Ich kann jetzt sicher besser vorlesen. Ich finde, wenn jeder Schüler
und jede Schülerin ‹Bewegte Geschichten› macht, wird er oder sie
besser vorlesen können.»
Advik P.

«Mir hat das Projekt gefallen, weil
ich jetzt besser, schneller und
spannender vorlesen kann.»
Viktor R.
• «Mir haben die ‹Bewegten Geschichten› gut gefallen, weil man
nicht nur vorlesen musste, sondern auch Übungen erklären und
durchführen musste.»
Anne S.
• «Uns hat es gut gefallen, weil wir
in der Gruppe super miteinander
umgegangen sind.»
Sumeja J. und Yasmin E. I.
• «Es hat mir gut gefallen, weil ich
neue Wörter gelernt habe, die ich
jetzt lesen, schreiben und aussprechen kann.»
Manohar K.
«Ich kann jetzt besser lesen und es
macht mit mehr Spass.»
Sreha S.
«Ich bin lauter geworden.» Besa D..

Die Kinder sind von der «Bewegten Geschichte» begeistert.

Fotos: zvg.

Informatiktage – mit «while»-Schleife Trolle erledigen
Am Freitagvormittag, 1. Juni 2018,
besuchten wir – die Klassen A1b
und A1c – die Informatiktage in Zürich. Gastgeberin war die UBS AG
beziehungsweise deren Informatikzentrum in Zürich Altstetten.
Beim gemeinsamen Start wurde
uns die Lehre als Informatiker EFZ
bei der UBS vorgestellt. Insbesondere wurde besprochen, welche
Voraussetzungen wir für eine Lehre bei der UBS mitbringen müssen:
nebst guten Schulnoten auch Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und
spürbare Faszination fürs Programmieren.
Danach besuchten wir zwei Workshops: Im ersten Workshop stellte
uns Patrick Magyar – Geschäftsführer von Swiss Skills Marketing –
die Stiftung Swiss Skills vor, welche
das Ansehen der Berufsbildung in
der Öffentlichkeit stärkt. Swiss Skills
bietet zudem einen Test an, bei
dem das persönliche Stärkenprofil
erstellt wird. Leider funktionierten
die Tablets nicht wie gewünscht
und nicht alle von uns konnten den
Test durchführen. Spontan wurden

Ein Teil des Informatiktages war die Präsentation der UBS.

Daria Kadir und Schano Ahmed beim Programmieren.

wir deshalb von Herr Magyar zu
den Swiss Skills 2018 (Schweizerische Berufsmeisterschaften) eingeladen. So werden wir nun im
September 2018 nach Bern reisen,
wo wir 135 Berufe erkunden und
75 Schweizer Berufsmeisterschaften beobachten können.

erhöhte. So lernten wir zum Beispiel «String» und «Variable» zu
unterscheiden oder eine «while»Schleife anzuwenden, um Gegner
zu eliminieren und den Schatz zu
ergattern. Am Schluss überreichte
die UBS jedem von uns noch ein
kleines Abschiedsgeschenk.

Im zweiten Workshop übten wir
uns unter fachkundiger Leitung
von UBS-Informatiklehrlingen im
Programmieren. In einem Lerngame konnten wir uns durch verschiedene Levels spielen, wobei
sich der Schwierigkeitsgrad bezüglich des Programmierens stetig

Fotos: zvg.

So erhielten wir an diesem Tag einen wertvollen Einblick in die Materie der Informatik und bekamen
von vorderster Front mit, welche
Forderungen Lehrbetriebe an ihre
künftigen Lehrlinge stellen.
Klasse A1b (Andreas Nüesch) und
Klasse A1c (Roman Isotton)

L A N O S TR A C O M U N I T À N O. 3 8 7
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COMUNITÀ
Missione Cattolica di Lingua Italiana
Kloten – Glattbrugg
Impressum / Redaktion «La nostra Comunità»: MCLI, Wallisellerstrasse 20

DA RICORDARE
Incontro Seniores Glattbrugg
Giovedì 28.6.2018 ore 14.30
S. Messa Domenica 1.7.2018
Dietlikon ore 8.30
Kloten ore 10.00
Glattbrugg ore 11.30
Veglia di Preghiera Kloten ore 20.00 – 24.00
Venerdì 6.7.2018
S. Messa Domenica 8.7. / 15.7. / 22.7. / 29.7.2018
Kloten ore 10.00
Glattbrugg ore 11.30
S. Messa Domenica 5.8. / 12.8.2018
Kloten ore 10.00
Glattbrugg ore 11.30
Assunzione di Maria al Cielo Kloten
Mercoledì 15. 8.2018 ore 19.30
S. Messa Domenica 19.08.2018
Dietlikon ore 8.30
Kloten ore 10.00
Glattbrugg ore 11.30
S. Messa Domenica 26.08.2018
Wallisellen ore 8.30
Kloten ore 10.00
Glattbrugg ore 11.30

Il Team della Missione vi augura
serene e gioiose vacanze.
Fate Buon viaggio!
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Super hanc petram
Spesso visitando San Pietro, avvolti
dalla magica bellezza del colonnato
del Bernini e rapiti dagli inestimabili
tesori d’arte racchiusi in quella che è
la più grande e maestosa basilica della cristianità, ci si dimentica del perché sia proprio là dove si trova. Papa
Pio XI aveva lasciato scritto di voler
essere sepolto, dopo la sua morte, vicino alla tomba di Pietro. Pio XII nel
1939 rispettoso delle ultime volontà
del suo predecessore e spinto dalla
curiosità di scoprire cosa effettivamente si celasse nei sotterranei della
basilica, diede il via agli scavi delle
Grotte Vaticane. Scavando tra il pavimento della attuale basilica e quello
della sottostante della basilica di Costantino fu riportata alla luce una
edicola del secondo secolo riconosciuta subito come la tomba di Pietro.
Sotto di questa continuando a scavare in lungo e in largo riemersero i resti di una necropoli pagana romana,
del primo e secondo secolo, sorta a
lato del circo di Caligola e Nerone. I
resti della necropoli comprendono
ben 24 locali. Alcuni semplici altri finemente decorati occupati da tombe
pagane e cristiane intatte spesso riutilizzate nei secoli. All’estremità ovest
della necropoli, a circa 4 metri di
profondità’ sotto l’altare maggiore si
trova un’edicola di fattura imperiale
con a fronte uno spazio di rispetto di
circa 28 metri quadrati a alle spalle i
resti di quella che avrebbe dovuto essere una parete rosso porpora. Il colore più amato e prezioso dei romani.
La necropoli era ubicata, fuori dalle
mura della città a lato del circo di Nerone, nell’agro Vaticano che si estendeva dalla riva destra del Tevere fino
alla via Salaria (Fidene). Il circo di
Nerone e Caligola, e non il Colosseo,
come si crede, fu il luogo di martirio
di migliaia di cristiani. Crocifissi o
dati in pasto alle belve o uccisi in finti
combattimenti. Qui tra il 64 e il 67
d.C. fu giustiziato Pietro. Che si dice
chiese di essere crocifisso a testa in
giù, perché’ non si sentiva degno di
morire come il suo Maestro. I suoi resti furono sepolti, probabilmente nella nuda terra della vicina necropoli.
L’edicola fu eretta almeno un scolo
dopo per creare un luogo di raccoglimento per chi veniva a pregare sulla
sua tomba e creare una zona di rispetto per limitare l’assedio alla sua
tomba dai tanti che cercavano di farsi seppellire accanto al sepolcro del
pescatore di uomini. Nel 250 -300
d.C. fu aggiunto un muro di rinforzo
finemente rifinito e pieno di graffiti
cristiani. Uno di questi riporta graffiato in greco «Petros eni». «Pietro è
qui». Nel muro di rinforzo fu poi
aperto un loculo ricoperto di sottili la-

Basilica Vaticana S. Pietro.
stre di marmo per riporvi reliquie
importanti. Con la vittoria di Ponte
Milvio su Massenzio, » in hoc signo
vinces» (312 d.C.) le cose per i cristiani di Roma, che contavano un terzo della popolazione, cambiarono decisamente in meglio. L’imperatore
Costantino convertito al cristianesimo
ne riconobbe il riconobbe il diritto al
culto, che finalmente usci dalla clandestinità. L’imperatore stesso poi nel
319 d.C. ordinò e finanziò la costruzione della prima basilica cristiana a
Roma. Essa sorse nel Campo Vaticano fori le mura, nelle terre di proprietà dell’imperatore. La basilica divenne la più bella e maestosa dell’antichità’ e restò in piedi per dodici secoli. Costantino volle che sorgesse sopra la tomba di Pietro. Quasi a voler
materializzare le parole del vangelo
«tu sei la mia pietra e su questa pietra edificherò la mia chiesa». L’altare
centrale della Basilica fu eretto direttamente sulla tomba del primo apostolo. L’altare maggiore fu poi abbellito con 4 colonne elicoidali di inestimabile valore fatte venire da Efeso in
asia minore. Queste colonne sono ancora visibili sulle pareti che reggono
la cupola di Michelangelo. Bernini poi
ne riprenderà la forma per il baldacchino bronzeo dell’altare maggiore.
Prima di iniziare i lavori di interramento dell’intera necropoli, su richiesta di Costantino, la salma di Pietro
fu traslata con tutti gli onori dalla nuda terra in un loculo, ricoperto di fini
marmi pregiati, ricavato nel muro dei
graffiti a ridosso dell’antica edicola.
Nel corso degli anni ’40 durante gli
scavi voluti da Pio XII non furono ritrovati resti umani nella nuda terra
sotto l’edicola che si pensava fosse la
tomba di Pietro. Delle ossa, invece,
furono ritrovate in un loculo nel mu-

Foto: zvg.

retto dei graffiti. Queste ossa, supposte appartenere a un fedele che si era
fatto seppellire vicino Pietro, furono
messe in una cassetta e dimenticate
per più di un decennio in un deposito
della Fabbrica di San Pietro. Nel
1952 una più attenta studiosa fece rianalizzare le ossa dimenticate. Queste risultarono appartenenti ad un
uomo di circa 60 anni e presentavano tracce di porpora e oro a riprova
che queste furono avvolte in un prezioso tessuto durante una solenne cerimonia al momento della traslazione, al termine della quale qualcuno si
premurò di incidere sul muro «Petros
eni».
La basilica di Costantino costruita
sulla tomba di Pietro era immensa,
bellissima e piena di tesori. Una meraviglia del mondo, visitata da decine
di migliaia di pellegrini ogni anno.
Salita una scalinata, che Carlo Magno
salì in ginocchio prima di essere incoronato imperatore, si accedeva a
un gigantesco quadriportico che racchiudeva uno straordinario giardino,
detto il Paradiso, con al centro una
fontana purificatrice sovrastata da
una pigna alta 4 metri. La Basilica
vera e propria era lunga 120 metri e
larga 64, con cinque navate separate
da preziose e imponenti colonne con
capitelli corinzi. La navata centrale
era delimitata da 22 colonne alte più
di 10 metri. Introno alla basilica di
Costantino si sviluppò il nuovo quartiere cristiano della citta, il vaticano.
La basilica rimase inviolata fino al
sacco dei Saraceni (846 d. C). I saraceni depredarono l’altare e rubarono
tutti gli ori gli argenti e i manufatti
artistici. Chi ne vuole sapere di più
può leggere l’interessantissimo libro
di A. Angela «San Pietro».
Raniero Buratta

Dal calendario di Luglio

Pellegrinaggio 17.5.2017 davanti alla Chiesa di San Nicola da Flüeli, Sachseln.

Foto: zvg.
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Rat & Rätsel
BUCHTIPP
Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt

Verzogen
Andrea erfüllt
ihrem Liebsten
Paul einen Herzenswunsch
und zieht mit
ihm aufs Land.
Dorthin, wo sich
Fuchs und Huhn
am Waldrand
gute Nacht sagen. Allerdings nur
zur Probe – Andrea gibt sich und
dem Land ein Jahr . . . Während
Paul voller Elan die Praxisvertretung für den ansässigen Arzt
übernimmt, stellt Andrea fest,
dass die Provinz so ganz anders
ist als gedacht. Von wegen endlose Tage in absoluter Abgeschiedenheit und Ruhe: Als Frau Doktor ist Andrea im ganzen Dorf bekannt. Und spätestens als ihr ExSchwiegervater Rudi zu ihnen
zieht, wird klar, dass das Land eine grosse Bühne ist, auf der
nichts privat bleibt und auf der
die herrlichsten Komödien aufgeführt werden.
Susanne Fröhlich ist erfolgreiche Schriftstellerin und Moderatorin und lebt in der Nähe von
Frankfurt am Main. Sowohl ihre
Sachbücher als auch ihre Romane
sind Bestseller.

DER GUTE RAT

Schwiegermutter näht: Ein Vorhang zu viel!
Ein «Mini-Problem» macht meinem
Mann und mir «Maxi-Sorgen», darum habe ich mich entschlossen, Ihnen zu schreiben. – Vor geraumer
Zeit bezogen mein Mann und ich eine schöne Vierzimmerwohnung im
Grünen. Im Wohnzimmer verzichteten wir ganz bewusst auf Vorhänge,
denn der direkte Blick in die unmittelbare Natur ist uns viel wert. Wir
haben ausserdem schnell wachsende
Topfpflanzen auf die Fenstersimse
gestellt. Zu verbergen haben wir
auch sicherlich nichts und keine
Angst vor Dieben. Aber meine
Schwiegermutter konnte dies gar
nicht verstehen und tadelte die
«nackten» Fenster bei jedem Besuch.
Nun waren mein Mann und ich für
zwei Wochen auf einer Ferienreise
und gaben der Schwiegermama den
Hausschlüssel. Sie besorgte in dieser
Zeit das Nötigste in unserer Wohnung, zum Beispiel den Briefkasten
leeren. Wie staunten wir, als bei unserer Rückkehr im Wohnzimmer fix-

«Nun steckt aber in diesem
bisschen Stoff auch so viel
Zuneigung und Liebe!»
fertige Vorhänge hingen! Vielleicht
tönt es lächerlich: Wir wissen einfach nicht, ob wir diese nun sofort
wieder entfernen sollen oder ob wir
dadurch die empfindsame Schwiegermama sehr verletzen.
Es kommt nach meiner Ansicht
darauf an, wie Sie sonst zu Ihren
Schwiegereltern stehen. Reden diese

KREUZWORTRÄTSEL

AUFLÖSUNG

Stier 21.04.–20.05.
Werden Sie nicht melancholisch oder
depressiv, bloss weil Sie eine wichtige
Sache aus den Händen verloren haben. Sie
sollten sich dadurch eher herausgefordert fühlen.
Zwillinge 21.05.–21.06.
Sie haben nun Angst, eine neue Angelegenheit in Angriff zu nehmen. Auch
wenn eine Situation völlig ungewohnt ist, muss
das nicht heissen, dass man Fehler macht!
Krebs 22.06.–22.07.
Ihnen steht der Sinn danach, Ihr Heim
umzugestalten. Nehmen Sie die Veränderungen getrost in Angriff, auch wenn
Freunde und Bekannten Ihnen abraten sollten.
Löwe 23.07.–23.08.
Sie fühlen sich von einer Vertrauensperson betrogen und neigen deshalb
dazu, sich ungerecht zu verhalten. Bemühen Sie
sich lieber, die Wahrheit herauszufinden.
Jungfrau 24.08.–23.09.
Sie sollten Ihr Sicherheitsbedürfnis
nicht über alle Dinge stellen. Gehen
Sie ruhigen Gewissens ein kleines Risiko ein,
denn das Schicksal meint es gut mit Ihnen!
Waage 24.09.–23.10.
Sie könnten es bereuen, wenn Sie
sich zu fest an jemanden binden. Es ist
sehr gut möglich, dass die Zukunft für Sie nicht
in vorgeschriebenen Bahnen verläuft.

Schütze 23.11.–21.12.
Für eine Beziehung kann es sehr schön
sein, einen gemeinsamen Freundeskreis zu haben. Dennoch ist es wichtig, dass jeder
seine individuelle Vertrauensperson hat.

Kain und Abel

Jeffrey Archer. Kain und Abel. Heyne. 2018.

auch in anderen Dingen in Ihr Eheleben drein, oder sind es liebenswerte,
wenn auch ein bisschen altmodische
Menschen? Jedenfalls können Sie ruhig in die Ferien fahren im Wissen,
dass zu Hause jemand für euch da
ist. Natürlich haben Sie ein Recht, die
Wohnung nach eigenem Gutdünken
zu gestalten, und es wäre einfach,
der Frau deutlich die Meinung zu sagen. Nun steckt aber in diesem bisschen Stoff auch so viel Zuneigung
und Liebe! An Ihrer Stelle würde ich
darum einen Kompromiss eingehen
und der Schwiegermama freundlich
sagen, dass Sie die getane Arbeit
sehr zu schätzen wissen und die Vorhänge auch in Ehren halten wollen,
doch sei Ihnen eben auch die Sicht
ins Grüne sehr wichtig. Wenn die
Mutter auf Besuch kommt, können
Sie die Vorhänge doch einfach etwas
auf die Seite schieben, sodass das
Fenster zum grössten Teil durchsichtig bleibt.
Beatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

Widder 21.03.–20.04.
Romantische Fantasien stellen sich
bei Ihnen sehr viel seltener ein als bei
Ihrem Partner. Versuchen Sie einmal, Ihrem
Partner eine Überraschung zu machen.

Skorpion 24.10.–22.11.
Übertreiben Sie Ihr Konkurrenzverhalten nicht. Sie können nicht damit
rechnen, dass alle Kollegen mit viel Humor und
Nachsichtigkeit auf dieses Spiel reagieren.

Susanne Fröhlich. Verzogen. Krüger. 2018.

Zwei Männer,
geboren
am
gleichen Tag:
Abel Rosnovski, unehelicher
Sohn
eines
polnischen Adligen, gelangt
nach
russischer Kriegsgefangenschaft mit
einem Auswandererschiff nach
Amerika. Dort arbeitet er sich
zum Hotelmanager hoch. William
Lowell Kane, Millionärssohn aus
Boston, ist Erbe eines gigantischen Vermögens, der zum Bankpräsidenten werden soll. Über 60
Jahre lang kreuzen sich die Wege
der beiden immer wieder. Durch
Welten
getrennt,
verbunden
durch das Schicksal, geeint im
Ringen um Macht, Geld und Liebe.
Jeffrey Archer, geboren 1940
in London, war bis 2003 Politiker.
«Kain und Abel» war der grosse
Durchbruch in seiner Karriere als
Schriftsteller. Heute zählt er zu
den erfolgreichsten Autoren Englands. Sein historisches Familienepos «Die Clifton-Saga» begeistert
eine stetig wachsende Leserschar.

HOROSKOP

Steinbock 22.12.–20.01.
Ausgewogenheit ist jetzt ganz besonders wichtig. Es rentiert sich nicht,
schnell zu agieren. Einem drängenden Menschen sollten Sie diese Tatsache klar machen.
Wassermann 21.01.–19.02.
Ein Freund ist von einer neuen Begegnung entzückt und geblendet. Es
könnte durchaus notwendig sein, ihm die Augen
zu öffnen. Nehmen Sie kein Blatt vor den Mund!
Fische 20.02.–20.03.
Sie haben einem Konkurrenten gegenüber grössere Chancen. Lassen
Sie die Möglichkeit zum Erfolg nicht verstreichen, indem Sie zu lange zögern, zuzuschlagen.

Die Lösung ergibt einen ehemaligen Extrembergsteiger.

Buchstabensalat:
Rund um die Börse
In diesem Rätsel sind 25 Börsenbegriffe
versteckt. Sie finden diese, indem Sie die
Buchstaben von links oder von rechts, von
oben, von unten oder auch diagonal
durchsuchen. Die Wörter können sich
überschneiden. Nicht alle Buchstaben des
Gitters werden verwendet.
Auflösung zu Buchstabensalat «Rund um die
Börse»: AGIO, AKTIE, ANLEIHE, AUFGELD,
BAER, BAFIN, BOERSENAUFSICHT, BONITAET,
BROKER, DAX, DERIVATE, DOLLAR, EFFEKTEN, EMISSION, EURO, HANDEL, HAUSSE,
KAPITAL, MARGE, MARKTWERT, NASDAQ,
NOTENBANK, SMI, VERLUST, XETRA

AUFLÖSUNG

VE R A N S TA L TU N G E N

Gratis zum
«Jazz am See»
Am 29. Juni veranstaltet
der Quartierverein Glattpark
zum zehnten Mal das «Jazz
am See & more». Neben
Musik von The Souls, Mojo
Swamp, Covered und Dukeland wird kulinarisch Neues
geboten.
Auch dieses Jahr werden Ende Juni
im Glattpark wieder Bühnen und Zelte aus dem Boden schiessen. Dies
sind die Vorboten auf den Anlass
«Jazz am See & more», der am Freitag, 29. und Samstag, 30. Juni, stattfinden wird.
Der Quartierverein Glattpark und
die Kulturkommission Opfikon freuen
sich, dass The Souls aus Thun am
Freitag um 19 Uhr ihre Lieder aus
den Stilen Rock, Pop und Alternative
Rock vortragen. Die Band setzt sich
aus sechs Musikern zusammen. Diese haben ihr Können bereits am
Gurtenfestival und an diversen Bandwettbewerben unter Beweis gestellt.
Um 21 Uhr spielt Mojo Swamp
den alten, akustischen MississippiDelta-Sound der frühen Jahre. Rau
und voller Charme nehmen Guitars,
Harmonica, Bass und Drums das Publikum mit auf eine musikalische
Zeitreise.
Am Samstag um 19 Uhr werden
Covered den Auftakt machen. Sie
spielen, wie der Name bereits verrät,
viele Songs aus den unterschiedlichsten Genres nach und interpretieren
diese teilweise neu.
Die grandiose Jazzband Dukeland, die mit den schönsten weltumspannenden Standards Glanz und niveauvolle Unterhaltung auf die Bühne
zaubert, begeistert um 21 Uhr mit ihrem Repertoire.

Geniessen ohne Eintritt
Am Freitag ab 18 Uhr und Samstag
ab 12 Uhr werden die kulinarischen
Köstlichkeiten an den Foodständen
bei Jung und Alt Festlaune aufkommen lassen.
Auch dieses Jahr kann der Anlass
wieder gratis besucht werden. Dies
ist nicht zuletzt dank freundlicher
Unterstützung der Sponsoren möglich. Der Quartierverein Glattpark
freut sich auf Ihren Besuch, um gemeinsam zwei hoffentlich schöne
Sommerabende bei exzellenter Musik
geniessen zu können.
Am Sonntag, 1. Juli, findet zusätzlich der ökumenische Gottesdienst
am Glattparksee statt. Der Anlass
wird durch Jazz-Darbietungen untermalt. Danach besteht die Möglichkeit
sich zu verköstigen und das Wochenende ausklingen zu lassen. (pd.)
Links zu den Bands: www.thesouls.ch
www.themojoswamp.ch www.coveredmusic.ch www.dukeland-deluxe.com.

Pfadiübung am
nächsten Samstag
Am Samstag, 30.
Juni, findet die
nächste
Übung
statt. Sie beginnt
um 14 Uhr im
Pfadiheim Tambel und endet um
16.30 Uhr ebenfalls dort. Mitzunehmen sind: Wanderschuhe, Uniform, etwas zu trinken und «gueti
Luunä». Abmeldungen an Jonas Iseli
v/o Atreju, atreju@gryfensee.ch.
Euses Bescht
Atreju, Tupi,
Funa,Pepita & Pitchu
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Trotz Ferienzeit genügend Blutreserven
Am Mittwoch, 4. Juli,
findet im Spital Bülach der
jährliche Blutspendeanlass
statt. Auch Fussballfans
haben keine Ausrede:
An jenem Tag finden
gar keine Spiele statt.
Blut ist ein knappes Gut, insbesondere während der Sommermonate.
Denn in dieser Zeit verreisen viele
Menschen in die Ferien, wodurch die
Anzahl Spenderinnen und Spender
abnimmt. «Dieses Jahr ist die Situation besonders prekär, da viele Leute
lieber die Fussballweltmeisterschaft
verfolgen, anstatt Blut zu spenden»,
betont Regula Buchli von der Stiftung

Blutspendedienst Zürich. Das Spital
Bülach wollte zwar mit einer Leinwand im Restaurant «Atrium» des
Spitals Bülach vorsorgen – doch am
4. Juli finden keine Spiele statt.
Fachpersonen des Blutspendediensts Zürich führen die Blutentnahme mit Unterstützung des Samaritervereins Bülach durch. «Wir sind froh,
diesen Anlass am Spital Bülach
durchführen zu können. Er trägt dazu bei, die Sommerferienzeit mit genügend Blutreserven zu überbrücken», sagt Peter Kohler, Mitglied der
Geschäftsleitung der Stiftung Zürcher
Blutspendedienst. Für die Spende
und die anschliessende Ruhezeit stehen den Spenderinnen und Spendern
Liegen zur Verfügung. Im Anschluss
an die Blutspende gibt es ein kleines

Buffet, welches vom Spital Bülach offeriert wird. Eine Anmeldung ist
nicht notwendig. (pd.)
4. Juli, 15–19.30 Uhr, Spital Bülach.

www.gospelbridgeOPEN.ch

Die Blutentnahme am Spital Bülach wird durch Fachpersonen
Foto: zvg.
durchgeführt.

61 ab 16 Uhr oder www.rennbahnoerlikon.ch.

9.30 Uhr, Wanderung: Rigiblick-Loorenkopf-Gockhausen (2½ Std.). Treffpunkt: Bahnhof Glattbrugg. Organisator: Anlaufstelle 60+. Kontakt: Evi
Derrrer, Tel. 044 810 59 13 / Rösli
Steiner, Tel. 044 856 04 88, 079 768
87 28. E-Mail: 60plus@opfikon.ch.
Tageskarte Zürich. Bitte Picknick mitnehmen.

Mittwoch, 11. Juli
18.30 Uhr, Musikschule Open Air.
Ort: Schulanlage Lättenwiesen, Giebeleichstrasse 48, Glattbrugg. Organisator: Agenda 50.
Samstag, 14. Juli

Freitag, 29. Juni

Freitag, 29., bis Samstag, 30. Juni
19 Uhr, Jazz am See & more 2018.
Ort: Glattpark, Opfikon. Organisator:
Quartierverein Glattpark / Kulturkommission Opfikon / Agenda 50.
Kontakt: Willi Bleiker. Tel. 044 829 82
25. E-Mail: willi.bleiker@opfikon.ch.
Samstag, 30. Juni
10 bis 15 Uhr, Velotag. Velofest mit
verschiedenen Service-, Spiel- und Informationsangeboten zum Thema Velo. Ort: verschiedene Orte, Opfikerpark, Skaterplatz, Mettlen . . .
Sonntag, 1. Juli
10.30 bis 11.15 Uhr, Spitalgottesdienst mit Spitalseelsorgerin Tanja
Haas. Patientinnen und Patienten, Angehörige sowie weitere Besucherinnen
und Besucher sind herzlich willkommen. Ort: Konferenzraum Spital Bülach, Spitalstrasse 24.
17 bis 18.30 Uhr, Blockflöten-Konzert. Ort: Singsaal Schulanlage Lättenwiesen, Giebeleichstrasse 48,
Glattbrugg. Organisator: Musikschule
Opfikon. Es musizieren BlockflötenSchüler/innen von Maja Armas.
Kontakt: Andreas J.Giger. E-Mail:
sl.musikschule@schule-opfikon.ch.
Montag, 2. Juli
19 Uhr, Sitzung des Gemeinderates.
Ort: Singsaal der Schulanlage Lättenwiesen, Giebeleichstrasse 48,
Glattbrugg. Organisator: Gemeinderat. Tel. 044 829 82 24.
E-Mail: gemeinderat@opfikon.ch.
Dienstag, 3. Juli
10 bis 17 Uhr, Velotour einfachere
Variante. Tour: Greifensee (45 km).
Treffpunkt : Parkplatz gegenüber Hotel Airport, Glattbrugg. Organisator:
Werner Stalder. Tel. 044 810 32 34 /
079 567 88 35. E-Mail: 60plus@opfikon.ch. Bitte Picknick und Badehose
mitnehmen.

Gospel-Workshop
mit Tore W. Aas
Zum Stadt-Jubiläum
veranstaltet
Gospelbridge Ende
Oktober
einen
Weekend-Workshop mit Tore W. Aas, dem charismatischen Gründer und Leiter des Oslo
Gospel Choir. Im 150-köpfigen Opfiker Workshop-Chor sind noch rund
20 Plätze frei. Gesungen und geübt
wird am Samstag und Sonntag, 27.
und 28. Oktober. Gleich nach den
Proben findet um 17.30 Uhr in der
reformierten Kirche Halden, Oberhauserstrasse 71, die Gospel Celebration statt, die auch von einer
Band unterstützt wird. (pd.)

Donnerstag, 28. Juni

14 Uhr, Schieber-Jass mit Giuliana
Frei. Ort: Restaurant Gibeleich,
Glattbrugg. Einsatz: Fr. 15.-.
15.30 bis 17.30 Uhr, Eltern-Kind Kaffee. Kaffee und Kuchen geniessen sowie Spiel- und Bastelangebot. Ort:
Quartierraum Gate 26, Boulevard Lilienthal 26a, Glattpark. Organisator:
Kinder- und Familienarbeit Opfikon.
E-Mail: yorgos.nassios@opfikon.ch.
Keine Altersbegrenzung. Keine Anmeldung erforderlich. Gratis.
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17 bis 19.30 Uhr, Schreib- und Infodienst für Einwohnerinnen und Einwohner von Opfikon. Kostenlose Hilfe
für Verstehen und Verfassen von Briefen und Texten in deutscher Sprache,
Ausfüllen von Formularen und Gesuchen, Erstellen von Bewerbungen und
Lebensläufen sowie bei allgemeinen
Fragen. Ort: Zentrum 130, Oberhauserstrasse 130, Opfikon. Organisator:
Integration Opfikon. Tel. 044 829 82
02. Es ist keine Anmeldung notwendig.
Organisator: Fabienne Beck.
Tel. 044 829 83 15.
E-Mail: entsorgung@opfikon.ch.
Mittwoch, 4. Juli
11 bis 16.30 Uhr, ALZ-Gipfeltreffen
Opfikon. Aktivierungs- und Gesprächsgruppe für Menschen mit Gedächtnisschwierigkeiten;
anschliessend gemeinsames Mittagessen. Ort:
Alterszentrum Gibeleich, Raum der
Stille, Talackerstrasse 70, Glattbrugg.
Organisator: Anlaufstelle 60+. E-Mail:
60plus@opfikon.ch. Preise: Fr. 75.– pro
Treffen.
13 bis 16.30 Uhr, Sonderabfallsammlung. Ort: Haupsammelstelle Im
Rohr, Glattbrugg. Organisator: Fabienne Beck. Tel. 044 829 83 15. E-Mail:
entsorgung@opfikon.ch.
14.30 bis 17 Uhr, Sommerfest Hort
Halden. Sitten und Bräuche verschiedener Länder kennenlernen. An einer
Zaubershow teilnehmen, Besuch im
«Minipig-Streichelzoo»,
schminken,
tanzen und die Geschicklichkeit testen.
Ort: Hort Halden, Schulstrasse 2,
Opfikon. Organisator: Hort Halden.
Kontakt: S. Giannoulas. E-Mail:
hort.halden@schule-opfikon.ch. Voraussetzungen: keine. Anmeldung: keine.

Vorschau und Diverses
22. Juni bis 29. Juli
Baufestival «Kunst am BauEn». Tagsüber bauen des Holzpavillons mit Baumeisterin Franzi. Abends Kunst und
Kultur geniessen. Ort: Wunderkammer, Schürhölzlistrasse, Glattpark-Opfikon.
Panini-Tauschbörse bis 14. Juli
15 bis 17 Uhr Mi, 9 bis 10 Uhr Sa. Ort:
Stadtbibliothek Opfikon, Wallisellerstrasse 85. Organisator: Stadtbibliothek Opfikon. E-Mail: stadtbibliothek@
opfikon.ch.

Ausstellung Zeitreise bis 31. August
Ein Anlass der Agenda 50 im Rahmen
des Stadtjubiläums 2018. Reise durch
Zeit und Raum mit Bautafeln, Ausgaben des Stadt-Anzeigers und Akten
aus dem Stadtarchiv. Ort: Galerie im
Stadthaus Opfikon und Stadtgebiet,
Oberhauserstrasse 25, Glattbrugg.
Opfitrail bis 31. Dezember
Schnitzeljagd durch Opfikon mit Aufgaben und Quizfragen.
Freitag, 6. Juli
18 Uhr, Grill-Abend mit musikalischer
Unterhaltung im schönen Gibi-Garten. Ort: Restaurant Gibeleich, Talackerstrasse 70, Glattbrugg. Organisator: Alterszentrum Gibeleich. Kontakt:
Heinz Bossart. E-Mail: heinz.bossart@opfikon.ch. Anmeldung: Tischreservation erbeten. Tel. 044 829 85 33.
Samstag, 7. Juli
9 bis 16 Uhr, Grosser Flohmarkt. Ort:
Roter Marktplatz bei der Zürcher
Kantonalbank, Schaffhauserstrasse,
Glattbrugg. Organisator: Willi von Allmen.
15 bis 16 Uhr, «Wie wird meine Geburt im Spital Bülach sein?» Kennenlernen von Hebammen und Pflegefachpersonen sowie Besichtigung des Gebärzimmers und der Wochenbettabteilung. Treffpunkt: Eingangshalle Spital
Bülach, Spitalstrasse 24. Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt frei.
Montag, 9., bis Freitag, 13. Juli
Über Mittag, Pasta-Woche. Ort: Restaurant Gibeleich, Talackerstrasse 70,
Glattbrugg. Organisator: Alterszentrum Gibeleich. Kontakt: Heinz Bossart. E-Mail: heinz.bossart@opfikon.ch.

8 Uhr, Papier- und Kartonsammlung.
Ort: Ganzes Stadtgebiet, Glattbrugg.
8 bis 12 Uhr, BLS-AED Grundkurs.
Bei einem Herzkreislaufstillstand zählt
jede Minute! Ort: Zivilschutzanlage
unter der Schule Halden, Schulstrasse, Glattbrugg. Organisator: SAM-Opfikon. Kontakt: H. Kersten. E-Mail:
henning.kersten@sam-opfikon.ch.
Anmeldung: info@sam-opfikon.ch.
http://www.sam-opfikon.ch.
Preis: Fr. 150.–.
13 bis 15 Uhr, BLS-AED Refresherkurs. Frischen Sie Ihr Wissen wieder
auf und festigen Sie Ihre Erste-HilfeKenntnisse. Ort: Zivilschutzanlage
unter der Schule Halden, Schulstrasse, Glattbrugg. Organisator: SAM-Opfikon. Kontakt: Kersten. E-Mail: henning.kersten@sam-opfikon.ch.
Anmeldung: info@sam-opfikon.ch.
Preis: Fr. 100.–.
14 bis 16 Uhr, Bastelnachmittag für
Familien mit Kindern. Kreatives Bastel- oder Werkangebot. Ort: Spielraum ara Glatt, Eingang ElectraStrasse oder Opfikerpark. Organisator:
Kinder- und Familienarbeit Opfikon.
Kontakt: Jeannette Sestito. Keine
Vorkenntnisse nötig. Keine Anmeldung
erforderlich. Gratis.

Regelmässig stattfindende
Veranstaltungen
Montags
Gibeleich — Aktiv
Ab 13 Uhr, Restaurant Gibeleich,
Senioren-Schachnachmittag.
Dienstags
Mütter-/Väterberatung Zentrum 130,
Oberhauserstrasse 130, Glattbrugg.
14 bis 16 Uhr in Doppelberatung
(ohne Voranmeldung).
Tel. Beratung: 043 259 95 55
Mo bis Fr, 8.30 bis 10.30 Uhr.
Mittwochs
17 bis 18.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum Gibeleich.

Dienstag, 10. Juli

Donnerstags

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Wallikon-Pfäffikon (57
km). Treffpunkt: Parkplatz gegenüber
Hotel Airport, Glattbrugg. Organisator:
Fredi Erne. Tel. 044 810 57 03 / 079
243 23 71. E-Mail: 60plus@opfikon.ch.
Bitte Picknick mitnehmen.
18.45 Uhr, Schweizermeisterschaften
Elite Punktefahren / Scratch / Einzelverfolgung. Ort: Rennbahn Oerlikon.
Information über die Durchführung bei
zweifelhafter Witterung: Tel. 044 311 25

9 bis 11.15 Uhr, Nähshop für textile
Änderungen und kleinere Neuanfertigungen, Europastrasse 22 (Klubhaus
des Oldie-Vereins). Telefonische Auskunft erteilt Frau Beatrice Begni, Tel.
044 862 75 80.
19.30 Uhr, kath. Kirche, forum (Clubraum 2), Schachklub.
Samstags
9.30 bis 11.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum.
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ZPG Zürcher Planungsgruppe Glattal
Einladung zur Delegiertenversammlung
Datum: Mittwoch, 11. Juli 2018
Zeit:
18.30 Uhr
Ort:
Pfarreizentrum Leepünt, Pianoraum,
Leepüntstrasse 14, 8600 Dübendorf
Traktanden:
1. Genehmigung Protokoll Delegiertenversammlung
vom 13. September 2017
2. Genehmigung Jahresbericht 2017
3. Genehmigung Jahresrechnung 2017
4. Genehmigung Voranschlag 2019
5. Mitteilungen und Verschiedenes
Die Sitzung ist öffentlich.
ZPG Zürcher Planungsgruppe Glattal
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AMTLICHE ANZEIGEN
Konkurspublikation/
Schuldenruf
1. Schuldner: Otto Thorsten, ausgeschlagene Erbschaft, Staatsbürgerschaft Deutschland, geb. 1. 11. 1971,
gest. am 13. 10. 2017, whft. gew.
Earhart-Strasse 3, 8152 Glattpark
(Opfikon)
2. Datum der Konkurseröffnung:
11. 5. 2018
3. Konkursverfahren: summarisch
4. Eingabefrist: 30. 7. 2018
Vgl. im Übrigen unsere Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt und
im Amtsblatt des Kantons Zürich vom
29. 6. 2018.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

So C

GARAGEN-SALE
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Salve!

von Motorradbekleidung
bis Flohmi-Artikel
29./30. Juni von 9 bis 20 Uhr
6./7. Juli von 9 bis 20 Uhr
ALLES MUSS WEG
Bahnhofstrasse 20
8304 Wallisellen

Der Sommer ist da
und wir haben für Sie
eine spezielle Karte
mit herrlichen italienischen
Sommergerichten
vorbereitet.

Uhren-Reparatur-Atelier

Geniessen Sie diese Gerichte
jetzt auf unserer
Gartenterrasse
und fühlen Sie sich
wie in den Ferien!

Versierter Uhrmacher mit langjähriger Erfahrung, spezialisiert auf Pendulen und Wanduhren, repariert Ihre Uhren prompt und zuverlässig
mit Garantie. Die Uhren werden abgeholt und
gebracht. Gratis-Offerte.
Telefon 079 739 58 02
oder
044 371 58 88

Buon Appetito!
Ihr Paulo Figueiredo
Mamma Mia
Giebeleichstrasse 9
8152 Glattbrugg
Telefon 044 810 44 00
Beim Bahnhof Opfikon
täglich geöffnet
separates, bedientes Fumoir

