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Im Gegensatz zum Feuer wurde diese Tradition nicht abge-
sagt: die Rede der Gemeinderatspräsidentin zum 1. August.
Aus terminlichen Gründen erscheint die Berichterstattung
zum Anlass aber erst nächste Woche. Seite 3

Riesenpech für zwei Opfiker Kunstturner: Der 16-jährige Da-
vide Bieri hat Rückenprobleme und Lynn Genhart (16) brach
sich bei einem Trainingssturz einen Brustwirbel. Beide feh-
len nun an der EM, die heute in Glasgow startet. Seite 7

Nachdem ein oder mehrere Hunde im Hardwald zwei Rehe
gerissen hatten, kontrollierte die Kantonspolizei Hundehalter.
Die Überprüften zeigten Verantwortungsbewusstsein, die
Fehlbaren wurden aber nicht gefasst. Seite 9

Wirbel gebrochenRede gehalten Hunde geprüft

Flughafenanwohner hören es all-
abendlich, die Zahlen des Flughafens
bestätigen es: In Zürich herrscht
nach 23 Uhr keinesfalls Ruhe, wie es
das Flughafengesetz mit der sieben-
stündigen Nachtruhe eigentlich vor-
sieht. Und dass der Flughafen den
«bewilligungsfreien Verspätungsab-
bau» täglich in Anspruch nimmt und
bis mindestens 23.30 Uhr weiter-
fliegt, kann inzwischen nicht einmal
mehr das Bundesamt für Zivilluft-
fahrt ignorieren. Es hat erstmals
Massnahmen gegen die Überschrei-
tung der zulässigen Fluglärmbelas-
tung in der Nacht angeordnet und
verfügt, dass die Anzahl Slots, der
möglichen Zeitfenster für Flugbewe-
gungen, nicht mehr steigen darf: für
Landungen nach 21 Uhr und für
Starts ab 22.20 Uhr. Gemäss heuti-
gem Flugplan sind dies 8 Starts und
52 Landungen. Die Massnahmen hät-
ten das «Ziel, die übermässige Lärm-
belastung in der Nacht nicht weiter
ansteigen zu lassen».

Entschieden hat das Bazl auf-
grund des Fluglärm-Monitorings für
das Jahr 2016, welches der Flugha-
fen alljährlich einreichen muss. Der
im September 2017 eingereichte Be-

richt weist aus, dass die zulässige
Lärmbelastung am Tag mit geringen
Abweichungen eingehalten wurde.
Hingegen führe der Betrieb in der
ersten und zweiten Nachtstunde (von
22 bis 24 Uhr) zu teilweise erhebli-
chen Überschreitungen der zulässi-
gen Lärmbelastung.

Bazl in der Zwickmühle
Die Beschränkung habe zur Folge,
dass die neuen Schnellabrollwege ab
Piste 28, die demnächst in Betrieb
genommen werden, nicht zur Erhö-
hung der Kapazität, sondern aus-
schliesslich zur pünktlicheren Ab-
wicklung der Landungen ab 21 Uhr
genutzt würden, so das Bazl weiter –
eine Forderung, die von Fluglärm-
geplagten immer wieder aufgestellt
wurde. Damit sowie mit der Begren-
zung der Abflugslots nach 22.20 Uhr
sollen die verspäteten Abflüge nach
23 Uhr reduziert werden.

Das Bazl öffnet dem Flughafen zu-
gleich eine Hintertür: Um ihm die
Entwicklung zu ermöglichen, die der
Bund im luftfahrtpolitischen Bericht
und im Sachplan Infrastruktur der
Luftfahrt (SIL) vorsieht, will das Bazl
eine Neufestlegung der zulässigen
Lärmbelastung in der Nacht prüfen –
und in der Folge höchstwahrschein-
lich nach oben korrigieren. Zu die-
sem Zweck verlangt es von der
FZAG, neue Fluglärmberechnungen
einzureichen.

Ausdrücklich nicht von Belang
sind für den Bund Messinstrumente
wie der Zürcher Fluglärmindex (ZFI).
Mit diesem hatte der flughafen-

Bund will Flughafen zu mehr
Nachtruhe erziehen
Weil am Flughafen
praktisch täglich länger
geflogen wird als erlaubt,
will das Bazl die Anzahl
Starts und Landungen nach
21 Uhr auf dem heutigen
Stand einfrieren.

Roger Suter

Fortsetzung auf Seite 2
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Genau wie Kloten hat am vergange-
nen Freitag auch der Stadtrat Opfi-
kon Feuer im Freien verboten. Des-
halb gab es am 1. August weder das
Höhenfeuer noch das Feuerwerk, das
wegen des Stadtjubiläums besonders
opulent hätte werden sollen. Der tra-
ditionelle Lampion-Umzug fand zwar
statt, aber ohne Kerzen: «Alles ist or-
ganisiert, die ‹Spitzbuben› sind be-
stellt», so Organisatorin Monika Mau-
rer am Freitag gegenüber dem
«Stadt-Anzeiger». «Möglicherweise
machen wir eine andere Runde, da
das Höhenfeuer als Ziel ausfällt.»

Es gilt auch weiterhin:
• Keine offenen Feuer im Freien

(auch nicht in Gärten, auf Balko-
nen, Terrassen oder Grillplätzen).

• Kein Grillieren mit Grillgeräten, die
mit Holz, Kohle oder Holzkohle be-
trieben werden.

• Kein Abbrennen von Feuerwerk
jeglicher Art.

• Keine Höhenfeuer abbrennen.
• Es ist verboten, brennende Zigaret-

ten, andere Raucherwaren oder
Streichhölzer wegzuwerfen.

• Keine Fackeln anzünden.
• Ausgenommen vom Verbot ist das

Grillieren auf Gas- oder Elektro-
grills.

Wer dagegen verstösst, wird ge-
büsst.

Das allgemeine Feuerverbot gilt bis
auf Widerruf durch den Stadtrat. Be-
vor es aufgehoben werden könnte,
bräuchte es ausgiebige und flächen-
deckende Niederschläge, verbunden

mit einem Rückgang der Temperatu-
ren, schreibt der Stadtrat in seiner
Mitteilung. Ein Gewitter reicht nicht,
und längerer Regen ist derzeit nicht
in Sicht. (rs.)

Feuerverbot nun auch in Opfikon
Wegen der Trockenheit hat
auch Opfikon jegliches Feu-
er verboten. Damit sind
Höhenfeuer und Jubiläums-
feuerwerk am 1. August
ausgefallen.

Roger Suter

Das letzte grosse, von der Stadt getragene Feuerwerk stieg am Opfiker
Stadtfest 2013. Foto: Archiv/Roger Suter



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Sonntag, 5. August
10.00 Gottesdienst
 Pfrn. Cindy Gehrig
 Musik: Urs Egli, Orgel

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

18. Sonntag im Jahreskreis
5. August 2018
Samstag, 4. August 2018
18.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 5. August 2018
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 7. August 2018
9.00 Eucharistiefeier entfällt
Donnerstag, 9. August 2018
10.00 ökum. Gibeleich-Gottesdienst
Freitag, 3. August 2018
18.00 Rosenkranz (ital.)

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag, 5. August 
10.00 Gottesdienst in Oerlikon
 mit Ursula Burri
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Frau M. hat ihr ganzes Leben lang Hunde gehabt. Sie kann sich gar nicht
mehr an eine hundelose Zeit erinnern. Sie besucht mich seit bald zwanzig
Jahren regelmässig, wenn etwas mit ihren Lieblingen nicht im Lot ist. Als sie
am letzten Montag ohne Hund die Praxis betrat, war ich nicht wenig erstaunt.
Ich fragte sie, weshalb Skipe, ihr Malinoismischling, nicht dabei sei, und sie
musste mehrmals laut atmen, bevor sie herausbrachte, er sei gestorben, vor
vier Monaten von einem Auto angefahren, sofort tot gewesen.

Ich rutschte näher zu ihr und ergriff ihre Hand. Sie zitterte. Kleine Tränen lie-
fen ihr die Wangen hinunter.

Nach einer kurzen Zeit sagte sie, dies sei aber nicht der Grund, weshalb
sie hier sei, ihr Herz hätte sie schon anderswo ausgeschüttet, Gottlob. Nein,
heute hätte sie diesen Termin abgemacht, weil sie nicht mehr wisse, wo ihr
der Kopf stehe, sie fürchte, verrückt zu werden. Und bevor sie einen Psychia-
ter aufsuche, wolle sie meinen Rat als Tierpsychiaterin. Ich war geschmeichelt
und verlegen zugleich. Ich behandle seit Jahren Tieren in ihren verschiede-
nen, nicht mehr anpassungsfähigen Zuständen; Menschen aber haben ein viel
breiteres Spektrum an fehlfunktionierenden Gehirnen.

Ich fragte, wie ich helfen kann, betonte aber, dass ich nicht spezialisiert
sei auf Menschen, also mit Affen verwandten Wesen, sozusagen. Sie lächelte
und sagte, sie wisse das, sie wolle den Rat der Medizinerin und Freundin.
Und ich hörte mir ihre Geschichte an, wie sie gerade ein Haus gekauft und
sich in den Baumeister verliebt hatte, wie sie Geschäft und Persönliches dra-
matisch vermischt hatte, dass sich sogar mir der Kopf drehte. Sie wisse nicht
mehr was tun, der Mann sei äusserst lieb zu ihr, doch ob er sie auch liebe,
könne sie nicht sagen. Sie denke eher, er profitiere von der Situation, in der
Tat sei die Liste der zu erledigenden Arbeiten am Haus immer länger gewor-
den, der Architekt hätte sie schon darauf aufmerksam gemacht, doch sie sei
wie blind. Ich lehnte mich zurück und liess ihre Hand los. Sie sei eben verliebt
in den Mann, so dumm das auch sei, mit ihren vierzig Jahren, ihren zwei er-
wachsenen Kindern und dem kleinen Bruno, einem halbjährigen Irish Setter.

Aha, da war also doch ein neuer Hund. Ich packte die Gelegenheit und
fragte sie, wie dieser Bruno denn gehorche, wie er sich entwickle, was er am
liebsten spiele etc. Frau M. sagte, sie hätte sich in letzter Zeit viel zu wenig
mit dem Tier beschäftigt, der Baumeister sei dauernd in ihrem Kopf.

Ich sagte ruhig, dass dieser kleine Welpe sie jetzt ganz ehrlich viel mehr
brauche als ein Baumeister, der scheinbar bei ihr die Goldgrube zu finden
glaubt. Bruno sei noch jung genug, um alles gut und schnell zu lernen, wenn
es ihm jemand beibringt. Je länger man warte, desto harziger würde es. Den
Baumeister würde ich an ihrer Stelle besser dem Architekten überlassen, und
Hunde seien treuer als Männer, im Allgemeinen.

Sie nahm wieder einen tiefen Atemzug, senkte den Blick und sagte, ich
hätte wahrscheinlich recht, das sei doch alles völlig daneben gewesen, sie
entschuldige sich. Ich erwiderte, eine Entschuldigung sei unnötig, ich hätte
selber einmal eine sehr ähnliche Geschichte erlebt, die ich ihr gerne bei unse-
rem nächsten Termin erzählen würde – dann nämlich, wenn sie mit Bruno
vorbeikommt, um mir zu zeigen, was er alles kann.

TIERISCH

Dr. med. vet. Dounya Reiwald

Wenn der Mensch den Kopf verliert

Wurde der Idiot, der am Innenrand
des Reibkäsebeutels einen klebrigen
Verschluss anbrachte, eigentlich
schon verurteilt? Zu wie viel?

AM RANDE

Berufsverbot für diesen
Verpackungstechnologen

Der Kleber ist dort, wo auch der
Käse durch muss – und hält genau
einmal. Foto: rs.

freundliche Zürcher Regierungsrat
2007 die kantonale Volksinitiative
«Für eine realistische Flughafenpoli-
tik» gebodigt, welche eine Plafonie-
rung der Flugbewegungen verlangte.

Mehr Lärm durch die Hintertür?
Die Höchstzahl von 47 000 vom Flug-
lärm stark belästigten oder gestörten
Personen wird seit 2010 fast jedes
Jahr mehr überschritten, ohne dass
die Regierung einschreiten könnte –
sie hat dazu schlicht keine Befugnis.
Seit letztem Herbst wird sogar laut
darüber nachgedacht, das aufwendig
von der Empa berechnete Instrument
zu «überarbeiten».

Die verschiedenen Fluglärmorga-
nisationen reagieren mit Genugtu-
ung, aber auch mit Skepsis auf die
Ankündigung des Bazl. Die IG-Nord
goutiert, dass das Bazl endlich Mass-
nahmen ergreift; das Ziel, die Lärm-
belastung «nicht weiter ansteigen» zu
lassen, sei aber ungenügend. Kritisch
sieht die IG-Nord die geplante Über-
prüfung des zulässigen Lärmniveaus;
sie befürchtet, dass die heute unzu-
lässige Situation legitimiert und der
Lärmschutz weiter aufgeweicht wird,
und fordert im Gegenteil schon nach
22 Uhr wirksame Massnahmen wie
griffige Lärmgebühren und eine kon-
sequente Einhaltung der Nachtflug-
sperre.

Die Region Ost betitelt ihre Stel-
lungnahme mit «Bazl weist Flughafen
Zürich in die Schranken» und be-
grüsst, dass die neuen Schnellabroll-
wege zur pünktlichen Abwicklung
der Landungen genutzt werden, wie
sie dies gefordert habe. Eine Neufest-
legung der zulässigen Lärmbelastung
strapaziere aber das Vertrauen; diese
sei erst 2015 vom Bazl festgelegt
worden. Interessant sei, dass der
Flughafen Zürich im Gesuch für das
Betriebsreglement 2017, das nach
den Sommerferien öffentlich aufge-
legt wird, keine Veränderung der
Lärmkurven für die Nacht beantrage.

Der Bürgerprotest Fluglärm Ost
(BFO) sieht die neue Lärmfestlegung
als wiederholtes Einknicken vor der

Luftfahrtlobby und sich selber in sei-
ner Ansicht bestätigt, dass der Flug-
hafen zu viele Slots in der «heiklen
ersten Nachtstunde» vergebe. Das
Einfrieren auf dem heutigen Stand
sei aber ungenügend, weil der Flug-
hafen grosszügig weiterhin unverfro-
ren Ausnahmebewilligungen vergebe.

Wirtschaft fürchtet engere Fesseln
Das Komitee Pro Flughafen hingegen
sieht die «noch engeren Fesseln» für
«eine der wichtigsten Infrastruktur-
einrichtungen der Region Zürich und
der ganzen Schweiz» mit Besorgnis
und bemängelt, dass die Beschrän-
kung auch zwischen 21 und 22 Uhr
gilt, wo die zulässige Lärmbelastung
nicht überschritten wird. Dies sei
umso stossender, als der Flughafen
Massnahmen wie ein lärmrelevantes
neues Gebührenmodell vorgelegt ha-
be, das noch immer beim Bazl hän-
gig sei.

Auch die Zürcher Handelskam-
mer lehnt diese Verschlechterung der
Wettbewerbsfähigkeit des Flugver-
kehrsdrehkreuzes Zürich ab, zumal
das weltweite Wirtschaftswachstum
zu mehr Nachfrage nach Flügen füh-
ren werde und Zürich gegenüber
ausländischer Konkurrenz ins Hin-
tertreffen geraten könnte.

Bund will mehr Nachtruhe
Fortsetzung von Seite 1

Verspätete Flüge  – hier nach Hong-
kong am 29.  Juli um 0.26 Uhr –
sorgen für Ärger. F.: Flightradar24com
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Liebe Opfikerinnen und Opfiker,
liebe Gäste

Ich freue mich, heute am
1.8.2018 vor Ihnen zu stehen und
meine Rede als Gemeinderatspräsi-
dentin zu halten in meiner Stadt, in
der ich geboren und aufgewachsen
bin, und das noch in dem Jahr, in
dem wir das 50-jährige Jubiläum fei-
ern. Besser hätte ich es nicht «tüpfe
chöne».

Ich erlebte mit, wie sich unsere
Stadt veränderte und wie sie wuchs.
Ich erlebte Oskar, unseren Pfau, ging
mit meinen Freundinnen ins Chäs-
lädeli, oder wir grillierten im Opfiker-
wald. Erlebte, wie der Glattpark aus
dem Nichts entstand, als der Deckel
gebaut wurde und wir ihn gross fei-
erten, oder als die Aubrücke ab-
brannte und sie später durch ein
kleines Kunstwerk ersetzt wurde. Ja,
und dort, wo viel gebaut wird, dort
wächst die Bevölkerung auch.

Gestern habe ich das diesjährige
Gesamtschulfoto angeschaut und
nicht schlecht gestaunt! Wir haben
heute fast doppelt so viele Schülerin-
nen und Schüler wie vor 20 Jahren.
Da ich gleich neben der Schule Lät-
tenwiesen wohne, sehe (und höre)
ich diese grosse Zahl an Schülern je-
den Tag und erinnere mich zurück an
meine Zeit in dieser Schule, wo es
doch mehr Platz hatte, um in der
grossen Pause rumzutollen, als heute.
Bei einer so grossen Zahl, die immer
weiterwächst, war ich erleichtert, als
ich vor einem Jahr das deutliche Ja
für den Planungskredit für das Schul-
haus Glattpark miterlebte. Auch
wenn infolge Einsprachen ein weite-
res Jahr vergehen wird, bis der Glatt-
park zu seinem dringend benötigten
Schulraum kommt.

* * *
Jetzt möchte ich aber etwas weg von
unserer Stadt, da wir ja für den Nati-
onalfeiertag hier sind. Das Jahr 2018
ist nicht nur für Opfikon historisch,
nein, sondern landesweit. Denn vor
hundert Jahren legten rund 250 000
Menschen zum Landesstreik ihre Ar-
beit nieder und gingen auf die Stras-
se, um für mehr Gerechtigkeit zu
kämpfen. Sie forderten zum Beispiel
die Einführung der 48-Stunden-Wo-
che, der AHV/IV,
des Frauen-
stimmrechts oder
des Proporzwahl-
systemes. Ich
glaube, dass ge-
nau diese Forde-
rungen, die heute
für uns so selbst-
verständlich sind,
diese, unsere
Schweiz ausma-
chen. Soziale Si-
cherheit und Ge-
rechtigkeit sowie
politische Teilha-
be in einer direk-
ten Demokratie,
das sind einige
der Grundbausteine, die die Schweiz
von anderen Ländern unterscheidet,
und darauf sollten wir am heutigen
Tag stolz sein und diese Werte vertei-
digen. Denn ich schaue heute manch-

mal mit Sorge über die Grenzen hin-
aus und sehe, wie solche Werte und
Errungenschaften der Demokratie in
manchen Ländern immer mehr in
Gefahr sind.

* * *
Nicht nur auf diese Grundbausteine
müssen wir uns besinnen an diesem
heutigen Tag, sondern auch auf das
«Wo bin ich daheim?». Ich bin ja im-
mer der Meinung, dass die vier Wän-

de allein ein Zu-
hause nicht zu ei-
nem Zuhause
machen, sondern
wer diese vier
Wände belebt. So
sehe ich auch un-
sere Schweiz.
Nicht ihr Umriss,
ihre Berge und
Seen, Strassen
und Täler ma-
chen sie aus,
auch wenn ich al-
les Aufgezählte
liebe, aber vor al-
lem ihre Men-
schen, die hier le-
ben, machen sie

aus. Ich spreche hier von den ver-
schiedenen gesellschaftlichen Schich-
ten und der kulturellen Vielfalt. Genau
diese Vielfalt, die unser Blickwinkel
fördert und uns gleichzeitig fordert,

macht doch dieses Land so lebens-
wert. Wir hören Musik aus aller Welt,
wenn wir in ein Restaurant essen ge-
hen, so können wir beliebig entschei-
den, in welches Land unsere kulina-
rische Reise hinführen soll, wir üben
Sportarten aus, die von überall her
kommen, und wir kleiden uns nach
internationalem Modestil ein. Nicht
nur das: Unsere Behandlungs- und
Forschungsmethoden, die Kinderbe-
treuung oder das Bildungssystem, all
diese Beispiele wurden nicht im stil-
len Kämmerlein aufgebaut, sondern
durch die Zusammenarbeit mit ande-
ren Ländern, durch Weltoffenheit
und das Zusammenleben mit ver-
schiedensten Bevölkerungsgruppen.
Und all die erwähnten Beispiele so-
wie viele mehr machen doch unsere
Schweiz zu unser aller Heimat!

* * *
Ja Heimat, dieses Wort wird heute
am 1. August wieder landauf und
landab strapaziert und unzählige Ma-
le definiert. Dabei spaltet das uns so
oft, eben gerade wegen dieser Vielfalt
in unserem Land.

Für mich selbst ist Heimat dort,
wo ich Erinnerungen gesammelt ha-
be, schlechte und gute. Heimat ist für
mich dort, wo ich aufgewachsen bin,
zur Schule ging, wo meine Familie
und Freunde leben, dort, wo ich lebe
und arbeite, und dort, wo ich wo-

möglich alt werden werde. Heimat
bedeutet für mich aber auch der Ort,
wo meine Wurzeln sind. Für jeden
von uns bedeutet Heimat vielleicht
das Gleiche oder dann doch etwas
Unterschiedliches. Deswegen können
wir auch kein Falsch und kein Richtig
setzen beim Wort «Heimat». Wir kön-
nen jedoch darüber diskutieren, um
das gegenseitige Verständnis zu er-
weitern oder die Ansicht des jeweili-
gen anderen zur «Heimat» zu verste-
hen. Ich für mich sage immer, ich
hätte eine «Heimat plus».

* * *
Dieses Land ist nicht das Land mei-
ner Vorfahren, werden Sie alle sicher
auch wissen. Aber in der Schweiz
und in Opfikon bin ich geboren und
aufgewachsen und hier bin ich mei-
nen manchmal ziemlich steinigen
Weg gegangen, bis hierher, wo ich
vor Ihnen stehe; und ich glaube, der
Weg endet gewiss nicht heute schon.

Die Chance zu erhalten, ein Jahr
höchste Opfikerin zu sein als junge
Frau namens Qëndresa Sadriu, das
erfüllt mich mit Stolz, und dafür bin
ich allen dankbar, die mich dabei un-
terstützen, und ich setze alles daran,
diese Möglichkeit im Dienste aller
Einwohner zu packen. Solche neue
und spannende Aufgaben ermögli-
chen mir auch, jeden Tag so viel Neu-
es zu lernen. Ich lerne jeden Tag bei
der Arbeit, in den verschiedenen Or-
ganisationen, in denen ich freiwillig
arbeite, von alten Polithasen oder
von meiner Familie. Ich finde eben
immer, nur wenn wir uns weiterent-
wickeln, offen sind für die Ideen an-
derer, bringen wir unser Land weiter
– so wie es manche Generationen un-
serer Vorväter und -mütter taten!

* * *
Soziale Sicherheit, Gerechtigkeit und
direkte Demokratie – mit Dankbar-
keit für und Stolz auf all diese wichti-
gen und fundamentalen Bausteine,
die unsere Schweiz aufgebaut haben
und ausmachen und die diese
Schweiz für uns alle zur Heimat ma-
chen, möchte ich nun mit Ihnen allen
anstossen und wünsche Ihnen eine
schöne Feier! Zum Wohl!

«Die Vielfalt macht doch dieses Land aus»

Gemeinderatspräsidentin
und in der Folge 1.-Au-
gust-Rednerin Qëndresa
Sadriu repräsentiert einen
grossen Anteil der Opfiker
Bevölkerung – Menschen
mit mehr als einer Heimat.

Die Rede von Qëndresa Sadriu

Der Lampionumzug – hier die Ausgabe 2017 – gibt ein Bild von der Vielfalt Opfikons. Foto: A./rs.

«Ich habe eine
‹Heimat plus›.»

Qëndresa Sadriu
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.LQGHU⇣⇤XQG⇤-XJHQGDUEHLW

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

Walking im Hardwald

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

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

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

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

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,
60plus@opfikon.ch

Montag und Freitag (ausser
Sommerferien und Feiertagen)
14 bis 16 Uhr, AZ Gibeleich,
Raum der Stille
Computeria
Kontakt: Anlaufstelle 60+, 044 829 85 50,
60plus@opfikon.ch

Vogelfreundin/Vogelfreund gesucht!
Volière Alterszentrum Gibeleich
Die bunt gemischte Vogelschar sucht
eine zuverlässige Betreuungsperson,
die Zeit und Freude mitbringt, um hin
und wieder die Vögel zu füttern.

Kontakt: Anlaufstelle 60+
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

Dienstag, 7. August 2018
10 Uhr, P gegenüber Hotel Airport

Velotour für geübte Fahrer

Rheinsfelden – Eglisau (55 km)
Picknick mitnehmen!
Kontakt: Ernst Briner
 044 810 16 82 / 079 918 57 18

6HQLRUHQ
Mittwoch, 8. August 2018
11 Uhr, AZ Gibeleich

ALZ-Gipfeltreffen

Aktivierungs- und Gesprächsgruppe für
Menschen mit Gedächtnisschwierigkei-
ten. 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

Donnerstag, 9. August 2018
10 Uhr, AZ Gibeleich, Raum der Stille

Ökumenischer Gottesdienst
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Haben Sie gewusst,
dass Sie nicht durch ganz Opfikon gehen
müssen, um das Stadthaus zu finden?
Auf der Homepage der Stadt Opfikon fin-
den Sie einen elektronischen Stadtplan mit
Suchfunktionen nach Rubrik und Strassen.

www.opfikon.ch – Quicklinks – Stadtplan
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Wer die gesamte Glatt vom Greifensee
bis zu ihrer Mündung in den Rhein er-
kunden möchte, braucht für die 38,5
Kilometer zu Fuss rund 8 Stunden.
Schneller ginge es mit dem Velo
(manchmal auch auf Schotterstras-
sen). Wir nehmen uns aber den «ur-
banen» Abschnitt zwischen Düben-
dorf und dem Flughafen vor.

Gestartet wird beim Bahn-
hof Dübendorf. Nach weni-
gen Metern überquert
die Bahnhofstrasse
die Glatt, die hier
durchs Stadtzen-
trum fliesst. Die-
sen glücklichen
Umstand (früher
war dies wegen
häufiger Über-
schwemmungen
weniger der Fall)
nutzte Dübendorf für ei-
nen Mini-Stadtpark mit
Stufen zum Wasser. Wir folgen
am rechten Ufer dem Glattquai fluss-
abwärts, vorbei am weltgrössten Aro-
mahersteller Givaudan, ohne den die
meisten Erdbeerjoghurts und -glace
gar nicht nach Erdbeeren schmecken
würden. Etwas weiter flussabwärts
folgt das Walliseller Zwicky-Areal, eine
ehemalige Seidenzwirnerei. Hier ent-
stehen Neubauten, doch noch stehen
direkt an der Glatt einige der alten Ar-
beiter-Reihenhäuser.

Nach dem Unterqueren eines von
mehreren Autobahnzubringern hält
man sich rechts und wählt so den Weg
entlang des alten, stillen Fabrikkanals.
Wäre da nicht das Rauschen der Au-
tobahn, würde man sich in einem Na-
turschutzgebiet wähnen.

Die A1 begleitet uns noch eine
ganze Weile, denn sie verläuft hier pa-
rallel zur Glatt. In der Aubrugg müs-
sen wir uns ein Stück von der Glatt
entfernen, denn hier ist die Bahnlinie
dem Fussweg im Weg. Wir streifen
das Auzelg, das einzige Zürcher Quar-
tier nördlich der Glatt, abgetrennt
durch Fluss, Auto- und Eisenbahn.
Die während des Krieges für Arbeits-

lose gebauten Häuser – mit
«Pflanzblätz» zur Selbst-

versorgung – könnten
auch in Schweden

stehen.
Nach diesem Ab-
stecher treffen wir
dort wieder auf
die Glatt, wo sie
von der Glattal-
bahn überquert

wird. Der rechtsuf-
rige Weg führt Schre-

bergärten entlang, der
linksufrige am Ausbil-

dungszentrum von Schutz &
Rettung Zürich und danach an der
Kläranlage vorbei. Kurz bevor von
links der Katzenbach in die Glatt mün-
det und diese über eine Stufe fällt, ent-
decken wir eine seltsame Auffahrt, die
an einem Geländer endet. Hier stand
einst die gedeckte Holzbrücke, das
«Aubrüggli», welche bis 1976 als
wichtige Verkehrsverbindung nach
Winterthur bei der Schwamendinger
Herzogenmühle stand, wegen des Au-

tobahnzubringers hierher versetzt
wurde und 2009 Brandstiftern zum
Opfer fiel. Eine Tafel am linken Ufer
erinnert daran.

Alte und neue Holzbrücken
Weiter unten folgt dann eine moderne
Holzbrücke nach einem Entwurf des
Architekten Santiago Calatrava. Nach
weiteren Autobahn-Unterquerungen
zwängt sich die Glatt zwischen Fried-
hof und Autobahndeckel hindurch,

passiert das Freibad und das Zentrum
Glattbruggs (im Gegensatz zu Düben-
dorf ist der Fluss hier schlecht ge-
nutzt), eine weitere Kläranlage, die
Wiese, wo jeweils das Zürich Open Air
stattfindet und doch noch eine alte
Holzbrücke. Sie stammt von Johannes
Grubenmann (1707-771), Bruder des
noch berühmteren Brückenbauers
Hans-Ulrich Grubenmann. Entweder
nimmt man weiter unten beim Haupt-
sitz der Flughafen Zürich AG den Bus

nach Rümlang, oder man verlängert
die Tour am Zaun entlang zum Heli-
Grill, der einen tollen Blick auf das Ge-
schehen am Flughafen bietet.

Glatt vom Flugplatz bis zum Flughafen
Die Glatt an sich ist kein

spektakulärer Fluss. Doch

wer ihr folgt, durchschreitet

mehrere Welten.

Roger Suter

Wanderung Dübendorf–Flughafen:

Zeitbedarf: 3 Stunden
Länge: 11 Kilometer
Auf-/Abstiege: keine
Anforderungen: leicht
Rast: Wenige Grillstellen entlang der Glatt
(kein Holz vorhanden). Die Tour kann
auch mit dem Velo gemacht werden.

Auf dem Walliseller Zwicky-Areal, einer ehemaligen Seidenzwirnerei, wird
kräftig Neues gebaut und Altes renoviert.

Mit etwas Glück lässt sich in der
Glatt der Graureiher beobachten.

Idylle gleich neben der Autobahn: Der alte Fabrikkanal der Glatt zwischen dem eigentlichen Fluss und der A1 bei Wallisellen im Panoramaformat. Fotos: Roger Suter

Drunter und drüber: Die Glatt bei
der Aubrugg.

Die neue Holzbrücke bei der Opfi-
ker Sportanlage Au.

Die alte Holzbrücke an der Rohr-
strasse in Rümlang.

Der junge Josef hat eine neue Freundin. Er will sie beeindrucken, somit lädt
er sie zu einem Diner in einem sehr bekannten Gourmet-Restaurant ein. Die
junge Frau ist begeistert und natürlich auch sehr beeindruckt.

Das feine Essen ist vorbei und das
Orchester spielt zum Tanz auf. Bis
um Mitternacht schwingen sie das
Tanzbein und Josef bestellt einen
Drink nach dem andern.

Ja, und dann bringt der Kellner
mit seinen weissen Handschuhen
(man will sich doch nicht mit drecki-
gem Geld die Hände beschmutzen!)
die Rechnung auf einer Silberschale.

Wie man es sich denken kann, ist
das Total erschreckend hoch. Josef
wird schneeweiss und hält sich mit
beiden Händen am Tisch fest.

Der Kellner, sehr besorgt, schüttet Josef ein Glas eiskaltes Wasser ins Ge-
sicht, nimmt die Rechnung kurz zurück und fügt 1 Glas Eiswasser für 1 Fran-
ken hinzu!

UUFGABLET

Marianne Grant

Schockbehandlung

Der Regierungsrat hat beschlossen,
dass am 23. September 2018 über
drei kantonale Abstimmungsvorlagen
abgestimmt wird. Auf eidgenössi-
scher Ebene kommen ebenfalls drei
Vorlagen vors Volk.

Die kantonalen Vorlagen:
1. Kantonale Volksinitiative «Film-
und Medienförderungsgesetz» 2.
Kantonale Volksinitiative «Wildhüter
statt Jäger»
3. Kantonale Volksinitiative «Stoppt
die Limmattalbahn – ab Schlieren!»
(Verzicht auf die zweite Etappe)

Die eidgenössischen Vorlagen:
1. Bundesbeschluss vom 13. März
2018 über die Velowege sowie die
Fuss- und Wanderwege (direkter Ge-
genentwurf zur Volksinitiative «Zur
Förderung der Velo-, Fuss- und Wan-
derwege [Velo-Initiative]»)
2. Volksinitiative vom 26. November
2015 «Für gesunde sowie umwelt-
freundlich und fair hergestellte Le-
bensmittel (Fair-Food-Initiative)»
3. Volksinitiative vom 30. März 2016
«Für Ernährungssouveränität. Die
Landwirtschaft betrifft uns alle». (pd.)

Abstimmungsvorlagen
vom 23. September
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Kunst hat in Schwamendingen einen
festen Platz. In den letzten Jahren or-
ganisierte die AG KiöR den «Lokalter-
min Schwamendingen: Kunstbeobach-
tungen». Neben alljährlich wechseln-
den Besetzungen mit Künstlerinnen
und Künstlern, die sich mit dem Quar-
tier befassen, führte die Fotografin

Ruth Erdt eine Langzeitstudie durch.
Mit dem Kunstfestival Neuer Norden
wurde das Format geändert. Neben
Schwamendingen sind auch Leut-
schenbach und der Bahnhof Oerlikon
involviert.

Maya Burri, was bedeutet Kunst fürs Quar-
tier Schwamendingen?
Im Quartier gibt es sehr viele Kunst-
interessierte, die das sehr schätzen.
Auch die übrige Bevölkerung profi-
tiert von den unerwarteten Installa-
tionen und Events, auch wenn diese
nur zufällig darauf stossen.

Nehmen die Schwamendinger das Kunst-
festival Neuer Norden wahr? Oder sind
es eher Auswärtige?
Es kommen neben den Ortsansässi-

gen auch viele von auswärts. Oft sind
diese mit dem Velo unterwegs, da die
Distanzen doch recht gross sind. Ich
treffe immer wieder auf unbekannte
Gesichter.

Zurzeit steht Schwamendingen im Zei-
chen des Abbruchs (Einhausung). Viele
Leute empfinden den Anblick «schreck-
lich». Hilft da Kunst?
Der Abbruch tut weh und ist nicht
schön. Aber aus Altem entsteht Neu-
es und darauf macht Kunst aufmerk-
sam. Sie ist für einige Trost, aber an-
dere können darin keinen Zusam-
menhang sehen.

Insgesamt sind über 40 Kunstwerke zu
sehen. Welches ist Ihr Lieblingskunst-
werk?

Ich habe zwei Lieblingskunstwerke:
Einerseits das Kamel Richtung Au-
zelg (welches leider bereits mehrmals
beschädigt wurde). Es wirkt total
exotisch und überrascht, wenn man
es von weitem entdeckt. Das zweite
ist der Ladenschluss von Nic Hess. Es
zeigt die Schönheit und Farbe der al-
ten Originalläden und ist ein Farb-
tupfer im Stettbachgebiet.

KURZ NACHGEFRAGT

«Neben Ortsansässigen kommen auch viele von auswärts»
Wie kommt «Neuer Norden
Zürich» im Quartier Schwa-
mendingen an? Maya Burri,
Präsidentin des Quartierver-
eins, ist begeistert vom
Kunstfestival. Zwei Kunstwer-
ke gefallen ihr besonders.

Interview: Pia Meier

Begeistert: Maya Burri. Foto: ls.

Das in der Nacht leuchtende Kunst-
werk könnte als simple Leuchtreklame
durchgehen. Wenn denn nicht der
leicht irritierende Text «Kultur = Kapi-
tal» lauten würde. Der Schriftzug
nimmt Bezug auf Joseph Beuys’ Be-
hauptung «Kunst = Kapital». Der chile-
nische Künstler Alfredo Jaar ist sich
gewohnt, mit subtilen Mitteln zu arbei-
ten. Nur so war es ihm möglich, in der
damaligen Militärdiktatur unter Au-
gusto Pinochet zu überleben. Gleich-
wohl war es den SBB anscheinend zu
heikel, das Kunstwerk auf dem dafür
vorgesehenen Andreas-Turm beim
Bahnhof Oerlikon zu platzieren. Nun
prangt er im Rahmen von «Neuer Nor-
den Zürich» auf dem 80er-Jahr-Bau
auf dem Marktplatz Oerlikon. Das gibt
dem Bauwerk noch stärker eine Art
Ostblock-Groove.

Führungen mit vielen Trouvaillen
Diese Details erfährt, wer eine der
mehrmals wöchentlich angebotenen
Führungen entlang der gut 40 Kunst-
objekte mitmacht. Geleitet werden die
Rundgänge von der versierten Fach-
frau Angelika Hunziker. Sie weiss über
jedes Werk viele Details und auch eini-
ge Trouvaillen, die man noch nirgends
gelesen oder gehört hat. Die Führun-
gen dauern jeweils etwas mehr als ei-
ne Stunde und man lernt dabei auch
die Quartiere Oerlikon, Seebach und
Schwamendingen von einer neuen Sei-
te kennen. So ist der «Baumtopf» im
Leutschenpark mit gut 200 Plakatfotos
der Künstlerin Ruth Erdt beklebt. Die
Rundmauer, die zur Sicherung von
verseuchtem Erdreich wegen Bleirück-
ständen gebaut wurde, erscheint so in
völlig neuer Perspektive. Oder der um-
gekippte, grüne Überwachungsturm
im Innenhof der ehemaligen Sunrise-
Tower (heute CS als Hauptmieter). Er
soll die permanente Überwachung in
unserer Gesellschaft symbolisieren. Die
40 Kunstobjekte wurden im Rahmen
des städtischen Projekts «Neuer Nor-
den Zürich» platziert. Die Ausstellung
dauert noch bis 2. September. (ls.)

Freiluft-Ausstellung mit Live-Kommentaren
Die rund 40 Kunstwerke von
«Neuer Norden Zürich»
stehen verstreut in Oerlikon,
Seebach und Schwamendin-
gen herum. Wer eine Führung
mit Angelika Hunziker
mitmacht, findet sich aber
bestens zurecht.

Bis Ende August finden mehrmals wö-
chentlich von Angelika Hunziker geführte
(kostenlose) Touren auf drei unterschiedli-
chen Routen statt. Dauer: rund eine Stun-
de. Die Anmeldung via https://neuernor-
den.org ist notwendig. Private Führungen:
angelika@neuernorden.org

Dieser gravierte Felsbrocken
stammt vom New Yorker Dichter
John Giorno (*1936).

Torre Acostada (liegender Turm)
heisst dieses Werk von «Los
Carpinteros»

Angelika Hunziker leitet die Rund-
gänge. Hier erklärt sie das Kunst-
werk «Haus» von Fischli/Weiss.

Treffpunkt der Kunst-Tour Nr. 1 ist der Marktplatz Oerlikon. Auf dem Gebäude prangt die Skulptur von Alfredo Jaar.
Sie wäre eigentlich für den Andreas-Turm, welcher den SBB gehört, vorgesehen gewesen. Fotos Lorenz Steinmann

Den «Baumtopf» im Leutschenpark (Zürich-Seebach) hat die Zürcher
Künstlerin Ruth Erdt (*1965, CH) mit 200 Plakaten beklebt. 

Das Künstlerduo «Peles Empire»
hat diesen «Teich» gestaltet.

Das Inserat auf der letzten Seite des
«Stadt-Anzeigers» vom 26. Juli:
«Wichtige Anwohnerinformation»,
betreffend das Zürich Openair vom
22. bis 25. August 2018, ist bemer-
kenswert, weil:
1. Gemeinden aufgeführt sind, die
keine Gemeinden sind: Zürich-
Hirschwiesen, Watt
2. Wesentliche andere Gemeindeteile
in unmittelbarer Nähe nicht genannt
werden: Glattbrugg, Glattpark, Bäu-
ler, Zürich-Seebach
3. Anwohner von Gebieten angespro-
chen werden, die weit weg vom An-
lass sind: Zürich-Hirschwiesen (ist
beim Milchbuck), Regensdorf, Watt,
Adlikon, Niederhasli, Niederglatt

Je mehr Fakes ein Inserat auf-
weist, umso unglaubwürdiger wirkt
es. Hans Richner, Glattbrugg

LESERBRIEF

«Fakes» im Inserat

Die Redaktion freut sich immer
über Zuschriften von Leserinnen
und Lesern zu aktuellen Themen.
Sie sollten aber kurz und bündig
abgefasst sein. Anonymes oder
Ehrverletzendes wird nicht abge-
druckt. Die Redaktion muss sich
vorbehalten, Zuschriften ohne
Absprache anzupassen oder ab-
zulehnen, unter anderem aus
zeitlichen Gründen. Details dazu
finden sich auf www.stadt-anzei-
ger.ch, Rubrik «über uns».

Schicken Sie Ihre Anregungen,
Kritik oder Argumente per Post
an die Redaktion «Stadt-Anzei-
ger», Schaffhauserstr. 76, 8152
Glattbrugg, oder auch via E-Mail
an redaktion@stadt-anzeiger.ch.

Ihre Stimme zählt

Am Freitagnachmittag, 27. Juli, wur-
den eine Frau und ein Kind an der
Seebacher Glatttalstrasse im Zürcher
Stadtkreis 11 bei einer Kollision mit
einem Tanklastfahrzeug verletzt.

Gemäss ersten polizeilichen Er-
kenntnissen kam es kurz vor 14.15
Uhr an der Glatttalstrasse, im Trot-
toir-Bereich der Avia-Tankstelle, zu
einer Kollision zwischen einem Tank-
lastfahrzeug und zwei Fussgängern.
Der zweijährige Knabe musste mit
schweren Verletzungen durch die Sa-
nität von Schutz & Rettung Zürich ins
Spital gebracht werden. Seine Mutter
wurde mit unbestimmten Beinverlet-
zungen hospitalisiert.

Der genaue Unfallhergang und die
Unfallursache werden durch Spezia-
listen des Unfalltechnischen Dienstes
der Stadtpolizei Zürich und das Fo-
rensische Institut Zürich abgeklärt.
Die Polizei sucht deshalb Personen,
die Angaben zum geschilderten Un-
fall bei der Avia-Tankstelle an der
Glatttalstrasse 138 in Zürich-Seebach
machen können. (pd.)

Schwerer Verkehrsunfall
an Glatttalstrasse

Stadtpolizei Zürich, Tel. 044 411 71 17.

Am kommenden
Samstag, 4. Au-
gust, planen die
Wolfsmeuten
Konstantinopel &
Akropolis keine
Aktivität, wegen
der Sommerferi-
en. 
Euses Bescht Atreju, Tupi,

Funa, Pepita & Pitchu

Keine Pfadiübung
am Samstag
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Als kleiner Trost für diejenigen, die sich vergeblich
aufs gestrige Feuerwerkspektakel am Himmel gefreut
hatten, gab es vergangenen Freitag einen noch viel
selteneren Ersatz: Einen «Blutmond», den es nur alle
paar Jahre mal zu sehen gibt.
Den Namen hat er von seiner orange-roten Färbung.
Und diese rührt daher, dass der Mond zwar durch den
Schatten der Erde wandert, aber nicht ganz im Dun-
keln verschwindet. Denn in der Erdatmosphäre wer-
den die rötlichen, langwelligen Lichtstrahlen gebro-
chen und abgelenkt, sodass sie auch dorthin fallen,
wo eigentlich Schatten ist – am Freitag also auf den

Mond. Von dort aus gesehen hätte die dunkle Erde bei
dieser «Sonnenfinsternis» übrigens einen rötlichen
Saum.
Speziell an diesem Blutmond am 27. Juli war dessen
lange Dauer von 103 Minuten (107 wären das absolu-
te Maximum). Erst am 9. Juni 2123 wird sie ähnlich
lange dauern. So lange warten wollte «Stadt-Anzei-
ger»-Leser Kurt Probst aber nicht und hat von Opfi-
kon aus dieses Foto vom Blutmond 2018 gemacht.
Für Foto-Interessierte: die Kamera ist eine Nikon D5
mit Teleobjektiv Nikkor 400 (80-400) auf Stativ, ISO
2000, Blende 5,6, Belichtungszeit 1/1,3. (rs.)

Foto: Kurt Probst

Himmelsspektakel: Blutiger Mond über Opfikon

Die Kunstturnerin Lynn Genhart
muss auf die kommenden Europa-
meisterschaften in Glasgow verzich-
ten. Die Opfikerin zog sich bei einem
Trainingssturz am Schwebebalken ei-
ne Brustwirbelkörperfraktur zu und
muss vier bis sechs Wochen pausie-
ren.

Genhart war am Dienstag vergan-
gener Woche beim Abgang, dem
Doppelsalto rückwärts, auf dem Bal-
ken ausgerutscht und gestürzt. Somit
fällt die 16-Jährige für die Europa-
meisterschaften vom 2. bis 12. Au-
gust in Glasgow aus. Die Tessinerin
Thea Brogli wird Genhart im EM-Ka-
der ersetzen. Bezüglich einer mögli-

chen Teilnahme an den Weltmeister-
schaften im Oktober in Doha könne
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
Aussage gemacht werden, schreibt
der Schweizerische Turnverband in
einer Medienmitteillung.

Die Teilnahme an den Europa-
meisterschaften in Glasgow wäre für
Lynn Genhart die zweite an interna-
tionalen Titelkämpfen bei der Elite
gewesen. Bei der EM 2017 in Cluj-
Napoca (Rumänien) turnte Genhart
auf den 15. Rang im Mehrkampf. Auf
Junioren-Stufe hatte Genhart bei der
Heim-EM 2016 in Bern Silber im
Mehrkampf gewonnen und mit dem
Team den sechsten Rang erreicht.

Ian Raubal für Davide Bieri
Anstelle von Genhart wird Thea
Brogli (SFG Giubiasco) das Schweizer
EM-Team ergänzen. Die Tessinerin
wird in Glasgow ihre dritte EM bei
der Elite bestreiten. Brogli war Mit-
glied des Schweizer Frauenteams,
das an der EM 2016 in Bern den
vierten Rang erreicht hatte.

Auch im Team der Junioren
kommt es zu einem Wechsel mit Opfi-
ker Beteiligung: Ersatzturner Ian Rau-

bal vom Turnver-
ein Opfikon-Glatt-
brugg ersetzt sei-
nen Vereinskolle-
gen Davide Bieri.
Bieri konnte auf-
grund von Rü-
ckenschmerzen
die Vorbereitung
nicht wie ge-
wünscht bestrei-
ten und hatte auch am  U18-Länder-
kampf Österreich -Tschechi-
en - Schweiz vom 21.  Juli in Dornbirn
nur an einem Gerät antreten können.

Ebenfalls auf die EM verzichten
muss der Bülacher Eddy Yusof. Der
Grund bei ihm: ein Bruch im Mittel-
fussknochen, den sich Yusof am Vier-
länderkampf Deutschland - Frank-
reich - Grossbritannien - Schweiz vom
21.  Juli im deutschen Baiersbronn
zugezogen hatte. Yusof hatte am Bar-
ren nach dem Salto vorwärts mit
Rückgrätschen in den Oberarmhang
mit seinem rechten Fuss am vertika-
len Barrenpfosten angeschlagen.

Eine am Dienstag vorgenommene
Computertomographie zeigte nun,
dass es sich bei der Verletzung nicht

nur um eine
Prellung handelt,
sondern dass es
auch zu einer
Fraktur im Mit-
telfussknochen
gekommen war.
Der Turner des
TV Bülach wird
den Fuss nun
vier Wochen
schonen müssen. Eine Teilnahme an
den Weltmeisterschaften kommenden
Oktober in Doha scheint zum jetzigen
Zeitpunkt aber möglich.

Ersatz ist vorbereitet
Anstelle von Yusof wird der Aargauer
Noe Seifert (Satus Oro) das Schweizer
EM-Team ergänzen. Als Ersatzturner
hatte Seifert bereits die ganze Vorbe-
reitung mit dem EM-Team absolviert.
Für den 20-Jährigen wird es der ers-
te EM-Einsatz bei der Elite sein.
Ganz ohne internationale Wettkampf-
erfahrung ist Seifert aber nicht: Er
war Mitglied der Schweizer Junioren-
mannschaft, welche an der Heim-EM
2016 in Bern Bronze gewonnen hat-
te. (pd.)

Riesenpech für Opfiker Kunstturner vor EM
Die Kunstturnerin Lynn
Genhart hat sich beim
Training verletzt und wird
Opfikon nicht an der EM in
Glasgow vertreten können.
Und bei den Junioren muss
ihr Vereinskollege Davide
Bieri wegen Rücken-
schmerzen passen.

Davide Bieri.
Foto: ZTV

Lynn Genhart.
Foto: ZTV

APROPOS . . .

Wenn es ein Wort gibt, das sein
Ziel verfehlt, dann ist es für mich
der Ausdruck «Swissness». Un-
schweizerischer gehts nun wirk-
lich nicht! Schliesslich will man ja
damit ausdrücken, dass etwas ty-
pisch schweizerisch ist. Und da
wählt man dafür dann ausgerech-
net diesen unsäglichen neudeut-
schen Ausdruck «Swissness»?

Das Grübeln rund um eine ad-
äquate Übersetzung wurde mir
zum Anlass, die Hirngänge nach
«typisch schweizerischen» Wör-
tern zu durchforsten. Dabei ist es
zugegebenermassen schon nicht
einfach, ein Ersatzwort für Swiss-
ness zu finden: «Schweizerisch»,
«urschweizerisch», «heimelig»?
Oder einfach «typisch Schweiz»?

Sprachlich wenig fulminant, zuge-
geben, und schon gar nicht «mar-
keting proofed». Aber wenigstens
deutsch.

Bei der Suche nach typisch
schweizerischen Bezeichnungen
sind mir zuhauf lustige, absonder-
liche, kuriose und auch treffliche
Ausdrücke begegnet, meist dem
Dialekt erwachsen – klassische wie
«Chuchichäschtli» und «Miuch-
mäuchterli», altgediente wie «Hu-
escht» (Jät) und «Binätsch» (Spi-
nat), «Fadehäx» und «Grootze»
(Tannenwipfel), «Bumpertoon»
(Blechblasinstrument) und «Holde-
ribock» (Wildfang) und viele mehr!

Eine deutsche Freundin (die
gleiche, die unser schweizerisches
Dreifach-Begrüssungsküssen «eid-
genössisches Umärmeln» nennt)
machte mir klar, dass unseren
Nachbarn vor allem ein Begriff
sehr schweizerisch vorkommt: das
«Säli» nämlich. Erklären Sie einer
Kölnerin, einem Frankfurter doch
einmal, a) was ein «Säli» über-
haupt ist und b) dass es für das ge-
sellschaftliche Leben in der
Schweiz absolut unabdingbar ist.
Ohne «Säli» geht gar nichts: kein
Vereinstreffen, kein Jassturnier,
keine Chorprobe, kein «Theäterli»,
kein Geburtstag, keine Verlobung,
keine Hochzeit, keine Taufe und zu
guter Letzt auch kein «Liichemöö-
li». Unser Leben spielt sich nicht
im Saal, sondern eben im «Säli»
ab. Jedes anständige Restaurant
hat eines und sowieso jede Wirt-
schaft auf dem Land, ob «Leuen»,
«Bären» oder «Hirschen». Ein
«Säli» kann man getrost «typisch
schweizerisch» nennen! Sozusagen
Swissness pur …

Annemarie
Schmidt-Pfister

Im Säli dihai

Am Montag hat die Swiss das Flug-
zeug mit der Immatrikulation HB-JCL
auf den Namen «Winterthur» getauft.
Der festliche Taufakt fand in Anwe-
senheit von Thomas Klühr, CEO der
Swiss, und mit den beiden Taufpaten
aus Winterthur, Michael Künzle,
Stadtpräsident, und Roger Rinder-
knecht, ehemaliger BMX- und Moun-
tainbike-Profi, am Flughafen statt,
wie das Unternehmen in einer Mittei-
lung schreibt. «Ich freue mich sehr,
dass wir ab heute ein Flugzeug mit
dem Namen «Winterthur» in unserer
Flotte begrüssen dürfen», sagte Klühr
anlässlich der Taufe. «Winterthur
liegt im unmittelbaren Einzugsgebiet
des Flughafens, viele Winterthurer
arbeiten bei uns oder reisen mit uns
in die Welt. Ihnen widmen wir dieses
Flugzeug.»

Auch Winterthurs Stadtpräsident
Michael Künzle zeigte sich erfreut:
«Ein umweltschonendes und lärmre-
duziertes Flugzeug der Swiss wird
auf den Namen Winterthur getauft.
Das passt hervorragend.»

Die HB-JCL sei das zwölfte Flug-
zeug des Typs CS300 bei der Swiss
im Linienbetrieb und komme auf
Kurz- und Mittelstrecken zum Ein-
satz. Bombardiers C-Serie gelte der-
zeit als innovativster Flugzeugtyp
weltweit. Der Treibstoffverbrauch sei
im Vergleich zum Vorgänger Avro um
bis zu einem Viertel geringer. Ausser-
dem seien die Flugzeuge für das
menschliche Gehör nur noch halb so
laut. Im Inneren besteche die C Se-
ries zudem durch eine helle Kabine,
grosse Fenster, viel Platz für die Ge-
päckablage sowie einen neuentwi-
ckelten Sitz mit genügend Beinfrei-
heit. Swiss habe insgesamt 30 C Se-
ries-Flugzeuge bestellt. Die Einflot-
tung von 10 CS100 und 20 CS300 er-
folge bis Anfang 2019. (pd.)

Winterthur «erhält»
ein Flugzeug der Swiss

Grosse Freude nach der Taufe des
Flugzeugs. Foto: zvg.

Schon zum zweiten Mal hat das en-
gagierte Hort-Halden-Team am 4. Ju-
li zum Sommerfest eingeladen. Die-
ses Mal stand das Fest unter dem
Motto «Sitten und Bräuche verschie-
dener Länder». Jung und Alt war
herzlich willkommen. Neben ver-
schiedenen Posten war auch für das
leibliche Wohl gesorgt. Das Highlight
der Veranstaltung waren die Zauber-
show und ein Streichelzoo mit Mini-
pigs, kleinwüchsigen Hausschweinen.
Dank den vielen freiwilligen Helfern
und Sponsoren konnten über 200 Be-
sucher das Sommerfest bei strahlend
schönem Wetter geniessen. (e.)

Hort Halden feiert
zweites Sommerfest



Er läuft und läuft und läuft – nach-
dem sich der Leaf tapfer als erfolg-
reichstes Elektroauto der Welt eta-
bliert hatte, sah es lange Zeit so aus,
als würde Nissan den Zwischen-
schritt mit dem Hybridantrieb über-
springen. Doch weil auch das meist-
verkaufte Elektroauto der Welt den
Flottenverbrauch nicht schnell genug
drückt und der Diesel als sparsame
Alternative in Misskredit geraten ist,
schwenken die Japaner doch auf den
Tandemantrieb ein.

Allerdings gehen sie auch dabei
ihren eigenen Weg. Denn wo Bran-
chenprimus Toyota beim Prius und
all die Europäer auf einen parallelen
Hybrid setzen, hat Nissan unter dem
Namen E-Power einen seriellen Hy-
brid entwickelt, wie es ihn zuletzt bei
der ersten Generation des Opel Am-
pera gegeben hat: Statt Verbrenner
und Stromer zusammenzuspannen,
sind hier die einzige Verbindung ein
Stromkabel und ein Lithium-Ionen-
Akku – denn mit E-Power fährt man
rein elektrisch, den Benziner treibt
nur ein Generator an.

2,7 Liter Normverbrauch
Das erste Auto mit dieser Technik ist
die japanische Variante des Micro-
Vans Note, der mit seiner E-Power
perfekt in den Verkehr in Tokio oder
Yokohama passt. In Fahrt bringt ihn
die 109 PS starke E-Maschine aus

dem ersten Leaf, mit dem man in der
zähen Dauer-Rushhour locker und
lässig mitschwimmt. Bei niedrigem
Tempo und voller Batterie herrscht
dabei die gleiche Ruhe wie im Leaf.
Erst wenn der Pufferblock unter der
ersten Sitzreihe leer ist oder man in
einem der drei Fahrprogramme
mehr Leistung abruft, meldet sich mit
dem typischen Knattern der Dreizy-
linder – ein 1,2-Liter mit 79 PS – zu
Wort und betreibt das eingebaute
Notstromaggregat. Weil der Benziner
mit konstanten Drehzahlniveaus be-
sonders effizient läuft und der im
Vergleich zu anderen Hybriden rela-

tiv starke E-Motor viel Energie reku-
periert, sinkt der Normverbrauch auf
2,7 Liter. Das ist in dieser Klasse mit
einem reinen Verbrenner (noch) nicht
zu schaffen, erst recht nicht, wenn
man sich wie Nissan mittelfristig vom
Diesel lossagen will.

Zwar geniesst man im Note E-Po-
wer nur ganz selten die Stille der
Stromer, und natürlich säuseln aus
dem Auspuff auch weiterhin Abgase.
Doch selbst gegenüber dem erfolgrei-
chen Leaf hat der Note ein paar
handfeste Vorteile: Die Reichweite
liegt bei 1300 statt 378 Kilometern,
und statt stundenlang an der Lade-

säule zu parkieren, rollt man zwi-
schendurch mal für ein paar Minuten
an einer Zapfsäule vorbei. Und wo
der Leaf in Japan bei umgerechnet
27 700 Franken startet, gibt es den
Note E-Power ab 16 000 Franken
aufwärts. Damit ist er in Japan gera-
de mal 3500 Franken teurer als das
konventionelle Modell.

Kleine Freuden im Stau
Aber der Note überzeugt in Tokio
nicht nur mit seinem Antrieb, son-
dern mehr als in Zürich oder Bern
geniesst man in den engen, schmalen
Häuserschluchten der japanischen

Hauptstadt den winzigen Wendekreis
des 4,1 Meter langen Wagens. Im
Dauerstau freut man sich am Fern-
sehempfang auf dem Bildschirm der
Online-Navigation, dessen Bilder
auch weiterlaufen, wenn man fährt.
Und irgendwie ist es typisch japa-
nisch, dass man beim Rückspiegel
mit einem Knopfdruck auf eine Ka-
mera umschalten kann und damit ei-
ne noch bessere Übersicht geniesst.

Die Schattenseiten des Nissan
Note, die ihn in Europa zu einem Ni-
schenmodell machen, bekommt man
in Japan dagegen kaum mit. So et-
was wie Fahrspass kennen die Japa-
ner ohnehin nicht. Und in einem
Land, in dem man selbst auf der Au-
tobahn nicht schneller als Tempo 100
fahren darf, interessiert sich auch
keiner für die bescheidene Höchst-
geschwindigkeit.

Weil der Note in der Schweiz im
Schatten der erfolgreichen SUV-Mo-
delle von Nissan steht, überlegt man
sich in der Europazentrale sehr gut,
ob und in welchen Modellen man die
E-Power-Technologie einführen wird.

Das interessiert die Japaner we-
nig, denn der «Leaf light» wird in Ja-
pan bereits verkauft und zaubert den
Managern dort ein breites Grinsen
ins Gesicht: Denn zum ersten Mal ist
es Nissan damit gelungen, den ewi-
gen Bestseller Toyota Prius von der
Spitze der Zulassungstabelle zu ver-
drängen und sich selbst die Nummer
1 zu sichern. Und ein bisschen
Schwung täte den Japanern gut:
Denn nach vier Monaten hat Nissan
in der Schweiz nur 1861 Fahrzeuge
verkauft – das sind 29 Prozent weni-
ger als zur gleichen Zeit im Vorjahr.
Damit sank der kumulierte Marktan-
teil per Ende April von 2,7 auf 1,9
Prozent. Da könnte ein zusätzlicher
Stromstoss Wunder wirken.

In Tokio Probe gefahren: Nissan e-Note
Mit E-Power läuft der Nis-
san Note länger als der Leaf
und verkauft sich in Japan
besser als der Toyota Prius.
Ob die Technik nach Europa
kommt, ist noch offen.

Thomas Geiger

109 PS, 2,7 Liter Normverbrauch, ab 16 000 Franken: Nissan e-Note ist ein günstiges Auto mit E-Motor. F: zvg.

Eigentlich würde er ja schon auffal-
len, unser Eclipse Cross, wie er so
dasteht vor dem Hotel am Eingang
zum Valle Maggia: Der Lack ist auf
Hochglanz poliert, das Design ver-
quer und kantig, wie man es nur aus
Japan kennt – vom Toyota CH-R oder
Nissan Juke. Dumm nur, steht dane-
ben ein Porsche GT3, silbern glän-
zend und mit einem Flügel im Zivil-
luftfahrtformat. Und auf der anderen
Seite, da steht noch der Ferrari, der
schon beim Parkmanöver so viel Ra-
dau gemacht hat, dass ihm die Auf-
merksamkeit der ganzen Gartenwirt-
schaft gehörte.

Auch ein paar BMW, Mercedes
und ein Tesla stehen herum. Der
Parkplatz des Albergo Ristorante
Centovalli mutet an wie eine Auto-
ausstellung. Dabei ist diese kleine
Herberge nicht gerade luxuriös. Ein
Doppelzimmer gibt es für 150 Fran-
ken, mit der Toilette auf dem Flur.
Was die teuren Karossen und ihre
Besitzer anzieht, ist der Risotto. Er
ist legendär (und tröstet uns selbst
über das zu trockene Kalbsfilet hin-
weg).

Es sind die einfachen Dinge im
Leben, die zählen, es ist diese Platti-
tüde, die zur Küche im Centovalli wie
auch zum Eclipse Cross den richtigen

Zugang schafft. Der 4,41 Meter lange
Kompakt-SUV ist einer der jüngsten
auf dem Markt und doch Dutzendwa-
re. Ein Auto, das nicht heraussticht
und nicht abfällt für ab 23 999 Fran-
ken. Das extrovertierte Design, muss
man als Käufer wissen, tangiert die
Übersicht: Der Querbalken im Heck
ist eine Zumutung. Abschätzbar ist
der Eclipse Cross dennoch gut. Und
dann hat er in der ab 37 999 Franken
verkauften Version Diamond die übli-
chen Hilfen, Kameras mit Aufsichtsi-
mulation, Totwinkelwarner und der-
gleichen. Sehr gut gefällt die Raum-
aufteilung. Die Rückbank läuft auf

Schienen bis zu 20 Zentimeter vor
oder zurück, der Kofferraum schluckt
653 bis 1122 Liter. Die Bedienung ist
simpel, aber nicht ganz ausgereift.
Das Touchpad in der Mittelkonsole
brauchen wir nie. Lieber hätten wir
ein integriertes Navi, Mitsubishi setzt
aber ganz auf Handy und Konnektivi-
tät.

Der Komfort stimmt, zwar fehlt
eine verstellbare Lordosenstütze,
aber die Sitze im Fauteuilstil lassen
keine Beschwerden aufkommen. Vor-
an geht es eher gemächlich, erst
recht, wenn die Ökotaste gedrückt ist
und sich zwischen Gasfuss und Vor-

trieb eine zähe Masse schiebt. 163 PS
aus 1,5-Liter Hubraum könnte man
sportlicher in Szene setzen. Mitsubi-
shi tut es unaufgeregt mit einem gut-
mütigen CVT-Getriebe. Daran ge-
wöhnt man sich. Schade nur, bleibt
der Verbrauch immer oberhalb der 7
Liter und damit auch für einen All-
radler dieses Formats eher hoch ist.

Um aber den Gedanken zu Ende
zu führen: Jede Wette, dass wir im
Eclipse Cross eine angenehmere An-
und Rückfahrt hatten als die beiden
Parkplatznachbarn. Nur mit dem Ri-
sotto messen sollte sich der Mitsubi-
shi besser nicht.

Mitsubishi präsentiert neuen Eclipse Cross
Kantig ist beim Eclipse
Cross nur das Design.
Der neue SUV aus Japan
ist Konfektionsware, muss
aber nicht jeden Vergleich
scheuen.

Marc Leutenegger

Der neue Mitsubishi Eclipse Cross ist ein solides Fahrzeug im SUV-Stil. Fotos: zvg.

Der Markt für Elektromobile in der
Schweiz kommt nur langsam in
Fahrt: Mit einem Marktanteil von
rund 1,5 Prozent bei Neufahrzeugen
sind Elektrofahrzeuge nach wie vor
ein Nischenprodukt.

Dennoch existiert ein Occasions-
markt. Dieser entwickelt sich aller-
dings sehr unterschiedlich. Die Stand-
zeiten der gängigen Modelle divergie-
ren stark, wobei junge Elektrofahr-
zeuge weniger lang stehen als ältere.
«Ältere Elektrofahrzeuge finden aktu-
ell praktisch kaum mehr einen neuen
Halter», sagt René Mitteregger, Daten-
spezialist bei Auto-i-dat. Und: Beina-
he die Hälfte aller Elektrofahrzeuge
ist im Besitz von Firmen und gelangt
deshalb mit einer Verzögerung auf
den Occasionsmarkt.

Ein bemerkenswertes Detail auf-
grund der von Auto-i-dat erhobenen
Daten: Bei Tesla wird ein Drittel aller
zurzeit ausser Verkehr gesetzten
Fahrzeuge gar nicht erst zum Verkauf
angeboten. Gleiches gilt auch für den
BMW i3. Besonders auffällig ist die
Tatsache, dass im Mai nur gerade 17
Prozent der Personen, die ihr ge-
brauchtes Elektrofahrzeug in der
Schweiz verkauften, wieder ein Auto
mit Elektroantrieb gekauft haben.

Auto Schweiz, die Vereinigung der
offiziellen Autoimporteure, hat sich
zum Ziel gesetzt, bis 2020 bei den
Neufahrzeugen einen Marktanteil von
10 Prozent für Personenwagen mit
Elektro- oder Hybridantrieb zu errei-
chen. Wie ambitioniert diese Vorgabe
ist, zeigt ein Blick auf den momenta-
nen Stand: In den ersten fünf Mona-
ten dieses Jahres lag der Anteil an
neuen Fahrzeugen mit Hybrid- oder
Elektroantrieb bei 6 Prozent. (zb.)

E-Occasionen
sind nicht gefragt
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Sie leben und verändern sich – die
Quartiere Oerlikon, Seebach und
Schwamendingen. Mit diesem Wan-
del befasst sich das temporäre Frei-
luftprojekt «Neuer Norden Zürich»,
welches rund 40 Kunstwerke um-
fasst. Dazu zählen Skulpturen, Instal-
lationen und Plakate aus aller Welt,
welche noch bis Anfang September
die nördlichen Aussenquartiere von
Zürich zieren.

Möglich gemacht hat dieses Pro-
jekt unter anderen die Mobiliar Versi-
cherung. Eric Dobernig, General-
agent der Mobiliar Glattal, erklärt:
«Wir sind überzeugt, dass Kunst eine
einzigartige Innovationskraft besitzt.
Unterschiedliche Sicht- und Denkwei-

sen inspirieren uns, Alltägliches zu
hinterfragen und neue Wege zu ge-
hen.» Die Mobiliar ermöglicht und
initiiert deshalb schweizweit neue

Dialoge zwischen Kunst und Gesell-
schaft. (pd.)

Die Mobiliar bietet kostenlose Führung
durch den «Neuen Norden Zürich»
Noch bis zum 2. September
kann die Freiluft-Ausstel-
lung «Neuer Norden Zürich»
bestaunt werden. Wer eine
kostenlose Führung mit
dem künstlerischen Leiter
besuchen möchte, hat Ende
August Gelegenheit dazu –
dank der Mobiliar.

mobiliar.ch/engagement

Publireportage

«We Are Not One Way to Mars People – Curve Remix» von Raphael Hefti
befindet sich auf dem Parkplatz des Theaters 11, Dörflistrasse.

Peter Baracchi/Stadt Zürich KiöR, Courtesy Raphael Hefti.

Die Mobiliar Glattal organisiert
am 30. August 2018 eine kosten-
lose Führung inklusive Apéro
durch das Kunstprojekt «Neuer
Norden Zürich», und zwar mit
dem künstlerischen Leiter Chris-
toph Doswald. Interessierte kön-
nen sich auf mobiliar.ch/nnz an-
melden. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt.

Exklusive Führung

Kaum eine an-
dere Delikates-
se hat die Fan-
tasie von Dich-
tern, Philoso-
phen und
Gourmets seit
der Antike der-
art angeregt
wie die Trüf-
feln. Sind es ih-
re magischen Kräfte als Liebesmittel,
die ihnen der französische Gourmetge-
lehrte Brillat-Savarin zu Zeiten des
französischen Rokokos im 18. Jahr-
hundert zuschrieb? Oder ist es ganz
einfach ihr unvergleichliches Aroma,
das sie bei Gourmets so beliebt macht?
Jedenfalls dufteten die «Schwarzen Di-
amanten der Küche», wie sie Brillat-
Savarin nannte, schon seit Jahrhun-
derten auf den Esstischen von Königen
und Päpsten.

Fredy Balmer, Präsident der
Schweizerischen Trüffelvereinigung,
ziehen die unterirdisch wachsenden
Schlauchpilze seit gut 50 Jahren in den
Bann. Jetzt hat er seine Erlebnisse und
Beobachtungen in Buchform gefasst.
Er betont aber: «Trüffelgeschichten»
sei kein Lehr- oder wissenschaftliches
Buch.

Einen ersten Hinweis für das Vor-
kommen von Trüffeln in der Schweiz
fand Balmer im Buch «Die Pilze
Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz» von Ludwig Eduard Fischer,

1887. Einen wichtigen Beitrag lieferten
auch Artikel aus den 1950er-Jahren
von Charles Schwärzel, einem Basler
Polizisten, der seine Freizeit den unter-
irdisch wachsenden Pilzen (Hypogäen)
widmete. Er fand mit seinem abgerich-
teten Kleinpudel viele Trüffeln auf Bas-
ler Stadtgebiet. Seine Hypogäensamm-
lung vermachte er zum Teil dem Her-
bar der ETH Zürich.

Dass Trüffeln vor gut 20 Jahren
hierzulande grössere Aufmerksamkeit
erlangten, ist nicht zuletzt auch Balmer
zu verdanken, der damals an einer
«Cash»-TV-Sendung teilnahm. Und in
den letzten zehn Jahren ist bei uns das
Trüffelsuchen mit abgerichteten Hun-
den richtig in Mode gekommen. Allein
im Kanton Bern sollen heute über 100
Hobby-Trüffler mit ihren Vierbeinern
dieser Aktivität nachgehen. Balmer
suchte aber nicht nur in der Schweiz
nach den schwarzen Schlauchpilzen.
Er begab sich auch auf abenteuerliche
Trüffelreisen in Ungarn und Russland.
Einige der rund 30 Trüffelarten in Eu-
ropa stellt er in Bild und Wort vor und
sagt, welche hierzulande in den Han-
del gelangen dürfen. Fundiert berichtet
er zudem über Trüffelkulturen. Wie
und wo findet man Trüffeln? Er erzählt
von der Trüffelfliege und worauf beim
Kauf von Trüffeln zu achten ist, gibt
sein Wissen über Erntezeit, Reinigung,
Lagerung, Verwertung, Trüffelöl, Trüf-
felmärkte weiter. Zum Schluss lässt der
ehemalige Küchenchef einige köstliche
Trüffel-Rezepte folgen, die er zum Teil
selbst kreiert hat.

«Trüffelgeschichten» ist eine für
Trüffel-Interessierte ideale, mit viel
Hintergrundwissen und Humor ver-
fasste Lektüre, die sich bestens als Ge-
schenk eignet.

Ein Leben für Trüffeln
In seinem Buch «Trüffel-
geschichten» erzählt Fredy
Balmer, der Schweizer Trüf-
fel-Papst, warum er der
schwarzen und weissen
Knolle verfallen ist.

Hans-Peter Neukom

Fredy Balmer, «Trüffelgeschichten». Ei-
genverlag, 2017, Französisch und
Deutsch, je 96 Seiten mit Fotos. Bezugs-
quelle: www.truffe-suisse.ch.

Die Kantonspolizei war aktiv gewor-
den, weil im Mai gleich zwei Rehe,
eines davon trächtig, von Hunden ge-
rissen worden waren («Stadt-Anzei-
ger» vom 24. Mai). Zusammen mit
dem Wildhüter hat sie am Donners-
tagmorgen, 19. Juli, auf den Gemein-
degebieten von Wallisellen, Opfikon,
Dietlikon und Bassersdorf Hundehal-
ter und deren Hunde kontrolliert.

Während einiger Stunden wurden
insgesamt 29 Halter und 33 Hunde
kontrolliert. Bei der Kontrolle sei es
darum gegangen, die Hundehalter
auf die jeweiligen Polizeiverordnun-
gen der diversen Gemeinden und die
Bestimmungen im Umgang mit den
Hunden im Wald und am Waldrand
aufmerksam zu machen, schreibt die
Kapo in ihrer Mitteilung. Bei den
Kontrollen wurde festgestellt, dass
die Hundehalter oft nicht wussten,
auf welchem Gemeindegebiet sie sich
befanden und wie in den entspre-
chenden Kommunen der Umgang mit
Hunden geregelt ist. Es habe jedoch
festgestellt werden können, dass der
grösste Teil der Hundehalter sehr
verantwortungsbewusst sei und Ver-
ständnis und Interesse zeige. Es
musste kein Hundehalter gebüsst
werden und sämtliche Hunde waren

mit einem Chip versehen. Peter Grie-
der, Jagdaufseher der zuständigen
Jagdgesellschaft Wallisellen Hard-Ha-
genholz, begrüsst den Einsatz der Po-
lizei. «Das fördert das Bewusstsein
der Hundehalter», ist er überzeugt.
Im Moment sei es ruhig im Hard-
wald, was die Hunde betrifft. «Aber
in Opfikon wurden in den letzten Ta-
gen vermehrt Wildschweinspuren ge-
funden.» Der Anlass für die Tiere,
aus dem schützenden Wald aufs offe-
ne Ackerland zu kommen, sind die
reifenden Maisfelder und andere

Feldfrüchte. Bauern schützen sich
dagegen mit niedrigen Elektrozäu-
nen. «Wenn trotzdem Schaden ent-
steht, bezahlen die zuständigen Jäger
einen Fünftel davon», erläutert Grie-
der. Sie seien für die Regulierung des
Bestandes verantwortlich. Dazu wür-
den im Kanton Zürich 600 der 1500
Tiere erlegt.

Wildschweine auf Stippvisite
Im Hardwald wird das Schwarzwild,
wie die Wildschweine in der Jäger-
sprache genannt werden, nicht aktiv

bejagt. «Es gibt hier kein Standwild»,
so Grieder: Das heisst, die hier ge-
sichteten Tiere kommen aus umlie-
genden, grösseren und ruhigeren
Wäldern zum Fressen hierher. Zu-
dem gestaltet sich die Bejagung
schwierig: Die Tiere sind äusserst
schlau. «Da kann ich bis morgens um
drei Uhr ansitzen und warten, und
dann kommen sie um fünf nach
drei», scherzt Grieder. Die Jäger rüs-
ten nach mit Kameras und Nacht-
sichtgeräten, wofür es aber eine spe-
zielle Bewilligung braucht.

Kontrolle im Hardwald: Artige Hundehalter
Aufgrund der Reh-Risse im
Frühling hat die Kantons-
polizei im Hardwald
Hundehalter und deren
Tiere kontrolliert – und
stellt ihnen ein gutes
Zeugnis aus.

Roger Suter

Im Hardwald gelten auch abseits der Naturschutzgebiete Regeln, deren Einhaltung kontrolliert wurde. Foto: A./rs.

Der Swiss Pass wird weiter ausge-
baut: Ab sofort können Kundinnen
und Kunden ihr General- oder Ver-
bundabonnement mit der SBB Mobile
Preview App sowie auf der App BLS
Mobil verknüpfen. Damit werde ei-
nem grossen Kundenbedürfnis Rech-
nung getragen, schreibt der Verein
«ch direkt», der schweizweit öV-Ti-
ckets koordiniert und auch die Billett-
automaten betreibt. Die Kontrolle
erfolgt über einen dynamischen QR-
Code sowie über das Foto.

Ausgenommen sind Stichkontrol-
len oder wenn das Kontrollpersonal
keine Verbindung zur Datenbank
herstellen kann. In diesem Fall muss
man sich ausweisen können. Für
Partnerdienste wie Mobility braucht
es die Plastikkarte weiterhin.

In einem ersten Schritt steht den
Kundinnen und Kunden das Angebot
in BLS Mobil und der SBB Mobile
Preview App zur Verfügung, der tech-
nische Standard wurde aber für die
gesamte öV-Branche definiert: Die
Abonnemente können auch in andere
öV-Apps integriert werden. Sämtliche
auf dem Swiss Pass referenzierten
öV-Abonnemente wären damit auf
digitalen Endgeräten vorweisbar und
würden von allen Transportunter-
nehmen akzeptiert. (pd.)

Swiss Pass
auch auf App
Ab sofort kann man sein
GA oder Verbundabo mit
der SBB-App verbinden. Bei
einer Kontrolle muss man
nur noch das Smartphone
mit dem digitalen
Swiss Pass vorweisen.
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Rat & Rätsel

Widder 21.03.–20.04.

Schöne Momente sind in den kom-
menden Tagen rar gesät. Sie schaffen 

es dennoch, diese zu geniessen. So sollte es 
sein. Machen Sie nach Möglichkeit weiter so.

Stier 21.04.–20.05.

Wenn Sie in einer bestimmten Angele-
genheit ein ungutes Gefühl haben, soll-

ten Sie dies nicht unterdrücken, sondern dem 
nachgehen. Ihr Bauchgefühl täuscht Sie selten.

Zwillinge 21.05.–21.06.

Für grössere Anschaffungen ist der 
Zeitpunkt absolut ungünstig. Sie soll-

ten lieber eine Weile die Hände stillhalten, um 
nicht in ein finanzielles Loch zu stürzen.

Krebs 22.06.–22.07.

Sie sollten Berufliches und Privates 
besser trennen. Schliesslich meint es 

nicht jeder durchweg gut mit Ihnen. Halten Sie 
sich von nun an also etwas bedeckter.

Löwe 23.07.–23.08.

Gerechtigkeit ist, was Sie sich nun auf 
Ihre Fahnen geschrieben haben. Pas-

sen Sie auf! Ungerechtigkeit macht Sie so wü-
tend, dass Sie meist zu emotional reagieren.

Jungfrau 24.08.–23.09. 

Mittelmässigkeit ist das, was Sie nun 
verabscheuen. Passen Sie gut auf, 

dass Sie nicht zu arrogant wirken. Nicht jeder 
braucht das Besondere so sehr wie Sie!

Waage 24.09.–23.10.

Nutzen Sie in diesen Tagen jede sich 
bietende Gelegenheit, um sich mit 

Gleichgesinnten auszutauschen. Sie werden 
dabei sehr viele neue Denkanstösse bekommen.

Skorpion 24.10.–22.11.

Gefährden Sie nun nicht die Teamar-
beit bei einem Projekt, nur weil Sie 

anscheinend der Hafer gestochen hat. Sie soll-
ten unbedingt versuchen, sich zurückzunehmen.

Schütze 23.11.–21.12.

Sie entlarven ein scheinbar gutes An-
gebot im letzten Moment als Falle. 

Lassen Sie sich das auf jeden Fall eine Lehre 
sein und prüfen Sie beim nächsten Mal genauer.

Steinbock 22.12.–20.01.

Es ergibt sich eine berufliche Chance, 
bei der Sie schnell zuschlagen sollten 

. Es bleibt nicht viel Zeit zum Überlegen. Handeln 
Sie nun aus dem Bauch heraus.

Wassermann 21.01.–19.02.

Gefährden Sie nun nicht den Hausse-
gen, bloss weil Sie immer mit dem Kopf 

durch die Wand wollen. Sie sollten unter allen 
Umständen lernen, Kompromisse einzugehen.

  

Fische 20.02.–20.03.

Sie üben beruflich nun ausreichend 
Einfluss aus, um eine Projektentwick-

lung ganz nach Ihrem Sinne zu steuern. Denken 
Sie aber nicht nur an Ihre eigenen Interessen!

HOROSKOP

AUFLÖSUNG

BUCHTIPP

Vierundzwan-
zig Stunden,
die alles im Le-
ben des jungen
Rasa verän-
dern: In einem
namenlosen
Land im Nahen
Osten erschüt-

tern gewaltsame Proteste die poli-
tische Ordnung. Der Arabische
Frühling steht am Scheideweg
zwischen Militärdiktatur und isla-
mischem Regime. Und auch Ra-
sas Welt gerät völlig aus den Fu-
gen. Auf der Suche nach seinem
besten Freund, der in den Ge-
fängnissen der Machthaber gefol-
tert wird, streift er durch die
Slums seiner Stadt. Nach Hause
zu gehen wagt er nicht, denn sei-
ne Grossmutter hat sein unaus-
sprechliches Geheimnis entdeckt.
Während die wichtigsten Bezie-
hungen in seinem Leben zu zer-
brechen drohen, muss Rasa sei-
nen Platz in einer Gesellschaft fin-
den, die ihn vielleicht niemals ak-
zeptieren wird.

Schonungslos und ergreifend
erzählt Saleem Haddad in seinem
Debütroman von einer unmögli-
chen Liebe in Zeiten radikaler
Umbrüche.

Véronique von
Greifenbach,
Chefin einer
grossen
Schweizer Su-
permarktkette,
erhält ein at-
traktives beruf-
liches Angebot.

Sie erbittet sich Bedenkzeit und
reist allein nach Mauritius. Dort
kommt sie unter vorerst ungeklär-
ten Umständen in einer Vollmond-
nacht ums Leben. In «Tod auf der
Trauminsel» geht es um den
Schweizer Detailhandel, die Frei-
maurerei, den Fleischschmuggel
aus dem ehemaligen Ostblock –
und um die Berühmteste aller
Briefmarken, die Blaue Mauritius.
Das Team der Berner Kantonspo-
lizei um Joseph «J.R.» Ritter – be-
kannt aus Bornhausers Kriminal-
romanen «Fehlschuss» und «Die
Schneefrau» – ermittelt global und
gewohnt routiniert. Und Autor
Thomas Bornhauser erzählt ein-
mal mehr eine faszinierend fiktive
Geschichte mit aufregend wahren
und aktuellen Aspekten.

Unmögliche
Liebe

Guapa. Saleem Haddad. Albino Verlag

Faszinierend
und aufregend

Tod auf der Trauminsel. Thomas Bornhauser.
Verlag Werd & Weber.

AUFLÖSUNG

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt einen unter Naturschutz stehenden Bergurwald in Riederalp (VS).

Ausser dem farbig unterlegten sind hier
19 weitere Begriffe rund um das Glücks-
spiel versteckt, und zwar waagrecht, senk-
recht oder diagonal, vorwärts oder rück-
wärts geschrieben. Die Wörter können
sich überschneiden.

Lösung Buchstabensalat «Glücksspiel»:
AUTOMATEN, BACCARA, BANKHALTER,
BANKVORTEIL, BINGO, BLACK JACK, CROU-
PIER, EINSATZ, GEWINN, JETON, KARTEN,
KASINO, LAS VEGAS, MACAU, MONTE CAR-
LO, POKER, ROULETTE, SPIELTISCH, WUER-
FEL, ZUFALL

Buchstabensalat:
Glücksspiel

Meine Frau und ich sind seit drei Jah-

ren verheiratet, und wir geniessen un-

sere gemeinsame Zeit sehr. Jedoch bin

ich sehr eifersüchtig und halte es nicht

aus, wenn sie mit andern Männern re-

det. Das ist ein Gefühl, als würde ich

die Kontrolle komplett verlieren, und

ich könnte total ausrasten! Ich weiss

nicht, weshalb ich so stark eifersüchtig

bin, zumal meine Frau mir noch nie

einen echten Anlass gegeben hat, das

weiss ich, aber dennoch überrollt mich

das Gefühl der Eifersucht. Ich habe

Angst, dass ich unsere Beziehung mit

meiner Eifersucht kaputtmache. Wie

kann ich das in den Griff bekommen?

Ich möchte mich für Ihre Offenheit
bedanken, da es sicherlich nicht ein-
fach ist, über dieses Gefühl zu spre-
chen. Eifersucht kann auch als eine
Form der Verlustangst gesehen wer-
den, also die Angst, dass man einen
geliebten Menschen oder dessen Zu-
neigung verliert. Für uns Menschen
sind Beziehungen zu uns nahestehen-
den Menschen von Geburt an überle-

benswichtig. Dementsprechend gross
ist die erlebte Bedrohung, wenn ein re-
aler Verlust droht. Aber bereits die Ge-
burt eines kleinen Geschwisterchens
kann grosse Eifersucht auslösen, weil
plötzlich die Aufmerksamkeit geteilt
werden muss und subjektiv das Gefühl
entstehen kann, weniger liebenswert

zu sein. Als Erwachsene erfahren wir
das Gefühl von Eifersucht dann in unse-
ren Liebesbeziehungen, was uns zeigt,
dass eine Beziehung für uns wertvoll ist,
aber wir uns bisweilen auch unzuläng-
lich fühlen. Aus dem, was Sie schreiben,
entnehme ich, dass Ihre Beziehung Ih-
rer Frau ebenso wichtig und wertvoll ist
wie Ihnen. Versuchen Sie, im Gespräch
mit Ihrer Frau zu ergründen, wann bei
Ihnen diese Verlustangst ausgelöst wird
und wie Sie sich innerlich beruhigen
könnten. Mit den besten Wünschen!

Elvira Abbruzzese

Paarberatung und Mediation

im Kanton Zürich, Beratungsstellen

Bülach und Affoltern am Albis

DER GUTE RAT

«Meine Eifersucht belastet unsere Beziehung sehr»

«Eifersucht zeigt,
dass eine Beziehung
für uns wertvoll ist.»

Die Beratungsstelle beantwortet
auch Ihre Fragen. Stellen Sie sie
an redaktion@stadt-anzeiger.ch
oder Stadt-Anzeiger, Schaffhau-
serstrasse 76, 8152 Glattbrugg.

Haben Sie Fragen?
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Samstag, 4. August

15 bis 16 Uhr, «Wie wird meine Ge-
burt im Spital Bülach sein?» Kennen-
lernen von Hebammen und Pflege-
fachpersonen sowie Besichtigung des
Gebärzimmers und der Wochenbett-
abteilung. Treffpunkt: Eingangshalle
Spital Bülach, Spitalstrasse 24. Keine
Anmeldung erforderlich. Eintritt frei.

Sonntag, 5. August

10.30 bis 11.15 Uhr, Spitalgottes-
dienst mit Spitalseelsorgerin und Pfar-
rerin Dr. Claudia Graf. Gottesdienst
für Patientinnen und Patienten, Ange-
hörige sowie weitere Besucherinnen
und Besucher. Ort: Konferenzraum
Spital Bülach, Spitalstrasse 24.

Dienstag, 7. August

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Rheinsfelden-Eglisau
(55 km). Treffpunkt: Parkplatz gegen-
über Hotel Airport, Glattbrugg. Orga-
nisator: Ernst Briner. Tel. 044 810 16
82 / 079 918 57 18. E-Mail:
60plus@opfikon.ch. Bitte Picknick mit-
nehmen.

Mittwoch, 8. August

11 bis 16.30 Uhr, ALZ-Gipfeltreffen
Opfikon. Aktivierungs- und Ge-
sprächsgruppe für Menschen mit Ge-
dächtnisschwierigkeiten; anschlies-
send gemeinsames Mittagessen. Ort:
Alterszentrum Gibeleich, Raum der
Stille, Talackerstrasse 70, Glattbrugg.
Organisator: Anlaufstelle 60+. E-Mail:
60plus@opfikon.ch. Preise: Fr. 75.–
pro Treffen.

Vorschau und Diverses

Montag, 16. Juli – Freitag, 17. August

Sommerferien

20. August bis 8. Oktober

Fotoausstellung WIR sind Opfikon.
Ein Fotoprojekt mit Bewohnern unserer
Stadt zu bestaunen auf dem ganzen
Stadtgebiet.
19 Uhr, Mo 20. August, Vernissage.
Ort: Schulanlage Halden.

Ausstellung Zeitreise bis 31. August

Ein Anlass der Agenda 50 im Rahmen
des Stadtjubiläums 2018. Reise durch
Zeit und Raum mit Bautafeln, Ausga-
ben 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 Auf-
gaben und Quizfragen.

Samstag, 11. August

17 Uhr, Sommerfäscht. Ort: Dorfkern
Opfikon.

Dienstag, 14. August

10 bis 17 Uhr, Velotour einfachere Va-
riante. Tour: Unterland-Rundfahrt (40
km). Treffpunkt: Parkplatz gegenüber
Hotel Airport, Glattbrugg. Organisator:
Hans Marta. Tel. 044 858 38 48 / 079
530 04 52. E-Mail: 60plus@opfi-
kon.ch.Bitte Picknick mitnehmen.

Donnerstag, 16. August

17 bis 22 Uhr, Grillplausch im Restau-
rant Wunderbrunnen. Gemütlicher
Sommeranlass mit lässiger Musik, fei-
nem Wein und Grillbuffet. Ort: Restau-
rant Wunderbrunnen, Dorfstrasse 36,
Opfikon. Kontakt: Deliah Meierhofer.
Tel. 044 839 10 14. E-Mail: deliah.mei-
erhofer@flughafenregion.ch.

Samstag, 18. August

17 bis 2 Uhr, Waldfest mit Grilladen
und Getränken zur Musik aus den
60er-Jahren. Ab 20 Uhr, Band. Ort:
Waldhütte Heuligrueb, Opfikon. Orga-
nisator: Pirates of Road / Agenda 50.
Kontakt: Werner Martinelli (079 375
52 56). E-Mail: w.m. martinelli@blue-
win.ch. Hippie-Verkleidungen sind will-
kommen.

Montag, 20. August

17.30 bis 18.30 Uhr, Sprechstunde
des Stadtpräsidenten für Gespräche
ohne Voranmeldung. Ort: Stadthaus
Opfikon (Zimmer 107, 1. Stock),
Oberhauserstrasse 25, Glattbrugg.

Dienstag, 21. August

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Lützelsee (65 km). Treff-
punkt: Parkplatz gegenüber Hotel
Airport. Organisator: Kurt Müller. Tel.
044 810 20 06 / 079 205 62 90. E-Mail:
60plus@opfikon.ch. Mittagessen in der
Gartenwirtschaft.
17 bis 19.30 Uhr, Schreib- und Info-
dienst für Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Opfikon.
Kostenlose Hilfe für Verstehen und Ver-
fassen von Briefen und Texten in deut-
scher Sprache, Ausfüllen von Formula-
ren und Gesuchen, Erstellen von Be-
werbungen 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.

Mittwoch, 22. – Samstag, 25. August

19.30 Uhr, Festwirtschaft mit Grill am
Open-Air-Filmfestival.
21 Uhr, Filmbeginn. Ort: Schulanlage
Mettlen, Dorfstrasse 4 / 7, Glattbrugg.
Organisator: Kulturkommission Opfi-
kon / Agenda 50. Kontakt: Anya
Blum. Tel. 044 829 82 23. E-Mail:
anya.blum@opfikon.ch.

Samstag, 25. August

8 Uhr, Papier- und Kartonsammlung.
Ort: Ganzes Stadtgebiet, Glattbrugg.
10 bis 22 Uhr, Tag der offenen Gär-

ten. Grillfest in den Familiengärten mit
Führungen durch die Gartenanlage.
Organisator: Manuela Seelhofer /
Agenda 50. Kontakt: Manuela Seel-
hofer (079 663 53 06). E-Mail: ma-
nu@ogma.ch.

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.

Donnerstags

9 bis 11.15 Uhr, Nähshop für textile
Änderungen und kleinere Neuanferti-
gungen, Europastrasse 22 (Klubhaus
des Oldie-Vereins). Telefonische Aus-
kunft erteilt Frau Beatrice Begni, Tel.
044 862 75 80. Sommerferien vom
19. Juli bis 23. August 2018. Don-
nerstag, 30. August, sind wir wieder
für Sie da.
19.30 Uhr, kath. Kirche, forum (Club-
raum 2), Schachklub.

Samstags

9.30 bis 11.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum.

Im Rahmen des Kulturerbejahres
2018 ruft der Verein Bankkultur die
Schweizer Bevölkerung zu einem lan-
desweiten Mitmachprojekt auf – der
Bänkli-Challenge 2018: Schaffen es
alle Kantone, mindestens 1000 Bänk-
li auf der neuen virtuellen Bänkli-
Landkarte zu erfassen?

Jeder kann mitmachen und ge-
winnen: Einfach Sitzbänke auf der
Bänkli-Landkarte www.bankgeheim-
nisse.ch erfassen. Wer bis Ende des
Jahres 2018 die meisten Bänkli hin-
zugefügt hat, erhält tolle Hauptpreise.
Unter allen Teilnehmern werden aus-
serdem besondere Preise für Erleb-
nisse in der einmaligen Schweizer
Natur- und Kulturwelt verlost. Zudem
bahnen sich richtige Wettbewerbe,
«Bänkli-Battles», unter den Kantonen
an.

Öffentliche Karte bleibt online
Gemeinsames Ziel ist es jedenfalls,
mit dem vereinten Wissen der
Schweizerinnen und Schweizer diese
lebendige Tradition der Bänkli-Kultur
möglichst umfassend zu dokumentie-
ren.

Das Ergebnis der Challenge 2018
– die Bänkli-Landkarte – wird kosten-
los öffentlich zugänglich bleiben. Da-
mit kann jeder überall Bänkli je nach
seinen Interessen finden. Wer also
ein Ausflugsziel sucht, zum Beispiel
mit herrlichem Panorama, einem
Tisch und einer Grillstelle, aber mit
einem Kinderwagen unterwegs ist,
braucht nur die jeweiligen Filter an-
zuklicken. Die Karte zeigt sofort die

entsprechend zugänglichen und aus-
gestatteten Bankplätze an. Bei erfolg-
reicher Durchführung der Challenge
2018 wird sich der Verein Bankkul-
tur um eine Einschreibung der Bänk-
li-Kultur als immaterielles Kulturerbe
bemühen.

Wichtig, aber kaum dokumentiert
Öffentliche Sitzgelegenheiten sind ein
wichtiges Bindeglied zwischen
Mensch und Natur und ebenso zwi-
schen Menschen. Seit Jahrhunderten
sind sie Teil des Schweizer Kulturgu-
tes, eine Tradition: Als Zeichen der
Gastfreundschaft laden sie jeden ein,
innezuhalten und Platz zu nehmen.

Laut Renate Albrecher, der Grün-
derin und Präsidentin des Vereins,

sind «Bänkli der Schlüssel zur Seele
der Schweiz und zu ihren grössten
Schätzen: atemberaubende Land-
schaften, wunderbare Plätze in der
Natur und vielfältige Kultur». Denn
Bänkli sind nicht nur in freier Natur
Schauplatz für besondere Momente.
Auch in der Stadt, in Pärken und bei
kulturellen Veranstaltungen und Ge-
bäuden lenken sie den Blick ihrer Be-
sucher auf das Wesentliche und Se-
henswerte. Darüber hinaus sind sie
ein wesentlicher Einflussfaktor für
ein gesundes soziales Dorf- und
Quartierleben.

Trotz ihrer Bedeutung in der All-
tagskultur waren Bänkli bislang
kaum dokumentiert und auch nicht
in Landkarten eingezeichnet. Man

fand sie nur durch Zufall oder per-
sönliche Empfehlung. Die Bänkli-
Challenge 2018 soll dies ändern.

Teilnehmen ist einfach:
1. So viele Schweizer Bänkli wie

möglich fotografieren – auch deren
Aussicht. Ein aktiviertes GPS ist hilf-
reich.

2. Sich im Internet unter
www.bankgeheimnisse.ch registrie-
ren und einloggen und «Bänkli hin-
zufügen» klicken. Dann leiten kurze
Dialoge durch den weiteren Prozess.

Bänkli als Kulturerbe
Jeder registrierte Nutzer nimmt auto-
matisch am Wettbewerb teil, sobald
mindestens ein Foto eines Schweizer
Bänkli hinzugefügt wurde. Der Verein

zur Förderung der Schweizer Bank-
kultur mit Sitz in St-Sulpice (VD) be-
müht sich seit 2016 um eine Doku-
mentation und Förderung der
Schweizer Bänkli-Kultur in den Be-
reichen Tourismus, Gesundheit und
Kulturerbe. Er ist Mitglied im Träger-
verein des Kulturerbejahres 2018
und lanciert in dessen Rahmen diese
Bänkli-Challenge 2018. Bereits über
5000 Menschen folgen den Aktivitä-
ten des Vereins auf seinen verschie-
denen Medien oder tragen selber ak-
tiv bei: täglich an die 100 neue Bänk-
li-Fotos, dazu unzählige Likes, Kom-
mentare und Hashtagnutzungen
(#Bankgeheimnisse).

Schweiz kartografiert ihre schönsten Bänkli
Im Rahmen des Kultur-
erbejahres sammelt der
Verein Bankkultur
Bankplätze und Bänkli-
Geschichten. Wer ein Lie-
blingsbänkli hat, kann es
auf der Bänkli-Landkarte
eintragen und gewinnen.

(https://bankkultur.ch/de/challenge2018/)

Die Holzbank am Opfiker Hauächerweg ist ein Geschenk der Opfiker Partnergemeinde Val Müstair/Münstertal. Mit ihrer ungewöhnlichen Form und
der Aussicht aufs grüne Opfiker Plateau über dem dichtbebauten Glattal hat sie durchaus das Zeug zum Lieblingsbänkli. Foto: Roger Suter



1 2 Nr. 31 2. August 2018 R E G I O N

Bis weit in die Thurgauerstrasse hin-
aus standen die Menschenschlangen
und warteten darauf, in die altehr-
würdige Offene Rennbahn eingelas-
sen zu werden. Bevor die erste von
drei Präsentationen der 56 histori-
schen Rennfahrzeuge startete, konn-
ten die auf Hochglanz polierten Boli-
den besichtigt und fotografiert wer-
den. Die Eigentümer der Raritäten
gaben noch so gern Auskunft, öffne-
ten Motorhauben und gewährten ei-
nen Blick in das Innere ihres
Schmuckstücks. Anschliessend ging
es in Gruppen auf das 333 Meter lan-
ge Betonoval mit den vier bis zu 45
Grad geneigten Kurven. Ein Rennen
wäre da nicht möglich – sehr diszipli-
niert fahren die Piloten, und auch ei-
ne Pilotin, – ihre drei Runden und
drehen in den Geraden so richtig auf.

Unter den historischen zwei-,
drei- oder vierrädrigen Oldtimern
gibt es viele Raritäten. Die ältesten
sind knapp hundertjährig und sehr
kostbar. Höhepunkte waren vier For-
mel-2-Wagen aus den 80er-Jahren
mit Marc Surer und Bergkönig Fredy
Amweg sowie sechs originale Indy-
Cars aus den 30er-Jahren. Die ältes-
ten Fahrzeuge sind eine Harley-Da-
vidson und ein Bugatti T 35 B aus
dem Jahr 1929. Einen Morgan Three
Wheeler 1930 fährt Kurt Kaufmann,
der Bruder des Indianapolis-Begrün-
ders und -Organisators Georg Kauf-
mann. Nicht nur die 1912 erbaute Of-
fene Rennbahn gilt als architektoni-
sches Meisterwerk und zählt zum
Kulturerbe der Schweiz, auch das In-
dianapolis wurde in diesem Jahr
erstmals als Kulturerbe aufgeführt.

Dröhnende Motoren, strahlende Gesichter

Ohrenbetäubender Lärm,
benzingeschwängerte Luft
und glückliche Menschen:
Das 16. Indianapolis auf
der Offenen Rennbahn
Oerlikon zog trotz sengen-
der Hitze Tausende an.

Karin Steiner

Vor vollbesetzter Tribüne drehen Motorräder aus der Nachkriegszeit bei sengender Hitze ihre Runden. Fotos: Karin Steiner

Von 5 gebauten Ferrari 340 America (1950) existieren noch zwei Stück. Eine Attraktion war der Formel Ford Indy Monoposto von 1938.

Ein GRD Coswoth Formel 2 (1973)
mit Pilot Marc Surer.

Der Morgan Three Wheeler aus dem Jahr 1930 gehört Georg Kaufmanns
Bruder Kurt Kaufmann.

Auch Damen am Steuer: Iris Kra-
mer fuhr den MG A Race Car, 1956.

Anders als man zuerst vermuten
könnte, gehören die Klippschliefer
nicht etwa zu den Nagetieren – sie
sind weder verwandt mit einem Mur-
meltier noch mit einem Meer-
schweinchen oder mit einer Spitz-
maus. Die Wissenschaft hat die
Klippschliefer in der Vergangenheit
schon allen genannten Arten zuge-
teilt, bevor sie sich jeweils wieder des
Irrtums bekundete.

Tatsächlich sind die nächsten Ver-
wandten der Klippschliefer nämlich
der Elefant und die Seekuh. Die mor-
phologischen Eigenheiten und Merk-
male fossiler Arten seien tatsächlich
am ähnlichsten mit diesen Tieren, so
Kurator Robert Zingg vom Zoo Zürich
an einer Medienführung. Wie der
Stosszahn beim Elefanten sind die
Eckzähne der Klippschliefer bei ge-
schlossenem Maul sichtbar und
wachsen das ganze Leben weiter. Der
natürliche Lebensraum der Klipp-
schliefer ist geografisch nicht konkret

festzumachen. Die Pflanzenfresser
besiedeln die unterschiedlichsten Ge-
biete, «von trockener Wüste bis Re-
genwald, von Meeresspiegel bis zu

afroalpinen Zonen auf dem Mount
Kenya», erklärt Kurator Zingg.
«Wichtig ist einfach, dass der Le-
bensraum felsig ist. Die Höhlen bie-

ten den Klippschliefern Schutz vor
Feinden und extremen klimatischen
Bedingungen.» Die Körpertempera-
tur der Klippschliefer fällt in der

Nacht auf vier Grad Celsius. Deshalb
ist es für sie wichtig, morgens zuerst
in die Sonne zu liegen, um ihren Kör-
per aufzuwärmen.

Zitzen fest zugeteilt

Anfang Juni dieses Jahres hat der
Zoo Zürich Nachwuchs im afrikani-
schen Gebiet, im Semien-Gebirge, be-
kommen: Von den drei neugeborenen
Klippschliefern haben zwei überlebt,
eines von jedem Geschlecht. Nach
der Geburt ist jedem Jungtier eine fe-
ste Zitze der Mutter zugeteilt, die ins-
gesamt sechs davon besitzt. In der
Regel bringt sie aber nur zwei bis
vier Jungtiere zur Welt. Diese sind
schon kurz nach der Geburt sehr mo-
bil und selbstständig unterwegs.
Dank den zahlreichen Schweissdrü-
sen auf ihren nackten und gummiar-
tigen Fusssohlen sind sie gute Klette-
rer, da sie mit diesen gut auf felsigem
Untergrund haften bleiben.

Im Gehege wohnt die Familie
Klippschliefer des Zoos Zürich zu-
sammen mit den Dscheladas, einer
seltenen Primatenart, und den Blau-
flügelgänsen. Zu Konflikten unter den
Wohngenossen im Gehege kommt es
selten, so Kurator Zingg: «Manchmal
kann das Klippschliefer-Männchen
ein wenig aggressiv gegenüber einem
Dschelada werden und die Zähne
fletschen, es beruhigt sich aber
schnell wieder.»

Klippschliefer sind mehr Elefant als Murmeli

Die Klippschliefer im Zoo
Zürich haben Nachwuchs
bekommen: Kürzlich kamen
zwei putzmuntere Jungtiere
zur Welt, ein Männchen
und ein Weibchen.

Stefanie Käser

Die schweissigen Füsse geben den Klippschliefern Halt – der Nachwuchs im Zoo Zürich kann schon putzmunter
auf den Felsen herumtoben. Foto: Daniel Münger, Zoo Zürich


