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Grossauflage in alle

Haushaltungen

von Opfikon-Glattbrugg

Einen aussergewöhnlichen Ort hat sich Marco Alves für sei-
nen Heiratsantrag an Jessica Martinez ausgesucht: zuoberst
auf der Drehleiter der Opfiker Feuerwehr. Zeugen waren
Feuerwehrleute und Besucher. Seite 3

Der Opfiker Strom wird 2019 etwas teurer. Die Energie Opfi-
kon AG rechnet mit zusätzlichen 50 Franken pro Jahr für ei-
nen Vier-Personen-Haushalt Es ist die erste Erhöhung seit
2012. Seite 9

Esther Wagner ist mit Leib und Seele Kindergärtnerin und
steht damit für viele ihrer Kolleginnen und wenigen Kollegen.
Sie erzählt, was es heisst, jedes Jahr neue Kinder auf die
Schule vorzubereiten. Seite 11
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100 Gründe für eine erfolgreiche Zusammenarbeit Grund 80 
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Herbstlich
Im Laden
•  Marroni in Schokolade
•  Herbstblätter 

mit herrlicher Pralinenfüllung
Im Café
•  Traubensaft ab Presse
•  feine Vermicelles 

für die Marroni-Liebhaber

Diesen Samstag
wird im «Porti-
kon»-Gebäude
nicht gearbeitet,
sondern gegessen:
Dort findet das 7. Opfiker Food-Festi-
val statt, wo an 33 Ständen Häpp-
chen aus 27 Ländern gereicht wer-

den. Die Portionen sind klein, um
möglichst viel probieren zu können,
und werden zubereitet von Opfikern
für alle, die gern Essen und Lebens-
freude verbinden. Einer der Köche ist
Daniel Hinder mit seinen ecuadoria-
nischen «Ceviche de camarones».

Artikel auf Seite 23

Die Welt in kleinen Häppchen
Daniel Hinder kocht am Food-Festival 2018 mit. Foto: Roger Suter

Ab sofort sind Opfiker Velofahrer
nicht mehr auf Tankstellen oder ei-
nen Velomechaniker angewiesen,
wenn die Luft aus dem Pneu raus ist:
An vier über die Stadt verteilten Or-
ten stehen robuste, öffentliche Velo-
pumpen: beim Stadthaus (Velostän-
der), am Bahnhof Opfikon (bei den
gedeckten Veloabstellplätzen an der
Seite Schaffhauserstrasse), am Lind-
bergh-Platz (ebenfalls bei den ge-
deckten Veloabstellplätzen) und mit-
ten auf dem Siriusplatz im Opfiker-
park (am südlichen Seeende). Eine
fünfte soll später im Zusammenhang
mit dem geplanten «Pumppark» (ei-
ner hügeligen Velobahn) im Bereich
des Schulhauses Mettlen/Walliseller-
strasse/Skaterplatz realisiert werden.

Das Modell der Firma Albisbrunn
Metallbau steht auch in den Städten
Zürich, Bern, Luzern, Dübendorf und
Zug. Die Pumpen, speziell für den öf-
fentlichen Raum entwickelt, machen
einen stabilen Eindruck und soll Van-
dalen wenig Angriffsfläche bieten.
Der kurze Schlauch ist dabei kein
Fehler oder eine Sparmassnahme,
sondern bewusst so gehalten, da an-
sonsten das Ventil auf den Boden auf-
schlägt und schnell beschädigt wird.
Das Ventil, welches auf alle drei gän-
gigen Systeme passe, sei das grösste
Verschleissteil, schreibt die Velover-

antwortliche Opfikons, Sarah Keller,
und werde gemäss den Erfahrungen
von Zürich und Bern am häufigsten
ausgewechselt werden müssen. Ka-
putte Velopumpen können bei der
Stadtverwaltung gemeldet werden.

Ausgesuchter Lieferant
Albisbrunn ist im Bau, in der Male-
rei, der Schreinerei, im Maschinen-
und Metallbau, in Spielwaren sowie
in Druck und Werbetechnik tätig und
dient Jugendlichen in Entwicklungs-
krisen als Starthilfe. Die Pumpen kos-

ten knapp 2000 Franken pro Stück –
angesichts der erwiesenen Langlebig-
keit ein angemessener Preis. Sie sind
in unauffälligem Metall-Look gehalten
und verfügen über einen reflektieren-
den Streifen.

Das Anliegen sei an der Mitwir-
kung beim Velokonzept, aber auch
aus der Stadtverwaltung an sie her-
angetragen worden, so Projektleiterin
Keller. Weitere Pumpen sind denkbar,
aber im Moment nicht geplant.

Hilfe, wenn die Luft raus ist
Die Klemmpumpen,
welche immer wieder
auf unerklärliche Weise
verschwanden, sind passé.
In Opfikon gibt es jetzt
öffentliche Velopumpen.

Roger Suter

Eine der fünf massiven Velopumpen steht am Sirius-Platz. Foto: zvg.

Kaputte Pumpen melden an: 044 829 82 80
oder bauundinfrastruktur@opfikon.ch.



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Samstag, 29. September
9.00 – Kolibritag, Thema: Ägypten
18.00 für Kinder vom 1. Kinder-
 garten bis 5. Klasse
 bitte sofort anmelden bei
 Cindy Gehrig, 079 830 42 19
Sonntag, 30. September
10.00 Gottesdienst
 Pfr. Urs Naef
 Musik: Urs Egli, Orgel, und
 Hans Zolliker, Trompete
 anschliessend Chilekafi
Mittwoch, 3. Oktober
18.30 Kochen mit der Bibel
 im Kirchgemeindehaus
 Auskunft und Anmeldung:
 Louise Plüss, 044 810 71 00
Donnerstag, 4. Oktober
12.00 Zäme z’Mittag ässe
 im Kirchgemeindehaus
 bitte anmelden bis Mittwoch,
 3.10., 9 Uhr: 044 828 15 15
 oder sekretariat@rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

26. Sonntag im Jahreskreis,
30. September 2018
Samstag, 29. September 2018
18.00 Eucharistiefeier unter
 Mitwirkung des Frauenchors
  anschliessend Apéro im
 forum

Sonntag, 30. September 2018
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 2. Oktober  2018
9.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 4. Oktober 2018
10.00 ökum. Gibeleich-Gottesdienst
Freitag, 5. Oktober 2018
18.00 Rosenkranz (ital.)

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag, 30. September
9.45 Erntedank-Gottesdienst für
 Gross und Chlii in Kloten
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www.wuest-bildhauer.ch

Kunst soll nicht ausschliesslich im
Museum zu sehen sein, Kunst kann
und soll mehr: Kunst als verbinden-
des Element zwischen unterschiedli-
chen Menschen, zwischen Menschen
«wie du und ich». So zumindest kann
man die verschiedenen Aktionen in
Opfikon verstehen, denken wir da
nur an die Bauwand in Glattpark
zum Thema «Begegnungen» oder an
die bemalten «Begegnungsstühle». In
beiden Fällen massgeblich beteiligt
waren dabei die Künstlerin Stefanie
Seiler und der Galerist Renaud Joye.

Die Ausstellung «8152 Internatio-
nale Kunstbegegnung», die am ver-
gangenen Donnerstag im Stadthaus

Opfikon eröffnet wurde, fügt sich so-
zusagen in die Reihe der Begeg-
nungsaktionen in Opfikon ein. Im
Wesentlichen zu verdanken ist diese
Ausstellung ebenfalls Joye und Seiler.

18 Künstler und Künstlerinnen
aus verschiedenen Ländern, so etwa
aus Brasilien oder Südkorea und na-
türlich auch aus der Schweiz, präsen-
tieren ihre unterschiedlichsten Wer-
ke. Mindestens etwas haben sie ge-
meinsam: Sie alle leben in Opfikon.

In seiner Begrüssungsrede zur
Vernissage betonte Stadtpräsident
Paul Remund, dass diese Ausstellung
dazu beitrage, das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl in Opfikon zu fördern.
Galerist Renaud Joye unterstrich sei-
nen Wunsch, dass sich Kunstschaf-
fende vernetzen, gemeinsam Ideen
entwickeln und zu einer ständigen
kulturellen Einrichtung in unserer
Stadt werden.

Blumen und Frösche

Kaarina Koistinen stammt aus Finn-
land und kam 1972 nach Opfikon. Sie
hat schon mit verschiedenen Mal-
techniken gearbeitet, so in Öl oder
Acryl, und auch Aquarelle hat sie ge-
malt. Aktuell hat sie sich der Wachs-
malerei verschrieben. Malen betreibt

sie als Hobby und aus Leidenschaft.
Malkurse hat sie in der Schweiz und
im Ausland besucht, die Wachsmale-
rei hat sie sich selbst beigebracht.
Für die Ausstellung im Stadthaus Op-
fikon hat sich die Autodidaktin für
kleine Blumenbilder entschieden,
weil, so schmunzelt sie, dann keine
grossen Bilderklärungen nötig sind.

Die Techniken der Bildhauerei hat
Martina Leu bei ihrem Mann Al’Leu
erlernt. Ihre Werke sind allerdings
nicht «gehauen», sie sind «gegos-
sen». Der Unterschied? Beim Bild-
hauen geht es ums Weglassen, ums
Rausmeisseln. Für den Steinguss hin-

gegen wird eine Giessmasse vorwie-
gend aus Zement und Granulat ver-
wendet. In der Ausstellung zeigt Mar-
tina Leu zwei Steinguss-Frösche, ei-
ner dunkel, der andere hell. Passend
dazu der Name «Yin und Yang».

Ein Besuch im Stadthaus lohnt
sich, um den unterschiedlichen Wer-
ken aller 18 Kunstschaffenden näher
zu kommen, ihnen zu begegnen. Die
Ausstellung dauert noch bis zum 1.
Februar 2019.

Begegnungen mit und dank Kunst

Die Ausstellung «8152
Internationale Kunstbegeg-
nung», die am vergangenen
Donnerstag im Stadthaus
Opfikon eröffnet wurde und
noch bis zum 1. Februar
2019 dauert, ist ein weite-
rer Beitrag zum Thema
«Begegnungen».

Esther Salzmann

Stadthaus Opfikon, Oberhauserstr. 25. Of-
fen Mo und Do 8–12 und 13.45–18.30 Uhr,
Di und Mi 8–12 und 13.45–16.30 Uhr, Fr
8–14 Uhr durchgehend.

Rote Lilien, gemalt in Bienenwachs, Schellack und Temperafarben auf ei-
ner Hartfaserplatte, geschaffen von Kaarina Koistinen.

Frosch «Yin» aus Steinguss von Martina Leu. Fotos: Esther Salzmann

Organisatorin
Stefanie Seiler.

Galerist
Renaud Joye.

Künstlerin Kaa-
rina Koistinen

Künstlerin
Martina Leu

Das Stadthaus wird regelmässig zur Kunstgalerie.

Mit dem Projekt «Kompetenzzen-
tren» will die Bildungsdirektion die
Berufszuteilung an den aktuell 29 Be-
rufsfachschulen neu regeln. Ziel ist
es, die Kompetenzen an den Schulen
zu bündeln und an die neuen Bedürf-
nisse anzupassen, den Schulraum
optimal zu nutzen und gleichzeitig
die Regionen zu stärken. (li.)

Berufsfachschulen

erhalten neue Berufe

Ihr Partner für gelungene Werbung

Bruno Imhof

044 810 16 44
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Seit rund zehn Jahren ist Jessica
Martinez (demnächst 30-jährig) mit
Marco Alves (34) zusammen. Jessica
hat spanische, Marco portugiesische
Wurzeln. Er ist Hauswart, Jessica ist
kaufmännisch tätig. Die beiden leben
seit vier Jahren zusammen in Glatt-
brugg. Eines fehlte bisher: ein Hei-
ratsantrag von Marco.

Seit er ein kleines Kind war, er-
klärt Mutter Rosa Martins Olivera,
habe sich Marco für die Feuerwehr
interessiert. Für seinen Heiratsantrag
hat sich Marco daher etwas «Feuri-
ges» einfallen lassen.

Am vergangenen Samstag führte
die Feuerwehr Opfikon einen «Tag
der offenen Tore» durch. Für Jessica
und Marco wurde es zu einem «Tag
der offenen Herzen». Feuerwehr-
mann Marco sah seine Chance, um
seiner Jessica endlich einen Antrag
zu machen. Mit der Drehleiter liess
er sich und Jessica in den «siebten
Himmel» hieven und hielt in luftiger
Höhe um die Hand seiner Freundin
an.

Bei einem «Ja» von Jessica, so
war es vereinbart, sollten die Klang-
hörner der Feuerwehr-Fahrzeuge
losheulen. Und sie heulten denn
auch. Jessica hat also ihr Ja-Wort ge-
geben! Begeisterung bei Verwandten
und Freunden. Applaus für das sym-
pathische Paar. Möge das Feuer zwi-
schen den beiden nie erlöschen!

Tag der offenen Tore und Herzen
Alle wussten es. Nicht aber
Jessica Martinez, die am
Samstag einen Heirats-
antrag erhielt – hoch oben
auf der Drehleiter der
Feuerwehr Opfikon.

Esther Salzmann

Glücklich vereint nach dem Ja-Wort: Jessica Martinez und Marco Alves.

Jessica zeigt stolz ihren Verlo-

bungsring.

Spannend war es
bis  zum Schluss der
Abstimmung um
den Vereinswettbe-
werb 25 Jahre VBG
Verkehrsbetriebe
Glatttal AG. Wie
viele Stimmen erhält der Männerchor
Opfikon-Glattbrugg, was macht die
«Konkurrenz»? Bald zeichnet sich
ab, dass der Männerchor zu den
glücklichen 25 Gewinnern von je
1000 Franken gehören wird. Dieser
Erfolg, der siebte Platz unter 62 Teil-
nehmern, mit 381 Punkten, war nur
dank der Unterstützung durch all die
Verwandten, Freunde und Bekannten
möglich. Wir danken allen herzlich
für ihre Stimme! Dem Jodelklub
Bärgarve gratulieren wir zum 1. Platz
mit 508 Stimmen.

Das Vereinsleben geht weiter. Im
Fokus steht ein Schubert-Konzert im
November 2019. Schwerpunkt wird
die «Deutsche Messe» sein. Wir
möchten uns verstärken und suchen
Neumitglieder. Auch Sänger, die nur
an diesem Konzert mitmachen möch-
ten, sind herzlich willkommen!

Hanspeter Müller

Männerchor dankt
seinen Unterstützern

Kontakt: Mario Beer, Präsident, Hol-
bergstr. 6, 8302 Kloten, Tel. 044 813 13 17.
www.mcog.ch

Manche Kundinnen und Kunden der
Bäckerei Künzli, der Metzgerei Ar-
nold und der Fahrschule Pankler, die
(noch) zu Fuss unterwegs sind, müs-
sen derzeit einen Umweg in Kauf
nehmen: Der Fussgängerstreifen zwi-
schen «Bahnhöfli» und diesen Ge-
schäften sowie das östliche Trottoir
sind noch bis 2. November gesperrt.
Energie Opfikon und «Energie 360»
müssen Wasser-, Gas- und Stromlei-
tungen verlegen, welche der Über-
bauung «Bahnhöfli» im Weg sind.

Aus dem gleichen Grund wird
vom 8. bis zum 19. Oktober zudem
eine Spur der dort dreispurigen
Schaffhauserstrasse gesperrt. (rs.)

Baustelle blockiert
Trottoir
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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)
1 × im Monat

Wassergymnastik mit Musik
in Zurzach
Treffpunkt: 9.00 Uhr Parkplatz zwischen
Migros und Kath. Kirche.
Fahrer gesucht!
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

Freitag, 28. September 2018
9.30 Uhr, Bahnhof Glattbrugg

Wanderung
Hüntwangen – Kaiserstuhl (2½ Std.)
9-Uhr-Pass / ID mitnehmen
Picknick mitnehmen!
Kontakt:
Walter Niederer,
044 803 28 06 / 079 670 65 21
Peter Dahinden,
044 810 38 95 / 079 569 24 81

Freitag, 28. September 2018
14 Uhr, Restaurant Gibeleich
Schieber-Jass
Jassleitung: Giuliana Frei
Einsatz: CHF 15

Samstag, 29. September 2018
11.00 Uhr, Tertianum Bubenholz

Herbstfest

Es findet ein Herbstfest mit feinen Wild-
spezialitäten statt.
Reservationen:
Tertianum Bubenholz, 043 544 91 91

Dienstag, 2. Oktober 2018
10 Uhr, P gegenüber Hotel Airport

Velotour für geübte Fahrer

Pfäffikersee (60 km)
Picknick mitnehmen! Je nach Wetter
Restaurant!
Kontakt: Kurt Müller

044 810 20 06 / 079 205 62 90

Mittwoch, 3. Oktober 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, 4. Oktober 2018
10 Uhr, AZ Gibeleich, Raum der Stille

Ökumenischer Gottesdienst
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Diesmal war man sich einig: Das Op-
fiker Stimmvolk sagte genauso wie
die übrige Schweiz Ja zum Veloarti-
kel in der Bundesverfassung. Hier
war die Zustimmung (65,09 Prozent)
allerdings etwas geringer als im ge-
samtschweizerischen Durchschnitt
(73,6 Prozent). Was es für Opfikon
bedeutet, wenn der Bund künftig Ve-
lowege unterstützt, muss sich weisen.
Im Vorfeld der Abstimmung wollten
die Verantwortlichen der Stadt dazu
keine Stellung nehmen.

Keinen Geschmack fanden die Opfi-
kerinnen und Opfiker an den beiden
Ernährungsanliegen: Die Fair-Food-
Initiative lehnten hier 70,97 Prozent
ab, deutlich mehr als 61,3 in der üb-
rigen Schweiz. Zur Initiative für Er-
nährungssouveränität sagten hier
79,01 Prozent Nein, während es im
ganzen Land 68,4 Prozent waren.

Auf kantonaler Ebene ging es zum
einen ums Film- und Medienförde-
rungsgesetz. Die Opfiker sagten dazu
mit 86,91 Prozent Nein, der ganze
Kanton mit 80,8 Prozent.

Auch die Initiative «Wildhüter
statt Jäger» fand keine Gnade: 83,58
Prozent der abstimmenden Opfike-
rinnen und Opfiker lehnten sie ab; im
Kanton waren es 83,9 Prozent. Es ist

dies das Resultat, welches am nächs-
ten beim Gesamtergebnis liegt.

Die verkürzte Limmattalbahn
lehnten in Opfikon 83,58 Prozent ab,
im Kanton 82,9 Prozent.

Die Reformierten stimmten zu-
dem über eine neue Kirchenordnung
ab. Diese hiessen 77,83 Prozent der
871 sich dazu äussernden Opfiker
Stimmberechtigten gut. Im ganzen
Kanton waren es gut 76 Prozent.

Die traditionell tiefe Stimmbeteili-
gung in Opfikon lag am 23. Septem-
ber zwischen 25,62 Prozent (Wildhü-
ter) und 26,35 Prozent (Fair-Food-In-
itiative). Dies war auf Kantons- bezie-
hungsweise auf nationaler Ebene die
tiefste – nur geschlagen von den Aus-
landschweizern (22,6 Prozent).

Opfiker sagen meist deutlicher Ja und Nein
Opfikon ziert wieder einmal
den Schluss der Stimm-
beteiligungs-Rangliste.

Roger Suter

Die Regierungsratswahlen finden am
24. März 2019 statt. Die bisherigen Re-
gierungsräte Mario Fehr (SP), Jacque-
line Fehr (SP), Silvia Steiner (CVP), Car-
men Walker Späh (FDP) und Ernst Sto-
cker (SVP) treten erneut an. Nicht mehr
kandidieren werden Thomas Heiniger
(FDP) und Markus Kägi (SVP). Wer den
Sitz von Heiniger verteidigen wird, ist
zurzeit offen. Die FDP des Kantons Zü-
rich wird erst am 4. Oktober entschei-
den. Drei Personen der Partei wollen in
den Regierungsrat: Martin Farner, Jörg
Kündig und Thomas Vogel. Kantonsrat
Farner, Agrarunternehmer aus udn Ge-

meindepräsident von Oberstammheim,
politisiere wirtschaftsfreundlich, zu-
kunfts- und lösungsorientiert, wie er auf
seiner Homepage festhält. Als Gemein-
depräsident von Illnau-Effretikon kennt
Thomas Vogel die Anliegen der Bevöl-
kerung. Er sei es gewohnt, lösungsori-
entiert zu denken und zu handeln, wie
er betont. Kündigs Motto lautet «Enga-
giert und kompetent für einen starken
Kanton Zürich», wie der Treuhänder
und Finanzberater aus Gossau betont.

Den Sitz von Regierungsrat Markus
Kägi will Nationalrätin Natalie Rickli
verteidigen. Sie setzte sich gegen den
Furttaler Kantonsrat Christian Lucek
durch, der mit einer an Freunde ver-
schickten Mail auf den letzten Metern
einen entscheidenden Fehler gegangen
hat. Damit steigt die SVP wie erwartet
mit einem Zweierticket (Stocker/Rickli)
ins Rennen. Mehr ist auch nicht sinn-
voll, denn die Partei muss nach dem
schlechten Abschneiden bei den Ge-
meindewahlen im Frühling nun alles
daransetzen, die beiden Regierungs-
ratssitze halten zu können.

2015 wurde Regierungsrat Martin Graf
abgewählt. Mit Martin Neukom wollen
die Grünen zurück in die Zürcher Re-
gierung. Der 32-Jährige gilt als streit-
freudiger, aber sachlicher Vermittler.
Die GLP will erstmals in der Exekutive
vertreten sein. Für die Partei tritt Jörg
Mäder, Kantonsrat und Stadtrat von
Opfikon, an. Sein liebstes Fortbewe-
gungsmittel ist das Velo, wie er festhält.

Auch die kleineren Parteien wollen
im Regierungsrat vertreten sein. Die
EVP tritt mit Hanspeter Hugentobler
an. Er will sich für mehr gute Nach-
richten in den Medien und in der Poli-
tik einsetzen. Die Kandidatin der BDP,
Rosmarie Quadranti, ist seit Juli 2016
Mitglied im entwicklungspolitischen
Beirat der Helvetas. Die EDU tritt mit
Hans Egli, selbstständiger Landwirt
und Kantonsrat, an.

Die Alternative Liste (AL) hat sich
für den Stadtzürcher Gemeinderat
Walter Angst (57) entschieden. Der
Ausseinseiter wurde den Kantonsräten
Judith Stofer und Kaspar Bütikofer
vorgezogen.

Kandidaten in den Startlöchern
Fünf Bisherige und sieben
neue Kandidatinnen und
Kandidaten kämpfen zurzeit
um die sieben Regierungs-
ratssitze. Noch offen sind
ein Kandidat der FDP
und derjenige der AL.
Pia Meier und Daniel Jaggi

Carmen Walker
Späh, FDP

Ernst Stocker,
SVP.

Mario Fehr,
SP.

Jacqueline Fehr,
SP.

Silvia Steiner,
CVP.

Jörg Mäder,
GLP.

Natalie Rickli,
SVP.

Hanspeter Hu-
gentobler, EVP.

Rosmarie Qua-
dranti, BDP.

Hans Egli tritt
für die EDU an.

Martin Neu-
komm, Grüne.

Walter Angst
von der AL.

Die Kantonspolizei und die kommuna-
len Polizeikorps haben zwischen dem
20. August und dem 16. September
im Bereich von Schulhäusern und
Kindergärten zahlreiche Kontrollen
zum Schulanfang durchgeführt. Dabei
wurden knapp 10  000 Motorfahrzeug-
lenkende wegen Überschreitens der
signalisierten Höchstgeschwindigkeit
gebüsst, wie die Kantonspolizei mit-
teilt. 124 Lenkende seien deswegen an
das entsprechende Statthalteramt ver-
zeigt worden, und gegen 11 Fahrzeug-
führende sei eine Strafanzeige an die
zuständige Staatsanwaltschaft einge-
leitet worden. Der Spitzenreiter wurde
innerorts bei einer signalisierten Ge-
schwindigkeit von 50 Stundenkilome-
tern mit 94 Stundenkilometern gemes-

sen. Rund 130-mal gewährten Motor-
fahrzeuglenkende den Vortritt an
Fussgängerstreifen nicht, und über
400 Fussgängerinnen und Fussgänger
mussten wegen Missachtung von Ver-
kehrsregeln belehrt oder gebüsst wer-
den.

In Opfikon selber hat die Stadtpoli-
zei bei Geschwindigkeitskontrollen 14
Ordnungsbussen verhängt, 5 Autolen-
kerinnen und -lenker erhielten Bus-
sen, weil sie das Vortrittsrecht nicht
gewährten. Und 20 Fussgänger wur-
den belehrt, weil sie nicht den Fuss-
gängerstreifen beziehungsweise das
Trottoir benutzten. Dies betraf vor al-
lem Kinder, die bei der Schulhaus-
Baustelle Halden die Strassenseite
nicht wechselten. (pd./rs.)

Knapp 10 000 Automobilisten
vor Schulhäusern gebüsst
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Der neue Trakt der Schulanlage Hal-
den wurde bereits nach den Som-
merferien von rund 200 Oberstufen-
schülerinnen und -schülern in Be-
schlag genommen. Doch die offizielle
Einweihung mit einem Tag der offe-
nen Tür fand am Samstag statt. Rund
um das neue Schulgebäude herrschte
an diesem Tag fröhliches Treiben.
Verschiedene Attraktionen und Spiele
prägten den Anlass. Anziehungs-
punkt war – neben vielen anderen
Höhepunkten – der imposant zum
Himmel ragende Kletterfelsen. Die
kleinen Besucher durften auf dem
aufblasbaren Gebäude herumtollen,
und eine Schülergruppe stand hinter
dem Grill und sorgte für knusprig ge-
bratene Würste. Auf dem Pausen-
platz lud die Festwirtschaft zum Ver-
weilen ein. Stände boten kulinarische
Spezialitäten an, und herbstliche Blu-
men schmückten den Eingang zum
Gebäude.

Integration gelungen
Der «Stadt-Anzeiger» hat mit dem
Opfiker Finanzvorstand Valentin Pe-
rego gesprochen und erfahren, dass
die fünfeckige Form des Gebäudes
ausgewählt wurde, damit dieses in
die bisherige Schullandschaft Halden
integriert werden kann. Perego be-
tont: «Es durfte kein allzu massiges
Gebäude sein, das Schulhaus sollte in
die Schulanlage Halden passen. Und
das ist offensichtlich gelungen.» Die
weiteren Trakte der Schulanlage wer-
den nächstes und übernächstes Jahr
saniert. Der Finanzvorstand betont:
«Wenn alles rund läuft, wird die ge-
samte Anlage im Jahr 2020 fertig
sein.»

Auch die Schulleiterin Christina
Jetzer freut sich über das neue Schul-
haus und sagt: «Das Gebäude fügt
sich bestens in die Schulanlage ein.
Die Räume sind hell. Die gute Lärm-
isolation gewährleistet eine ruhige
Atmosphäre im Unterricht. Bei ge-
schlossenen Fenstern hört man den

Fluglärm kaum noch.» Der Zugang
zu den Klassenzimmern erfolgt über
eine breite Treppe im Zentrum des
Fünfecks. Die moderne Gestaltung
mit dem Holzgeländer vermittelt dem
Besucher einen ersten Eindruck. Rote
Backsteine prägen einige Wände, wie
das auch in den anderen Halden-
Trakten der Fall ist. Die Schulzimmer
sind grosszügig gestaltet, einige da-
von mit anschliessendem Gruppen-

raum. Hohe Fenster mit Holzsimsen
sorgen für genügend Licht.

Die Fachlehrerin Claudia Stein-
mann freut sich über die modern ge-
stalteten Unterrichtsräume. Sie er-
wähnt die elektronischen Wandta-
feln, die es der Lehrkraft erlauben,
über den Computer mit den Schülern
zu kommunizieren. Ein Pluspunkt für
die Fachlehrerin sind auch der gross-
zügig angelegte Mehrzweckraum im

Erdgeschoss und die nebenan liegen-
de Schulküche.

Zufrieden sind offenbar auch die
Schülerinnen und -schüler mit dem
neuen Gebäude. Die Kommentare
lauteten unter anderem: «Die Klas-
senzimmer sind cool» oder «das Bes-
te ist die elektronische Wandtafel».
Ein Jugendlicher zuckt mit den Ach-
seln und sagt: «Mir gefällt das Haus,
weil es nicht 08/15 ist»!

Opfikon weiht neues Schulhaus Halden ein
Der neue Trakt der Schul-
anlage Halden wurde am
Samstag mit einem Tag der
offenen Tür für die Bevölke-
rung eingeweiht. Das fünf-
eckige Gebäude integriert
sich in die Schullandschaft
mit den anderen Gebäuden.

Béatrice Christen

Das Treppenhaus im Zentrum nimmt die Fünfeckform auf – sogar beim hölzernen Handlauf. Fotos: Béatrice Christen

Fachlehrerin Claudia Steinmann bedient die Tafel mit dem Computer. Die Sensation: Der Kletterfelsen.

APROPOS . . .

Gewohnheiten sind etwas Gutes.
Sie bewahren mich beispielsweise
vor nervenaufreibenden Suchakti-
on. So weiss ich immer, dass sich
die Sonnenbrille stets im Käst-
chen im Korridor, zweite Schubla-
de, linkes Fach befindet. Der Au-
toschlüssel in der obersten Schub-
lade, mittleres Fach. Gewohnhei-
ten machen uns den Alltag aber
nicht nur erträglicher, sie schüt-
zen uns auch vor Schlimmerem.
Beispielsweise weiss ich ohne
nachzudenken, dass die Bremse
beim Auto mit dem rechten Fuss
zu drücken ist. Das geht, wenn
notwendig, automatisch.

Dramatisch wird es, wenn ge-
wohnheitsmässiges Verhalten
plötzlich nicht mehr gefragt ist,
wenn also die uneingeschränkte
Aufmerksamkeit notwendig ist.
Beispiele gibt es wenige. Mir ist
nur eines bekannt, und dort kann
man täglich die Dramatik nicht

gewohnheitsmässigem Verhaltens
beobachten. Gemeint ist die Kreu-
zung Rohrstrasse/Flughofstrasse
in Glattbrugg. Hier überqueren
die Automobilisten nämlich die
Tramschienen. Nach Unfällen ste-
hen dort nun Barrieren, zusätz-
lich zur Lichtsignalanlage.

Als Automobilisten wissen wir:
Geht die Schranke hoch, kann los-
gefahren werden. Nicht so an
ebendieser Kreuzung, denn das
Lichtsignal steht trotz offener
Schranke noch immer auf Rot –
weil jenes eben auch den Verkehr
der einmündenden Flughofstrasse
regeln soll. Nun gibt es nicht we-
nige Automobilisten, die der Ge-
wohnheit folgen und losfahren,
was wegen des abbiegenden Ge-
genverkehrs zu gefährlichen Si-
tuationen führen kann, meist aber
beim Hupen bleibt. Fährt man bei
geöffneter Schranke aber korrek-
terweise nicht los, weil das Licht-
signal noch immer auf Rot steht,
ist garantiert ein nerviges Hupen
des Hintermanns zu vernehmen,
denn er achtet, meist noch mit
dem Handy beschäftigt, nur auf
die offene Schranke und erwartet,
der Gewohnheit folgend, auch ein
grünes Lichtsignal.

Das Beispiel zeigt: Gewohnhei-
ten erleichtern unser Leben, kön-
nen es aber auch gefährden. Bei-
spielsweise in Glattbrugg. Bei-
spielsweise dann, wenn der Hin-
termann genervt aussteigt und
drohend an die Seitenscheibe pol-
tert. Alles schon gesehen.

Daniel Jaggi

Gewohnheiten

Frau Meyers Geschirrspüler war kaputt, deshalb rief sie den Servicemann,
der versprach, am nächsten Tag vorbeizukommen. Da sie aber einen wichti-
gen Termin hatte, sagte sie ihm, dass sie den Schlüssel unter dem Blumentopf
deponieren würde.

«Übrigens», fügte sie hinzu, «Sie müssen keine Angst vor dem Hund haben,
er macht Ihnen nichts. Aber der Papagei, der ist etwas launisch, also ignorie-
ren Sie ihn.»

Als der Servicemann am nächsten
Tag ankam, sass der Hund, wie ange-
geben, gelassen und friedlich da,
aber das Tier war furchterregend
gross. Der Papagei hingegen bewarf
ihn mit Futter und beschimpfte ihn
ununterbrochen. Der Servicemann
versuchte zwar, ihn zu ignorieren,
aber auch seine Geduld hatte ihre
Grenzen.

«Halt deinen Schnabel, du blöder, hässlicher Vogel!», schrie er ihn an.
Worauf der Papagei schrie: «Fass, Pluto!»

UUFGABLET

Marianne Grant

Frau Meyers Geschirrspüler

Einkäufe heimzuschleppen ist müh-
sam – und unnötig, wie der oder die
«Kunde(n)» finden. Schliesslich sind
in jedem Laden Einkaufswagen für
einen oder zwei Franken zu haben.

Und wenn man die baugleichen Wä-
gelchen dreier verschiedener Gross-
verteiler wieder miteinander verkup-
pelt, bekommt man für einen Fran-
ken sogar drei Wagen. (rs.)

Drei «Wägeli» für eins
Bleibt die Frage, wer nun die «Wägeli» an der Gartenstrasse abholt. rs.
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Beim Kauf eines neuen Laptops sind
viele etwas ratlos. Über welche Funk-
tionen soll das neue Gerät verfügen?
Wie überträgt man die Daten vom al-
ten Gerät auf das neue? Mit ihrer Er-
fahrung und ihrem Fachwissen un-
terstützen die Mitarbeitenden des
melectronics Glatt Kundinnen und
Kunden. Von der Auswahl des pas-
senden Geräts und dessen Inbetrieb-
nahme über die Einrichtung persönli-
cher Programme bis hin zur Lösung

von Softwareproblemen und zur Ret-
tung von Daten – hier wird einem
weitergeholfen. Wenn zum Beispiel
der Laptop während des Erstellens

eines Fotoalbums abstürzt, bringen
die Kundendienstmitarbeitenden das
Gerät meist wieder zum Laufen. Da-
für muss man lediglich das Gerät so-

wie die Logins mitbringen, und im
Normalfall ist das Gerät in Kürze ab-
holbereit.

Vom Laptop bis zum Navi
Die Fachberater kennen sich jedoch
nicht nur mit Laptops bestens aus,
sie nehmen sich auch der Fragen und
Probleme rund um Computer, Ta-
blets, Smartphones sowie Navigati-
onssysteme oder Fernsehgeräte an.
Und die zahlreichen Ausstellungen
auf der Verkaufsfläche bieten der
Kundschaft die Möglichkeit, die Gerä-
te gleich vor Ort zu testen. Zum Bei-
spiel die kabellose Multiroom-
Sound-Anlage von Sonos oder die
neuesten Geräte von Apple, Dyson
und Samsung. Die Fachmitarbeiten-
den vom melectronics Glatt beraten
dabei kompetent von A bis Z. (pd.)

Grosse Auswahl bedingt gute Beratung von A bis Z

Der melectronics im Glatt-
zentrum bietet eine grosse
Auswahl an Laptops und
Computerzubehör. Allen,
die dabei schnell den Über-
blick verlieren, steht das
Team rund um Fachmarkt-
leiter Roger Reber unter-
stützend zur Seite.

melectronics Glatt, Neue Winterthurer-
strasse 99, 8304 Wallisellen, Montag bis
Samstag 9–20 Uhr

Publireportage

Fachmarktleiter Roger Reber berät Kundin Monika Lanter beim Kauf
eines neuen Laptops. Foto: zvg.

Im Umgang mit Zahnprotesten gibt
es einiges zu beachten. Der Klotener
Zahnprothetiker Raymond Dubs sagt,
was richtig und was falsch ist: «Rei-
nigen Sie Ihre Prothese täglich mor-
gens und abends mit einer Bürste
und einer Neutralseife oder Spülmit-
tel. Waschen Sie die Prothese nach
jedem Essen mit Wasser gründlich
ab. Benützen Sie niemals Zahnpaste,
um Ihre Prothese zu reinigen, diese
ist zu aggressiv und schleift Ihre Pro-
thesenzähne runter. Vergessen Sie
nicht, auch den Gaumen und die
Zunge mit einer weichen Bürste zu
reinigen. Tragen Sie Ihre Prothese
immer, ausser Ihr Prothetiker hat Ih-
nen geraten, die Prothese nachts her-
auszunehmen.»

Zudem gilt: Die Kieferkämme ver-
ändern sich im Verlaufe der Zeit, die
Prothese aber nicht. Es sei ratsam,
regelmässig den Prothetiker aufsu-
chen, damit er den Sitz und die Pass-
form der Prothese kontrollieren
kann. Unter Umständen könne eine
Unterfütterung oder gar eine Neuan-
fertigung auf lange Sicht sehr wichtig
sein. Nie sollte versucht werden, die
Prothese selber anzupassen oder zu
reparieren; denn nur der Prothetiker
verfügt über die dazu notwendigen
Kenntnisse. (pd.)

Zahnprothesen: Das ist

wichtig für den richtigen

Umgang und die Pflege

Raymond Dubs, dipl. Zahnprothe-
tiker, rät: nie Zahnpaste benützen.

Zahnschmiede, Praxis und Labor für
Zahnprothetik
Raymond Dubs, dipl. Zahnprothetiker,
Marktgasse 16, 8302 Kloten
Tel. 044 440 55 44

Publireportage

Rund 80 geladene Gäste aus den
Chefetagen der Flughafenregion Zü-
rich liessen sich am 5. September ei-
nen Blick hinter die Kulissen der re-
nommierten Privatklinik Hirslanden
in Zürich-Riesbach nicht entgehen.
Im Rahmen der hochkarätigen
Event-Serie «CEO-Talk» bot die FRZ-
Geschäftsstelle in Zusammenarbeit
mit den Hirslanden-Gesundheits-
cracks zwei äusserst interessante Re-
ferate sowie einen eindrücklichen
Rundgang an.

Die Zeiten, wo es im Spital noch
nach Desinfektionsmittel und Boh-
nermaschinenwachs roch, sind (zum
Glück) längst vorbei. Auf der Be-
triebsbesichtigung durch die in diver-
sen Etappen über die Jahre rundum
erneuerte Klinik Hirslanden mit sei-
nen insgesamt 1800 Mitarbeitenden
bekamen die Gäste quasi die Cham-
pions League der Medizin zu sehen.
Fünf-Sterne-Zimmer mit Blick auf
den Zürichsee, fünf Millionen Fran-
ken teure Radiologie-Geräte, Restau-
rants und Cafeterias, welche man
vom Styling her eher in der Innen-
stadt vermuten würde: allerhöchstes
Niveau, wo die FRZ-Teilnehmenden

auch hinschauten. FRZ-Präsident Re-
né Huber freute sich in seiner kurzen
Ansprache darüber, dass die Klinik
Hirslanden ihren Office-Sitz nach Op-
fikon verlegt hat (der «Stadt-Anzei-
ger» berichtete) und letztes Jahr Mit-
glied in der Flughafenregion Zürich
wurde.

Patientennutzen stiften
In der Folge stellte Klinik-CEO und
Arzt Ole Wiesinger klar, was die
oberste Priorität sei, nämlich unter

allen Umständen «Patientennutzen
zu stiften». Als Privatspital mit Beleg-
ärzten sei es nicht einfach, sich den
kantonalen Regulatorien in der
Schweiz immer wieder anzupassen.

Wiesinger wagte ausserdem einen
Ausblick in die Zukunft und zeigte
Neuerungen auf, die für Furore sor-
gen dürften. Wie beispielsweise Ope-
rationsroboter, welche in gewissen
medizinischen Feldern noch zuver-
lässiger seien als menschliche Chi-
rurgen. «Aber vorerst sehe ich vor al-

lem in der Administration den Vorteil
einer sukzessiven Digitalisierung»,
führte Wiesinger aus. Auch habe
man schon per Drohnen testweise
Blutproben viel schneller und um-
weltschonender ins Hauptlabor ge-
schafft als mit Fahrzeugen.

«Vernetzt und zugenäht!»
Ein wahres Feuerwerk von techni-
schen Innovationen für die Branche
schoss im Anschluss Professorin An-
dréa Belliger ab. Die Prorektorin der
PH Luzern und Leiterin des Instituts
für Kommunikation und Führung
verblüffte die FRZler mit ihrem Vor-
trag «Vernetzt und zugenäht. Wie di-
gitale Transformation unseren Um-
gang mit Gesundheit verändert». Sie
erklärte unter anderem, wie e-Patien-
ten-Bewegungen (hier steht das e für
empowered) in nicht hierarchischen
Netzwerken der Medizin nur nützen
können – und so die Rolle der Patien-
ten weiter verändern würden. Inte-
ressant und amüsant waren zudem
die vielen Gesundheits-Apps, welche
äusserst nützlich seien. Nur schon
die Erinnerung an die tägliche Tab-
letteneinnahme könne beispielsweise
prima und zuverlässig vom Handy
übernommen werden. Die Zukunft
gehöre der partizipativen Medizin,
zeigte sie sich überzeugt.

Bei einem Apéro riche aus der ei-
genen hervorragenden Hirslanden-
Küche konnte der CEO-Talk noch
weitergeführt werden. (jdw.)

«Gesunder» CEO-Talk in der Klinik Hirslanden
CEO meets CEO: Die Füh-
rungskräfte des Vereins
«Flughafenregion Zürich»
trafen sich in der Privat-
klinik Hirslanden, um dem
hiesigen Gesundheitswesen
den Puls fühlen zu können.

www.flughafenregion.ch

FRZ-CEO-Talk-Protagonisten in der Klinik Hirslanden (von links): Ole
Wiesinger, Andréa Belliger und Urs Martin. (jdw)
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Das Wetter am Samstag war wie zum
Wümmen gemacht: trocken und mit
der höher steigenden Sonne auch
bald angenehm warm. Elisabeth
Wüst hatte wiederum Dutzende Tele-
fonanrufe getätigt, um die Mitglieder
der Rebberg-Genossenschaft zur Ern-
te aufzubieten.

Und sie kamen: Gut 20 Genossen-
schafterinnen und Genossenschafter
machten sich, ausgestattet mit Reb-
schere und Kessel, wahlweise auch
mit Handschuhen, an den Rebstö-
cken an der Rebhalde zu schaffen.
«Die Beeren haben heuer eine gute
Qualität. Es gab nicht viel auszusor-
tieren», resümierte Rebmeister Wer-
ner Brunner, der zwischendurch ei-
nen Blick in die Stande (der Behälter,
in dem die Trauben zum Kelterer
transportiert werden) warf. Ganz we-
nige Trauben waren von einer Art
Edelfäule befallen, weshalb er sie
aussortierte: Sie eignen sich aber im-
mer noch zum «Schnapsen».

Ein Dutzend Stöcke befallen
Insgesamt wurden am Montagnach-
mittag beim Kelterer Peter Baur in
Rafz 95 Öchslegrad Zuckergehalt ge-
messen. Rund 80 Prozent der Trau-
ben erreichten sogar 96 Grad – ge-
nug, um sie im Eichenfass zu lagern
und so einen «Barrique» zu erhalten.
Ein Dutzend Stöcke wies trotz ge-

spannter Netze einen Befall durch die
aus Fernost eingeschleppte Kirsch-
essigfliege auf. Diese legt ihre Eier in
den Beeren ab, und die Maden verur-
sachen dann den namensgebenden
Geruch.

Ausserdem lassen befallene Stö-
cke die Beeren fallen, wenn man sie
leicht schüttelt. Entdeckt hatte Brun-

ner den Befall am vergangenen Mitt-
woch, weshalb er sich zum Wümmen
entschloss – und nicht, wie andere
Rebbauern, zum Spritzmittel. «Na-
türlich hätte wohl jeder zusätzliche
Sonnentag dem Zuckergehalt gutge-
tan», so Brunner, der dennoch zufrie-
den ist: «Diesen Gehalt erreichen wir
sonst erst im Oktober.» Zudem wür-

den manche Traubensorten zwi-
schendurch selbstständig aufhören,
Zucker in die Beeren einzulagern.
Wann dies beim «Regent», der in Op-
fikon wächst, der Fall ist, sei bislang
nicht untersucht worden, sagt Brun-
ner weiter.

Opfiker Freizeitwinzer kommen der Fliege zuvor
1116 Kilo Trauben haben
die Opfiker Hobbywinzer
vergangenen Samstag zum
Vergären abgegeben. Die
gemessenen fast 96 Öchsle-
grad Zuckergehalt verspre-
chen einen tollen Wein.

Roger Suter

www.rgo.ch

Rebmeister Werner Brunner instruiert die Freizeit-Winzer: «Wenn ihr am Stock schüttelt und es fallen Beeren
herunter, ist die Fliege schon drin.» Fotos: Roger Suter

Stefan Laux mit einer Traube, an
der es nichts auszusetzen gibt.

Die Kirschessigfliege ähnelt unse-
rer Fruchtfliege.

Die Fliegenmade (oben in der Bee-
re) macht diese ungeniessbar.

Die Stromkosten, die der Bezüger am
Schluss bezahlen muss, setzen sich
aus vier Elementen zusammen: die
Kosten für die Netznutzung, die
Energiekosten, die Abgaben an das
Gemeinwesen und die Förderabga-
ben (KEV). Diese vollziehen in Opfi-
kon aber unterschiedliche Bewegun-
gen. Während die Netznutzung von
8,85 auf 8,7 Rappen pro Kilowatt-
stunde (kWh) sinkt, steigt der eigent-
liche Strompreis von 5,39 auf 5,54
Rp./kWh. Die Abgaben an das Ge-
meinwesen (0,51 Rp./kWh) und die
KEV (2,3 Rp./kWh) bleiben unverän-
dert. Die verglichenen Zahlen basie-
ren alle auf derselben Verbrauchska-
tegorie H4. Sie rechnet mit einem
Verbrauch von 4500 kWh/Jahr, was
in etwa einer 5-Zimmer-Wohnung
mit Elektroherd und Tumbler (ohne
Elektroboiler) entspricht. «Es sind
tatsächlich die höheren Stromkosten,
welche die Preiserhöhung verursa-
chen», so Geschäftsleiter Richard
Müller gegenüber dem Stadt-Anzei-
ger. Dies, nachdem die Strompreise
2017 um durchschnittlich 8,5 Pro-
zent gesenkt werden konnten.

Dabei sei es nicht einmal der
Strom selber, der knapp ist. Bei all
den neuen Solar- und Windanlagen,

die in ganz Europa gebaut werden,
würde dies auch verwundern. «Aber
wenn es in Norddeutschland stürmt,
fehlen schlicht die Leitungskapazitä-
ten, den dort erzeugten Strom auch
in den Süden zu transportieren, wo
er gebraucht würde», führt Müller
aus. Und wenn zusätzlicher Strom
fehlt, wird der vorhandene teurer –
seit August 2017 um beinahe 50 Pro-
zent.

Mit insgesamt 17,05 Rp./kWh ge-
hört Opfikon 2019 zu den günstige-
ren Gemeinden im Kanton. Weniger

kostet der Strom beispielsweise in
Wetzikon (16,87 Rp./kWh), Kloten
(16,67 Rp./kWh), Rümlang (16,32
Rp./kWh) oder Pfäffikon 15,53
Rp./kWh). Mehr als 17,47 Rp./kWh
verrechnen Wallisellen, Dietlikon und
Dübendorf sowie weitere Gemeinden
im Zürcher Oberland, am rechten
Seeufer und am Rhein. Mehr als
19,52 Rp./kWh verlangen die Stadt-
werke Zürich und Winterthur, wie
der von der Eidgenössischen Elektri-
zitätskommission (ElCom) erstellten
Strompreisübersicht zu entnehmen

ist. Im schweizweiten Vergleich be-
findet sich Opfikon im vorderen Fünf-
tel der Gemeinden. Den billigsten
Strom der Kategorie H4 gibt es in
Gondo VS mit 5,95 Rp./kWh, den teu-
ersten in der Stadt Basel mit 27,83
Rp./kWh.

Nur noch erneuerbarer Strom
Ebenfalls geändert hat Energie Opfi-
kon die Stromprodukte. Diese lehn-
ten sich bislang an diejenigen von
EWZ (Zürich) an. Neu gibt es die drei
Kategorien Bronze, Silber und Gold.

«Bronzestrom» stammt vollständig
aus schweizerischen und europäi-
schen Wasserkraftanlagen.

Strom der Kategorie «Silber» be-
steht aus 75 Prozent nicht zertifizier-
tem Strom aus Schweizer Wasser-
kraft und 25 Prozent nicht zertifizier-
tem Schweizer und europäischem So-
larstrom. Dieses mittlere Standard-
Produkt erhalten alle Bezüger, die
nicht ausdrücklich etwas anderes
wünschen.

«Gold»-Strom besteht aus einem
Drittel «naturemade star»-zertifizier-
tem Strom aus Schweizer Wasser-
kraft sowie zwei Dritteln «nature
made star»-zertifiziertem Schweizer
Solarstrom. Neben der (rein rechne-
rischen) Herkunft unterscheiden sich
die Produkte aber auch im Preis:
Beim Standardprodukt Silber kom-
men noch 1,05 Rp./kWh hinzu, bei
Gold sind es 3,60 Rp./kWh (jeweils
im Hoch- und im Niedertarif).

Strom wird teurer, weil Leitungen fehlen
Der Opfiker Strompreis für
Private steigt nächstes Jahr
um 4,9 Prozent. Das ist
spürbar. Dennoch zählt
der Opfiker Strom weiterhin
zu den günstigeren in der
Schweiz.

Daniel Jaggi und Roger Suter

www.elcom.ch

In den vergangenen Jahren ist der Opfiker Strompreis meist gesunken. Quelle: Energie Opfikon AG, Grafik rs.

Trotz des Bevölkerungswachs-
tums sank der Stromumsatz in
Opfikon 2017 gegenüber dem
Vorjahr um 0,6 Prozent auf 155,4
GWh (Gigawattstunden). 50,6
GWh gingen an Haushalte und
Kleingewerbe, 101,3 GWh an
marktberechtigte Gewerbe- und
Industriekunden – also solche, die
sich ihren Stromlieferanten aus-
suchen können. 2,7 GWh entfie-
len auf temporäre Anschlüsse
und 0,8 GWh auf die öffentliche
Beleuchtung.

Opfiker Strom
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Der vorausfahrende Wagen bricht
aus. Der Fahrer ist zu früh am Gas,
das Heck schwenkt nach links. Das
Gegenlenken und die Gaswegnahme
kommen viel zu spät. Gegenpendler,
und das Spiel beginnt von vorn.
Glücklicherweise findet das unfreiwil-
lige Spektakel im sicheren Rahmen
einer Rennstrecke statt, und letztend-
lich verbleibt der Fahrer auf der Pis-
te. Glück gehabt.

Nur für geübte Hände
Diese Situation auf dem privaten Ra-
cetrack Ascari zeigte zwei Sachen
auf. Erstens: Im Modus MDM lässt
der BMW M2 Competition wunder-
schöne Querlagen zu, bevor das Sys-
tem eingreift und das Fahrzeug zu-
rück in die Spur bringt. Und, wichti-
ger, zweitens: Auch wenn der kleine
Spitzensportler eigentlich einfach zu
handhaben ist, so gehört er eben
doch nur in erfahrene, geübte Hände.
410 PS auf die Hinterachse, dazu ein
kurzer Radstand und ein aggressives
Setup – wer das nicht beherrscht,
sollte den Finger vom Fahrdynamik-
schalter lassen und mit aktivierter
Elektronik geniessen.

Wer es kann, der darf mit dem
M2 Competition quer durch die Ge-
gend schiessen, bis die Pneus hin-
über sind – sofern man sich auf einer
abgesperrten Piste befindet. Im

Strassenverkehr ist dies natürlich
nicht nur verboten, sondern vor al-
lem auch gefährlich.

Der M2 Competition kann aber
nicht nur wunderbar quer fahren, er
ist auch sonst ein Querschläger.
Wenn er mit laut bollernden Aus-
puffrohren um die Ecke kommt, wer-
den Daumen gereckt und Nasen ge-

rümpft – ungerührt lässt der hoch po-
tente Kompaktwagen keinen. Unter
der Haube arbeitet der aus dem
M3/M4 stammende, hochdrehende
Reihensechszylinder mit 3 Litern
Hubraum und doppelter Turboaufla-
dung, der nun 40 PS mehr generiert
als in der früheren Version; das ma-
ximale Drehmoment wurde um 50

auf 550 Nm gesteigert. Der Parade-
sprint auf 100 km/h wurde um 0,1
auf 4,2 Sekunden verbessert, der
Topspeed mit optionalem M-Drivers-
Paket von 270 auf 280 km/h erhöht.

Vor allem aber wurde an der oh-
nehin schon unheimlich guten Fahr-
dynamik des bisher erhältlichen M2
gearbeitet. Der Competition verfügt

über eine CFK-Präzisionsstrebe im
Motorraum, die die Steifigkeit noch-
mals erhöht. Die Lenkung, das aktive
M-Differenzial und die unterschiedli-
chen Modi der Stabilitätskontrolle
wurden neu abgestimmt. Neu ist op-
tional die M-Sportbremse erhältlich,
die mit grösseren Bremsscheiben
(400 mm vorn, 380 mm hinten) noch
kompromissloser zupackt.

Neue Frontschürze, schwarze Niere
Auch optisch ist der M2 Competition
ein Leckerbissen. Äusserlich unter-
scheidet er sich vom bisher angebo-
tenen M2 durch eine neu gestaltete
Frontschürze mit grösseren Luftein-
lässen, einer schwarz lackierten und
vergrösserten «BMW-Niere», den
Aussenspiegeln vom M4 sowie durch
die neu gestalteten vier Endrohre am
Heck. Zwei exklusive Farben, «Ho-
ckenheim Silber metallic» und «Sun-
set Orange metallic» , die nur für den
Competition erhältlich sind, runden
das Exterieur ab. Im Innenraum sind
neue Sportschalensitze mit beleuch-
tetem M-Logo, schwarzem Leder-
bezug und entweder blauen oder
orangen Kontrastelementen erhält-
lich.

Nein, eine schärfere Version des
M2 wäre nicht nötig gewesen, doch
Spass macht der neue M2 Competiti-
on unbestritten. Er ist ein Auto, bei
dem ständig zwei Fragen mitschwin-
gen. Erstens: Muss denn das sein?
Und zweitens: Könnte ich ihn mir
nicht vielleicht doch leisten? Der
Preis jedoch könnte auf allzu kühne
Träume ernüchternd wirken: 77 900
Franken sind für den kleinen Quer-
schläger fällig. Mindestens.

M2 zum Rennauto gemacht, das auf die Strasse darf
Der M2 wurde geschärft

und heisst jetzt M2 Compe-

tition und hat 410 PS.

Macht das Sinn?

Dave Schneider

280 km/h schnell, 410 PS stark: Der neue BMW M2 Competition verfügt über doppelte Turboaufladung. zvg.

Der Focus ist Kölns kleiner König im
Kompaktsegment. Und kann im Jahr-
zehnteduell mit dem ewigen Klassen-
primus VW Golf selbst dann mithal-
ten, wenn es um den wirtschaftlichen
Erfolg geht. Seit seiner Lancierung
vor genau 20 Jahren hat Ford den
Focus 16 Millionen Mal verkauft, ak-
tuell bestellt weltweit alle 48 Sekun-
den ein Ford-Kunde einen Focus – so
zumindest rechnete es Marketingchef
Wolfgang Kopplin dieser Tage bei der
Lancierung der vierten Generation in
Südfrankreich vor.

Ob das genau so stimmt? Fakt ist
jedenfalls, dass die Kölner den Wolfs-
burgern in einem Punkt sogar voraus
sind. Bezüglich Fahrdynamik von
Modellen ausschliesslich mit Vorder-
radantrieb macht ihnen zumindest in
der Kompaktklasse keiner etwas vor.
Zwischenzeitlich, so schien es, hat
diese Art von Vorsprung durch Tech-
nik (Werbeslogan von Audi) die Köl-
ner sogar fast etwas übermütig ge-
macht.

Weiterhin kein Allrad
Oder sogar überheblich? In der Ära
des auch im Rallyesport erprobten
Jost Capito als Fahrwerksentwickler
bei Ford wuchtete jedenfalls vor Jah-
ren ein Focus RS sogar 320 PS auf
die Vorderachse. Ohne Probleme,
auch wenn seine Produktion inzwi-
schen eingestellt worden ist, aller-
dings aus anderen Gründen. Und so
ist für die Kölner Allradantrieb bei
ihren kompakten Volumenmodellen

weiterhin kein Thema. Und das kann
auch so bleiben. Denn erstens reicht
das Leistungsspektrum bei der neu-
en, vierten Focus-Generation zurzeit
maximal bis 182 PS. Die Basisversion
muss sich sogar mit 85 PS beschei-
den. Und zweitens haben die Ford-
Entwickler die Fahrdynamik weiter
geschärft. So lässt sich der kompakte
Fünfplätzer, den es wiederum auch
als Kombi (Station Wagon) gibt, auch
dank der neuen Mehrlenker-Hinter-
achse souverän durch Kurven selbst

mit engen Radien steuern – volle
Traktion stets garantiert.

Gutes Fahrwerk
Ohnehin ist das Focus-Fahrwerk, das
auf der von den Kölnern neu entwi-
ckelten C2-Plattform basiert, kaum je
aus der Ruhe zu bringen. Selbst grö-
bere Unebenheiten werden locker
weggefedert. Es ist genau das, was
man sich unter Fahrspass à la Ford
immer schon vorgestellt hat – jeden-
falls in der Kompaktklasse. Durchaus

Freude macht auch das frische De-
sign: gestreckte Haube, sanft abfal-
lende Dachlinie, kurzes, knackiges
Heck.

Die vierte Focus-Generation wirkt
nicht nur schnittiger als der grosse
Bruder Mondeo, dem sie von vorne
fast schon zum Verwechseln ähnlich
sieht, sie fährt sich bei ihrer Länge
von kompakten 4,38 Metern auch
deutlich agiler. Dennoch bietet der
Kofferraum akzeptable 341 Liter, bei
umgelegter Rückbank steigt das Volu-

men auf 1354 Liter an. Das ist klar
mehr als beim Klassenprimus.

Innen wirkt der Neue nicht nur
eleganter, sondern dank weicher
Kunststoffe auch hochwertiger. Das
Armaturenbrett wurde entrümpelt,
ein 12-Zoll-Touchscreen steht jetzt
zentral. Dass es im Cockpit bei allem
Fortschritt noch immer analoge In-
strumente gibt, begründet Ford da-
mit, dass erstmals ein Head-up-Dis-
play angeboten wird, allerdings op-
tional. Zugelegt hat der Focus auch
bei den Assistenzsystemen, welche
die Kölner unter dem Begriff «Co-Pi-
lot 60» zusammenfassen. Sie helfen
unter anderem beim Parkieren und
unterstützen den Lenker bei abrup-
ten Brems- und Ausweichmanövern.
Im Stau übernehmen die Systeme auf
Wunsch die Kontrolle über das ge-
samte Fahrzeug.

Schwachbrüstige Benziner
Eine grosse Vielfalt, aber grundsätz-
lich nichts wirklich Neues, gibt es un-
ter der Haube. Bei den Benzinern
setzen die Kölner ausschliesslich auf
Dreizylinder-Ecoboost-Motoren mit
1,0 oder 1,5 Liter Hubraum (85 bis
182 PS). Wer der aktuellen Stim-
mungslage trotzen und weiterhin auf
Dieselantrieb setzen will, kann zwi-
schen einem 1,5-Liter-Vierzylinder
mit wahlweise 95 oder 120 PS und
einem 2,0-Liter wählen, der es auf
150 PS bringt.

Die Preisspanne beginnt bei
18 900 Franken für den 1,0-Liter-
Benziner und endet in der Schweiz
vorerst mit der Diesel-Topversion
Vignale für 36 000 Franken. Den
Kombi, den Ford traditionell Station
Wagon nennt, gibt es mit den glei-
chen Motorisierungen und einem
Kofferraum, der bis zu 1650 Liter
fasst, zu einem Aufpreis von jeweils
2000 Franken.

Kölns kleiner König in der Kompaktklasse
Seit 20 Jahren steht Ford

für Fahrdynamik in der

Kompaktklasse. Das beweist

nun auch die vierte Focus-

Generation.

Peter Hegetschweiler

Schon unter 19 000 Franken zu haben: der neue Ford Focus auf der neu entwickelten C2-Plattform. Foto: zvg.
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Vor dem Eingang zum Kindergarten-
pavillon warten kurz vor Mittag viele
Mütter und ein paar Väter. Aus dem
Innern tönt eine Glocke. Einige Minu-
ten später laufen die ersten Mädchen
und Buben aus dem mit dunklen
Kunststoffschindeln verkleideten Pa-
villon. Sie tragen den Kindsgi-Bändel
um den Hals. Die meisten machen ei-
nen zufriedenen oder fröhlichen Ein-
druck, rennen durch das Tor auf
Mutter oder Vater zu. Ein Bub weint,
sein Vater kommt zu ihm, kniet nie-
der und tröstet ihn.

Im Pavillon ist Kindergärtnerin
Esther Wagner daran, ihr Zimmer
wieder herzurichten. Sie komme mit
den neuen Schüle-
rinnen und Schü-
lern bisher gut zu-
recht, sagt sie. «Es
ist kein Kind dar-
unter, das sehr un-
ter der Trennung
von den Eltern leidet.» Das entlaste
sie und die Klasse. Wenn ein Kind
viel weinen müsse, belaste dies den
Unterricht und sei für alle nicht ein-
fach. So bleibe ihr mehr Zeit für die
ganze Gruppe.

Begeisterte Eltern

Anlass für den Besuch an der Ober-
hauserstrasse 43 ist ein Anruf beim
Stadt-Anzeiger. Eine Mutter lobt Es-
ther Wagners Engagement und sagt,
dass es wieder einmal an der Zeit sei,
den Einsatz der Kindergärtnerinnen
in Opfikon und Glattbrugg zu würdi-
gen. Ihr Sohn habe vor einem Jahr in
die Klasse von Wagner gewechselt
und habe sich bei ihr sehr gut entwi-
ckelt. «Sie behandelt wirklich alle
Kinder gleich», sagt die Mutter. «Wir
Eltern sind begeistert.»

Wagner freut sich über das Lob.
Sie habe schon immer Kindergärtne-
rin werden wollen, sagt die 54-jähri-
ge Frau mit Brille und halblangen

Haaren. «Und ich bin es immer noch
gerne.» Seit 17 Jahren unterrichtet
Wagner in Glattbrugg. Zuvor war sie
in Dübendorf Kindergärtnerin und
dazwischen Vollzeit-Mutter.

Sie sei einfach gerne mit Kindern
zusammen, um gemeinsam mit die-
sen etwas zu erleben, sagt Wagner.
Sie spielt gerne Klavier, Bewegung
und Musik sind ihr wichtig im Unter-
richt. Das Vorbereiten und das Unter-
richten falle ihr meist leicht. «Ich bin
gerne kreativ.» Zum Schulanfang
hängen von der Decke ihres Zimmers
Blumen aus Papier, Karton und Efeu-
ranken – eine auf den Kopf gestellte
Waldwiese. Durch die grossen Fens-
ter fällt Licht in den Raum und lässt
Holz und Farben leuchten.

Vom Anfang bis zum Ende

An diesem Morgen hat Wagner den
17 Kindern erstmals aus einem
Buch vorgelesen. Es heisst «Das
kleine ich bin ich» und erzählt von
einem eigenartigen Wesen, wie es
kein zweites gibt auf der Welt. Wo es

auch hinkommt,
weder Hunde noch
Papageien, weder
Kühe noch Fische
finden, es sei
eines von ihnen.
Schliesslich er-

kennt das kleine Ich, dass es einzig-
artig ist und dass dies vollkommen
genügt. Die Kinder hätten vom An-
fang bis zum Ende der Geschichte
gespannt zugehört und das Gesche-
hen lebhaft kommentiert, berichtet
Wagner. «Mich hat das extrem ge-
freut, dass die Kinder schon so posi-
tiv und motiviert dabei sind.»

Bei der Arbeit wird Wagner unter-
stützt von einer Deutsch-als-Zweit-
sprache-Lehrerin und eine Klassenas-
sistenz. Während 10
Lektionen pro Wo-
che sind so zwei
Lehrerinnen in der
Klasse, zudem ist
während 2 Lektio-
nen eine Lehrper-
son für die integra-
tive Förderung da. Wagner ist froh um
die Hilfe. Sie ist der Meinung, dass es
für Schule und Gesellschaft Sinn ma-
chen würde, wenn ständig zwei Kin-
dergärtnerinnen anwesend wären.
«Das würde die Chancen vergrössern,
dass alle Kinder gut starten.»

Von Beginn weg verlangt Wagner
von den Kindern, gewisse Regeln ein-
zuhalten. «Für die Kinder ist es es-
senziell, dass es Regeln gibt.» Dabei
ist ihr ein wertschätzender Umgang
sehr wichtig: Wir lachen einander
nicht aus. Wir helfen einander. Ge-
walt ist nicht erlaubt. Hält sich ein
Kind nicht daran, ruft Wagner ihm
die Regeln in Erinnerung. Immer und
immer wieder und mit dazu passen-
den Bildern. «Das scheint mühsam,
wirkt auf die Dauer aber zuverläs-
sig.» Auch haben die Kinder im All-
tag verschiedene Ämtli, sagt Wagner.
«Die Kinder sollen zur Selbstständig-
keit gefördert werden.»

In den Jahren ihrer Tätigkeit habe
sich in Glattbrugg nicht viel verändert,
sagt Wagner. «Ausser vielleicht, dass
heute normalerweise ein Elternteil
recht gut Deutsch spricht.» Das mache
die Kommunikation einfacher. Wagner
ist überzeugt, dass es sich lohnt, den
Kindern und Eltern nicht erst dann

Rückmeldungen zu geben, wenn sie
etwas falsch machen, sondern vor al-
lem und immer wieder, wenn etwas

gelingt. «So wächst
das Vertrauen.» Auf
dieser Basis lasse
sich nötigenfalls
auch Kritik anbrin-
gen, die vom Kind
und von den Eltern
angenommen wer-

de. Andere Entwicklungen im Kin-
dergarten seien weniger positiv, aber
nicht auf Glattbrugg beschränkt, sagt
Wagner. «Die Kinder sind beim Ein-
tritt jünger und die Entwicklungsdif-
ferenzen grösser.»

Vorteile und eine Ungerechtigkeit

Stärker als die Gesellschaft habe sich
ihr Berufsauftrag verändert, sagt
Wagner. Früher habe sie ihren Unter-
richt frei gestalten können, während
sie heute stärker an den Lehrplan ge-
bunden sei. Das bringe auch Vorteile,
etwa was die Unterrichtsmaterialien
betreffe. Früher habe sie für jede
Idee eigene Lösungen erfinden müs-
sen, heute könne sie aus einem gros-
sen Angebot auswählen.

Den Austausch mit anderen Kin-
dergärtnerinnen hält Wagner für sinn-
voll und bereichernd. Mit der Einbin-
dung des Kindergartens in die Primar-
schule sei aber der zeitliche Aufwand
für Sitzungen und Arbeitsgruppen
stark gestiegen. Dennoch erhielten die
Kindergärtnerinnen nach wie vor
nicht denselben Lohn wie Primarleh-
rerinnen und -lehrer (siehe Kasten).
Zu viel Aufhebens mag Wagner wegen
dieser Ungerechtigkeit aber nicht ma-
chen. Dafür gefallen ihr die Arbeit und
der Arbeitsplatz zu gut.

In Glattbrugg sei ihr wohl, sagt
die Kindergärtnerin. Wegen ihrem
schönen Zimmer, wegen dem Umfeld,
wegen der Schule Opfikon und wegen
den Erinnerungen. Kürzlich seien
zwei Sekundarschüler vorbeigekom-
men. Die beiden hätten von der Zeit
bei ihr geschwärmt und sich gut an
Details erinnert. «Das hat mich ge-
freut und zeigt mir, dass sich der Auf-
wand und die Zeit für meine Arbeit
lohnt», sagt Wagner. Bis zur Pensio-
nierung will sie so weitermachen.
Auch wenn das etwas mehr Zeit und
Energie kostet als vorgesehen.

Für immer und ewig gerne Kindergärtnerin

Esther Wagner ist seit

17 Jahren Kindergärtnerin.

Sie hat an ihrem Beruf

nach wie vor viel Freude.

Auch der Start mit der

neuen Klasse ist gelungen.

David Herter

Ihr Zimmer im Kindergarten an der Oberhauserstrasse 43 ist ein Grund, warum Esther Wagner bis zur Pensionierung Kindergärtnerin bleiben will. Foto: rs.

Seit einem Jahr bezahlt der Kanton
Zürich für ein volles Arbeitspensum
als Kindergärtnerin bloss noch 88
Prozent Lohn. Kindergärtnerin sei
ein Teilzeitjob, sagt das Volksschul-
amt und argumentiert mit Anzahl
Lektionen. In der Primarschule un-
terrichtet eine Lehrerin 28 Lektio-
nen pro Woche, im Kindergarten
sind es 24 Lektionen. Nicht gezählt
werden im Kindergarten allerdings
die sogenannten «begleiteten Pau-

sen». Pausen, in denen Kindergärt-
nerinnen ihre Schülerinnen und
Schüler hüten – und gemäss Kan-
ton gleichzeitig selbst Pause haben.

Bereits 2015 klagten Kinder-
gärtnerinnen gegen eine zu tiefe
Lohneinstufung. Vergebens. Das
Bundesgericht entschied, die Ent-
löhnung der Kindergärtnerinnen
erfolge im Rahmen des rechtlich
zulässigen Gestaltungsraumes und
sei nicht diskriminierend. (dh.)

Kindergärtnerin ist ein Teilzeitjob

Für die Kinder
ist es essenziell,

dass es Regeln gibt.

Esther Wagner

Das würde die Chancen
vergrössern, dass alle
Kinder gut starten.

Esther Wagner

Wenn sich rund 30 motivierte Mit-
wirkende zusammenfinden, um ein
Theaterstück auf die Beine zu stellen,
ist dies wahrscheinlich noch nichts
Sensationelles. Wenn diese Produkti-
on hingegen open air und im Klärbe-
cken einer ausgedienten Kläranlage
aufgeführt werden soll, sieht es
schon anders aus. Kommt dann noch
hinzu, dass es sich bei «ARA CAMP
8152» um ein völlig neues, uraufge-
führtes Stück handelt, welches mit
Laienschauspielern, die teilweise
noch nie Gelegenheit hatten, sich
bühnenmässig auszudrücken, wird
es interessant.

Dieser Aufgabe entledigte sich das
Theater Dingulari mit Bravour und
ist in Anbetracht der kurzen für die
Vorbereitungen zur Verfügung ge-
standenen Zeit eine beachtliche Leis-
tung. Möglich wurde dieses Resultat
nur durch den grossen Einsatz aller
Beteiligten, also des gesamten Teams,
das sich auf ein sehr gutes personel-
les Klima sowie eine beispielhafte Zu-
sammenarbeit aller Mitwirkenden
abstützen konnte. Die ganze Produk-
tion stimmte, alles passte zusammen.
Chapeau!

Einzelne Bühnenakteure beson-
ders hervorzuheben, würde zu weit
führen und den übrigen auch nicht
gerecht. Trotzdem sei auf Judy Ca-
hannes Begni hingewiesen, die das
Stück schrieb, die Produktionsleitung
innehatte und damit einen Grossteil
der Verantwortung und Organisation
übernahm. Eine enorme Arbeit.

Werner A. Spath

LESERBRIEF

Theater Dingulari

wusste zu überzeugen

Am Samstag, 29. September, findet
das Abteilungs-
weekend der Pfa-
di Gryfensee statt
und dazu noch
der Gloggitag. Al-
le relevanten In-
formationen da-
zu werden per
Mail versandt.

Mitnehmen:
Wanderschuhe, Uniform, etwas zu
trinken, Lunch und «gueti Luunä».

Abmeldungen an Jonas Iseli v/o
Atreju, atreju@gryfensee.ch.
Euses Bescht Atreju, Tupi,

Funa, Pepita & Pitchu

Pfadi-Weekend

ANZEIGEN
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Nostro Caro Jorge ci ha lasciato… Ci
ha lasciato un grande Pianista, un
Maestro di musica, una Persona stra-
ordinaria, un Amico.. Il 23 luglio, in
mattinata, quando si è fermato il cuo-
re di Jorge, mi domandavo: quanti an-
ni lo conoscevamo? Da quanto tempo
accompagnava con il suo talento la
nostra preghiera, le nostre liturgie ?
Sembrava di essere con noi da sem-
pre, da un secolo.. Qualche giorno do-
po la morte di Jorge, un responsabile
della Kirchenpflege di Glattbrugg mi
fece questa domanda: «Da quando Si-
gnor Fretes ha lavorato per la Missio-
ne come Organista?» Ho fatto una
«piccola indagine», una ricerca, sco-
prendo con un grande stupore che
Jorge lavorava (anche se questa paro-
la non è adatta; piuttosto SERVIVA) al-
la nostra Comunità della MCLI Kloten
da più di 15 anni!! Si, ufficialmente il
1°gennaio del 2003 ha cominciato il
suo preziosissimo e bellissimo servizio
al Signore e a noi della Missione Cat-
tolica, aiutandoci a pregare e a canta-
re nelle nostre liturgie. Non solo quelle
domenicali, ma anche quelle durante
l’anno liturgico (Epifania, Candelora,
Ceneri, Giovedì e Sabato Santo, Cor-

pus Domini, Assunta, Immacolata, De-
funti..), Lui le arricchiva con il suono
dell’Organo e con la Sua costanza. Un
uomo sempre, ripeto: sempre disponi-
bile, umile e generoso, aperto anche
alle novità, flessibile e non complicato,
uno che sapeva accettare le modifiche
e cambiamenti (specialmente quelli
spontanei, «last minute» dalla parte
mia..) - Questo fu il Jorge che cono-
sciamo e che abbiamo apprezzato tan-
tissimo. Ci rimane nel cuore e nella
nostra memoria anche la sua fedeltà,
costanza e sacrificio che fece special-
mente negli ultimi mesi del suo Calva-
rio della malattia. Nonostante dolori
molto forti, nonostante le difficoltà nel
camminare – si presentava alle nostre
celebrazioni, accompagnato dalla sua
carissima Marina, per essere con noi,
per suonare per noi, per pregare con
noi, per servire.

Grazie, Jorge, Grande Amico no-
stro – rimani per sempre nei nostri
cuori e nelle nostre preghiere! Goditi
in eterno la bellezza della liturgia ce-
leste, perché qui sulla terra, nella no-
stra Missione, ci hai dato un suo as-
saggio. Grazie e arrivederci in cielo!

Don Patryk, Missionario

In Memoriam

MCLI-USTER: Pescatore di Uomini
Oratorio, Coro, Orchestra,
Sabato 29.9.2018 ore 19.30

S. Messa Domenica 30.9. / 7.10. /
14.10. / 21.10. / 28.10.2018
Kloten ore 10.00
Glattbrugg ore 11.30

Incontro Seniores Glattbrugg
Giovedì 27.9.2018 ore 14.30

Veglia di Preghiera Kloten Venerdì
5.10.2018 ore 20.00

S. Messa Domenica 7.10. 2018
Dietlikon ore 8.30, Kloten ore 10.00
Glattbrugg ore 11.30

S. Messa Domenica 21.10. 2018
Wallisellen ore 8.30, Kloten ore 10.00
Glattbrugg ore 11.30

Incontro Seniores Glattbrugg
Giovedì 25.10.2018 ore 14.30

DA RICORDARE

Che fantastico pianista era il mio
«querido» Jorge, nato a Mendoza
(Argentina), terra di prelibati vini.
Amava tanto il jazz e questo ci ha
molto avvicinati nel bar di un albergo
e la musica che suonava mi piacque
subito. Aveva una maniera di suona-
re molto delicata. Sembrava accarez-
zasse il piano con una mano, mentre
l’altra era intenta a suonare il synthe-
sizer, poggiando il piede su di una
pedalina.

Era talmente «charmant», perché
sorrideva sempre a tutti che passava-
no. Fui subito conquistata da
quest’adorabile pianista, che gli chie-
si se conosceva anche delle melodie
francesi. Lui gentilmente prese un
curioso libretto lungo, lo sfogliò e vidi
tanti fogli scritti da lui. Allora gli
chiesi una canzone che era di moda e
Lui me la suonò. Ero talmente affa-
scinata da questo Jorge, che quasi
non mi accorsi che mi diceva, che era
l’ultima serata a Zurigo e che l’indo-
mani doveva partire per Ginevra.

Stava mettendo a posto tutti gli
strumenti ed io mi sentivo il dovere
di aiutarlo. Finito il lavoro, ci la-
sciammo, pensando ad un prossimo
incontro e così fu. Da ogni parte dove

si recava mi mandava cassette di mu-
sica che registrava esclusivamente
per me. Per fortuna il telefono esiste-
va, altrimenti con tutto il lavoro che
avevamo, non ci saremmo mai più
sentiti.

Qualche volta riuscivo a liberarmi
e gli facevo trovare del salmone. Era
tanto «gourmand». Quante gustose
mangiate abbiamo organizzato e tan-
ti aperitivi gli ho preparato sempre
nella camera di albergo!

Jorge aveva un gran rispetto per i
suoi ammiratori. Loro spesso si avvi-
cinavano incuriositi da tanto talento e
tanta maestria. Questa vita negli ho-
tel gli ha fatto conoscere molte cele-
brità come Peter Sellers, E. Taylor, i
Grimaldi e anche Dory Emerson con
qui giocava a tennis. Amava il mare
come me e nuotava magnificamente
lo stile farfalla.

Jorge era un gran benefattore.
Ogni anno andava a visitare la sua
mammina in Argentina e le portava
tanti regali, perché era tanto sola.
Ora sono io nella stessa situazione,
però con molti ricordi e tanta musica
che abbiamo composto insieme.

Jorge caro, adesso che sei partito,
il Tuo piano mi saluta tutti i giorni e

mi dice che lassù stai suonando, pen-
sando a noi e che il Tuo nuovo pub-
blico sono gli angeli, che con un sor-
riso e un battito di ali Ti amano come
T’ho amato io. Grazie a Te ho capito
ancora più la Tua musica e mi sento
fortunata di possederla, sentirla e
tanto amarla.

Sei stato la persona più importan-
te e la più magnifica nella mia vita
–25 anni meravigliosi, che mai di-
menticherò. Ciao querido amor!

Marina Grand

La mia vita insieme a Jorge

Ricordi di Jorge Fretes. Fotos: zvg

Il nostro Jorge Fretes è stato un validissimo Organista.
Ha svolto la propria attività

con grande rigore e entusiasmo artistico.
Ha dedicato tutta la sua vita alla musica e ha voluto continuare a suonare

alle nostre S. Messe fino al l’ultimo, nonostante la malattia progrediva.

Alla moglie Marina e ai Famigliari, sincere condoglianze per la
perdita del loro Caro, un grande Organista

ed un benefattore della nostra
Missione di Kloten e intorni.

Ci mancherai Caro Jorge, come valoroso Organista e soprattutto come Amico.
Rimane il Tuo ricordo, che sorridevi davanti all’Organo.

Addio caro Jorge!

Maria Grazia Pellegrino

Condolianze

Jorge e Marina alla Festa dell’Esta-

te 2016.



S C H U L E Nr. 39 27. September 2018 1 3

Ltrhjrbgtkd�Noehjnm

Warum eigentlich nicht
Querflöte 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!

Musikschule Opfikon

Dienstag, 2. Oktober 2018, um 19.30 Uhr
im Singsaal Lättenwiesen:

Konzert
der Gesangsklasse Vera Briner

Herzliche Einladung!

Für uns Kindergartenlehrpersonen
ist das Unterrichten vor und nach
den Ferien sehr verschieden.
Vor den Sommerferien haben die
Kindergärtler schon viel Selbst-
ständigkeit erlangt. Themen wie
Zirkus, Feuerwehr, Indianer oder
der Weg vom Korn zum Brot las-
sen die Buben und Mädchen ein-
tauchen in eine spannende Lern-
und Spielwelt. Sie erweitern ihren
Horizont und ihren Sprachschatz.
Im Herbst üben wir mit den Neuan-
kömmlingen im Kindergarten
Schuhe und Jacke richtig anzuzie-
hen, mit Stift und Schere umzuge-
hen und die Kleinen gewöhnen
sich allmählich an den Kindergar-
tenalltag und daran, für ein paar
Stunden von ihrer Mutter getrennt
zu sein. Das geht nicht immer ohne
Tränen.
Auch das Zusammensein mit vie-
len anderen Kindern will gelernt
sein. Dazu gehört warten, zuhören
und teilen.

Auch unter den
ganz jungen Kin-
dern sind die Unter-
schiede gross.
Manche können
noch kein Wort
Deutsch, andere
sprechen gut «Züri-
dütsch». Einige brin-
gen von daheim be-
reits viel Wissen und
Erfahrung mit – für
andere ist alles
fremd und neu.
Es ist sehr schön zu
beobachten, wel-
che Fortschritte die
Kindergärteler in
den zwei Jahren
machen und mit
welcher Freude sie
ganz stolz in die
erste Klasse entlas-
sen werden kön-
nen.

Rebekka Ammann

Im Kindergarten vor und nach den Ferien

Im Kindergarten lernen sie basteln.  Fotos: zvg.

Am ersten Morgen nach den Som-
merferien liegt der Kindergarten im
Dunkeln und die Stühle im Kreis
sind unbesetzt. Noch herrscht Stil-
le, nur das Herumwuseln der Lehr-
person ist zu hören. Dann öffnet
sich die Glastür und laute Kinder-
stimmen nähern sich: »Guetä Mor-
gä Frau Keel». Die ersten Kinder
strömen an ihren wohlbekannten
Platz in der Garderobe und begin-
nen über ihre Ferien zu berichten.
Seit einem Jahr ist der Kindergar-
ten Lindbergh-Allee ein fester Be-
standteil der Schuleinheit Oberhau-
sen. Die Klasse wird von Akane
Keel unterrichtet, die DaZ- und IF-
Stunden (Deutsch als Zweitspra-
che und Integrative Förderung)
übernimmt Lukas Frutiger. Durch
die Neueröffnung im letzten Jahr
ist die Klasse bloss mit Erstkinder-
gärtler gestartet. Diese Kinder sind
nun vor etwa einem Monat als stol-
ze Schmetterlinge (Zweiter Kinder-
garten) aus den Ferien zurückge-
kehrt.
Am Montag in der ersten Schulwo-
che konnten es die Schmetterlinge
kaum erwarten, die Räupli (Erster
Kindergarten) willkommen zu heis-
sen. Gemeinsam wurde über die
neue Rolle als Schmetterlinge ge-
sprochen. Es ist eine grosse Ver-
antwortung, welche auf die Zweit-
kindergärtnerInnen wartet.
Am darauffolgenden Tag ist es nun
so weit: Sieben Räupli beginnen ihr
erstes Kindergartenjahr und wer-
den von ihren Eltern an diesem

speziellen Tag begleitet. Schüch-
tern schauen sie sich im Kinder-
garten um, die Schmetterlinge sind
noch ungewohnt zurückhaltend.
Durch das gemeinsame Spielen im
Kreis lernen sie sich besser ken-
nen. Mit einem Morgenlied und
dem Zählen der Kinder wird das
Morgenprogramm eingeläutet. Als
dann das Sockentier Seppi - wel-
cher im Kindergarten zu Hause ist
– ganz scheu hervorkommt, ki-
chern die Kinder und stellen sich

ihm mit Namen vor. Durch eine
Handpuppe wie Seppi wird im Kin-
dergarten auf einfache Art und
Weise eine Verbindung zu den Kin-
dern hergestellt, worauf die Lehr-
person aufbauen kann.
Nach dem Basteln der Geburts-
tagsschnecke und dem gemeinsa-
men Znüni heisst es nun, die Eltern
zu verabschieden. Symbolisch da-
für überreichen die Räupli den El-
tern eine «durstige» Sonnenblume
mit der Bitte, sie zu Hause ins Was-

ser zu stellen. Der Kindergartenein-
tritt stellt für die jungen Kinder, so-
wie auch für die Eltern, ein ein-
schneidendes Ereignis dar. Sie
müssen sich an die fremde Umge-
bung und Strukturen gewöhnen.
Die vielen Kinder in der Klasse kön-
nen eine grosse Herausforderung
darstellen, welche es zu bewälti-
gen gilt. Damit dies ein wenig einfa-
cher gelingt, agieren die Schmet-
terlinge als Helfer und Vorbilder für
die Räupli. Dadurch werden alle

Kinder im Alltag in ihren sozialen
Kompetenzen geschult.
In den nächsten Wochen geht es
hauptsächlich darum, sich im Kin-
dergartenalltag sowie in der Klasse
zurechtzufinden. Die Gemein-
schaftsbildung ist dabei ein wichti-
ger Bestandteil, damit sich jedes
Kind in der Klasse wohlfühlt.
Wir als Lehrpersonen freuen uns
auf ein spannendes Jahr mit der
Klasse und sind neugierig, was uns
alles noch erwartet.

Erste Stunden im Kindergarten Lindbergh-Allee

Lustiges Beisammensein bei einem Gesellschaftsspiel. Die Kinder lauschen gespannt einer Bilderbuchgeschichte. Fotos: zvg
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Der erste Schultag ist für jedes
Kind ein ganz besonderer Tag.
Während die einen den neuen Le-
bensabschnitt kaum erwarten kön-
nen und endlich auch zu den
«Grossen» gehören möchten, fällt
es anderen etwas schwerer, sich
von der vertrauten Kindergarten-
zeit zu verabschieden und sich auf
den Schulalltag und die neuen Be-
zugspersonen einzulassen.
Am 20. August erlebten 69 Erst-
klässler und Erstklässlerinnen im
Mettlen ihren ersten Schultag. Ge-
spannt warteten sie mit ihren Eltern
bei der Treppe vor dem Schulhaus,
wo sie von der Schulleitung und
den Unterstufenklassen herzlich
empfangen wurden.
Nachdem die 3.-Klässler und 3.-
Klässlerinnen das portugiesische
Freundschaftslied «Canta, canta
meu amigo» gesungen hatten,
hielt unser Schulleiter, Herr Ziegler,
eine kurze Ansprache. Er zeigte ein
Bild, auf welchem die Marsrakete
abgebildet war, welche am 20. Au-
gust vor vielen Jahren ihre erfolg-
reiche Reise zum Mars gestartet
habe. Für ihre Primarschulzeit
wünschte er den neuen Erstkläss-
lern und Erstklässlerinnen genauso
viel Kraft und Energie, wie jene Ra-
kete gebraucht hatte, um den
Mars zu erreichen.
Als Nächstes sangen die Unterstu-
fenkinder unter der Leitung von
Frau Barth das im Mettlen bereits
zur Tradition gewordene «Aloha-
Lied»:
«Sei willkommen hier,
öffne deine Herzenstür.
Du bist im Mettlen jetzt

und gehörst zu unserem Netz. Alo-
ha!», sangen die Kinder und for-
derten die Schulneulinge auf,
durch das von ihnen geformte
Spalier zu gehen:

« Komm, geh durchs Spalier,
Mut und Glück, das wünschen wir.
Einen grossen Schritt machst du,
wir ermuntern dich dazu. Aloha!»

So fassten die neuen Erstklasskin-
der Mut, winkten ein letztes Mal ih-
ren Eltern zu und schritten eines
nach dem anderen erwartungsvoll
durch das Spalier in einen Kreis,
wo sie sich in einem Meer von
grossen und kleinen schillernden
Seifenblasen wieder trafen. Die
Gesichter der Kinder hellten sich
auf und die Anspannung war ver-

flogen. Einige lachten laut auf, ver-
suchten die Seifenblasen zu fan-
gen, andere schauten staunend
den tanzenden Blasen nach, bis
sie zerplatzten. Frau Barth
wünschte ihnen einen Schulalltag
so schön und bunt wie die vielen
Seifenblasen. Zum Schluss beka-
men sie von ihren neuen Klassen-
lehrerinnen und Klassenlehrern ein
Fähnlein mit ihrem Namen, wel-
ches auf dem Pausenplatz aufge-
hängt wurde – der erste Schritt in
die Primarschulzeit war geschafft!
Auch ich wünsche den Erstklässle-
rinnen und Erstklässlern eine fröh-
lich-bunte Primarschulzeit, einen
raketenhaften Start, viel Freude
und gutes Gelingen in der ersten
Klasse – Aloha!

L. Erismann

Ein raketenhafter Start mit viel Freude in die 1. Klasse

Vier stolze Erstklasskinder mit ihren neuen Schultaschen. Die von Seifenblasen umgebene Kinderschar. Fotos: zvg.

Die Namen der Erstklasskinder zieren nun den Pausenplatz.

Eine Geschichte hat immer zwei
Seiten – mindestens. Ob die Ge-
schichte der Entdeckungen aus
Sicht von Kolumbus oder der ent-
deckten Einheimischen erzählt
wird, macht einen grossen Unter-
schied. Das lernen die neuen Erst-
klässler an der Sekundarschule
Halden bereits in den ersten Wo-
chen. Aber auch ihr eigener erster
Eindruck bei den Grossen könnte
unterschiedlicher nicht sein. Die ei-
nen kannten bereits viele Ge-
schichten von ihren älteren Ge-
schwistern, andere standen vor
einer grossen unbekannten Reise.
Alle hatten aber eines gemeinsam:
Ein wenig nervös waren sie schon
beim Gedanken, was sie in der
Neuen Welt erwartet. Viele hatten
auch ein wenig Angst vor den älte-
ren Schülerinnen und Schülern. Vor
allem von den 3.-Klässlern geistern
Horrorgeschichten in den beiden
Primarschulhäusern herum. Ein
Schüler meinte: «Ich habe gedacht,
dass es auf dem Pausenplatz je-

den Tag eine Schlägerei gibt.» Das
dem nicht so ist, nahmen alle beru-
higt zur Kenntnis. Eine erste Feed-
backrunde nach einer Woche
machte diese Erleichterung deut-
lich. Leider hören wir Lehrpersonen
diese Geschichten jedes Jahr wie-
der aufs Neue. Es ist sehr schade,
dass sich Kinder vor der Schule
fürchten, weil die wenigen Ereig-
nisse, die tatsächlich vorkommen,
so dargestellt werden, als ob sie
täglich passieren.

Alte und neue Freunden
Nicht nur das Schulhaus ist neu,
sondern auch die Klasse. Die
Schülerinnen und Schüler werden
aus drei Schulhäusern per Los zu
neuen Klassen zusammengestellt.
Dementsprechend neugierig sind
die Kinder auf die Zusammenset-
zung der neuen Klasse. «Kann ich
den Kontakt mit meinen alten
Freundinnen und Freunde auf-
rechterhalten, finde ich schnell An-
schluss in der neuen Klasse?» Das
sind die Fragen, die Kids noch vor
dem Schulstoff interessieren. Viele
freuen sich denn auch, dass sie
bereits nach wenigen Wochen
zahlreiche neue Kolleginnen und
Kollegen gefunden haben.

Auch die Schule ist wichtig
Und dann wäre ja da auch noch
die Schule. Ob all der neuen Ein-
drücke gehen der Unterricht und
die Hausaufgaben fast unter. Die
Lehrpersonen, von denen es nun
auch viel mehr gibt, werden allge-
mein als nett und fair eingeschätzt
– auch dazu waren anderslautende
Gerüchte im Umlauf. Der Umfang
an Hausaufgaben macht den neu-
en Grossen am meisten zu schaf-
fen. Für viele Sek-A-Schülerinnen
und -Schüler scheint es sogar eine

neue Erfahrung zu sein, dass für
die Schule auch gearbeitet werden
muss. Die meisten von Ihnen gin-
gen ohne grossen Aufwand durch
die Primarschule und plötzlich ste-
hen Hausaufgaben an, sie sind
nicht mehr die Klassenbesten und
es gibt sogar ungenügende Noten.
Dies alles muss zuerst verdaut und
der Alltag – mit den täglichen
Hausaufgaben – neu geplant wer-
den. Bereits nach einem Monat
haben die meisten den Schritt zu
den Grossen erfolgreich vollzogen.
Einige hinken in der Organisation
des Alltages noch ein wenig hinter-
her – Hausaufgaben machen, auch
wieder einpacken, Briefe von den
Eltern unterschreiben lassen und
auch wieder pünktlich retournie-
ren, für jedes Fach das nötige Ma-
terial dabei haben, sich rechtzeitig
auf den Weg ins Zimmer der Lekti-
on machen etc. Die Anforderun-

gen sind deren viele. Zur grossen
Freude der Lehrpersonen schaffen
die meisten Schülerinnen und
Schüler – mit der nötigen Unter-
stützung – diesen Schritt innert kür-
zester Zeit. Und so sind die an-
fängliche Nervosität und die Be-

denken am ersten Schultag schon
bald vergessen und der Freude
und dem Stolz gewichen, dass
man den Einstieg bei den Grossen
so gut geschafft hat.

Gregor Ingold,
Sekundarlehrer Opfikon

Beginn der Oberstufe – erster Schultag bei den Grossen
Der erste Schultag ist
immer etwas Besonde-
res: neue Umgebung,
neue Lehrpersonen und
eine neue Klasse.
Da erging es auch den
neuen Sekundarschüle-
rinnen und Schülern in
der Halden nicht an-
ders. Eine kleine Bilanz
nach einem Monat
zeigt: Alles halb so
wild, schnell haben sich
die Kinder im Alltag zu-
rechtgefunden.

Neval und Ronan erfinden eine gemeinsame Sprache, um ein Bilderrätsel zu lösen.

Polina und Dave stellen ihre Lösung der Klasse vor. Fotos: zvg.
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Am 3. September war es endlich
so weit: Das lang erwartete Klas-
senlager der Klasse 6a aus dem
Schulhaus Lättenwiesen startete.
Die Reise führte über Bern nach
Achseten bei Adelboden. Eine
herrliche Bergkulisse und herrli-
ches Wetter empfing die Klasse.
Bei Mittagessen vor dem Lager-
haus konnte dies gleich genossen
werden.
Im Folgenden möchte ich die Kin-
der, die Berichte über die Woche
geschrieben haben, zu Wort kom-
men lassen.
«Nach dem Mittagessen sind wir
wandern gegangen. Der Weg war
anstrengend, denn wir mussten
zuerst bergab und dann bergauf
laufen, weil wir die Choleren-
schlucht besuchen wollten. Als wir
dort ankamen, fanden wir heraus,
dass eine Schlucht entsteht, indem
das Wasser am gleichen Ort
durchfliesst und jedes Mal ein biss-
chen vom Stein mitnimmt. Danach
sind wir zurück zum Lagerhaus ge-
wandert.» Keya
«Am zweiten Tag wurden wir wie
jeden Tag mit Musik geweckt. Als
wir dann gefrühstückt und uns fer-
tig gemacht hatten, gingen wir
auch schon los. Mir der Seilbahn
fuhren wir dann zu einem wunder-
schönen See, der Elsigsee heisst.
Dieser See war richtig klar und tür-
kis. Wir hatten Freizeit und muss-
ten danach versuchen, in Gruppen
ein Feuer zu machen. Den Rück-
weg gingen wir dann komplett zu
Fuss.»  Sara
«Heute fand ich den Tag nicht so
anstrengend, es war lustig und
abenteuermässig. Nachdem wir
gefrühstückt hatten, gingen wir zur
Bushaltestelle. Als wir ankamen,

gingen wir rodeln. Das hat sehr viel
Spass gemacht. Danach gingen
wir an den Oeschinensee. Der Oe-
schinensee war soooo schön,
ganz blau. Nach dem Mittagessen
sind wir wieder mit der Seilbahn
nach unten gefahren, damit wir
noch an den Blausee gehen konn-
ten. Der Blausee war soooo schön
wie noch nie ein See, den ich ge-
sehen habe. Wir spielten dort am
See und ich hatte Spass.»  Mariam
«Am Donnerstag haben wir uns
nach dem Aufstehen und dem
Frühstück auf dem Hof getroffen.
Wir haben eine kurze Strecke mit
dem Bus zurückgelegt, bevor wir
in die Seilbahn gestiegen sind. Man
konnte einen Wasserfall von der
Seilbahn aus erkennen. Auf der
Engstligenalp haben wir einen
Rundweg gemacht. Der Rundweg
war mühsam und dennoch zum
Teil gemütlich. Als wir den Rund-
weg vollendet hatten, sind wir zum

Wald marschiert. Im Wald haben
wir ein Feuer entfacht und grilliert.
Nach dem Mittagessen haben wir
uns an den Wasserfall begeben,
der wundervoll und bewunderns-
wert war.» Bardh
«Freitag war der letzte Tag. Bevor
wir zurückgingen, besuchten wir
das Tropenhaus Frutigen. Dort hat
man uns den Stör (Fisch) gezeigt.
Aus dem Laich des Störs macht
man Kaviar. Kaviar ist ein Luxusge-
richt. Nach dem Tropenhaus sind
wir in den Zug eingestiegen. In
Bern mussten wir dann noch eine
Stunde auf den Zug nach Hause
warten.» Dylan
Ein tolles Lager ist vorbei. Es wurde
viel erlebt, gesehen und gewan-
dert. Natürlich kamen auch das La-
chen und das gesellige Beisam-
mensein nicht zu kurz. Ich werde
das Lager noch lange in guter Erin-
nerung behalten. Die Kinder sicher
auch. K. Meier

Klassenlager – «soooo» schönes Wasser in der Schweiz

Zum Mittagessen gab es gemeinsames Grillieren am Elsigsee. Fotos: zvg. Der «soooo» wunderschöne Blausee, wie er noch nie gesehen wurde.

Den Wasserfall bei Engstlingen konnte man von der Seilbahn aus sehen.

«Stellt euch vor, unsere Kleider wä-
ren alle einfarbig, wäre das nicht
langweilig?» Wenn wir Kleider ein-
kaufen gehen, lassen wir uns von
einer riesigen Fülle von Mustern,
Motiven und Farbkombinationen
begeistern. Was gefällt mir, was
steht mir, was drückt mein Le-
bensgefühl aus?
In der Primarschule Mettlen be-
steht seit Jahren die Tradition, dass
im 5. Schuljahr ein Klassen-T-Shirt
bedruckt wird. Das T-Shirt soll Zu-
sammengehörigkeit und gemein-
same Stärke ausdrücken. Es ver-
steht sich von selbst, dass auch im
Klassenverband beraten und be-
schlossen wird, welche Farbe das
T-Shirt haben soll und wie das
Druckmotiv aussehen soll.
Bevor wir uns in der Klasse 5c im
TTG-Unterricht ans Projekt «Klas-
sen-T-Shirt» machen, befassen wir
uns mit verschiedenen Drucktech-
niken. Mit einfachen Mitteln aus un-
serem Umfeld sind bereits interes-
sante Verzierungen möglich. An-
gefangen haben wir mit unserem
Finger (Fingerdruck), Rocios Fa-
vorit. Mit leeren Fadenspulen,
Schrauben, Filzstiftdeckeln, Kork-
zapfen usw. (Materialdruck) haben
wir danach unsere Erfahrungen
gemacht. Piranathi hat mit dieser
Technik am meisten Spass gehabt.
Die Kids haben auch selbst aus
Moosgummi, Leder, Styropor,
Fahrradschlauch oder dünnen
Korkplatten kleine Motive ausge-
schnitten, mit denen sie Stempel
herstellten. Katarina und Beni ha-
ben sich besonders gern mit dem
Leimdruckstempel befasst. Katari-
na beschrieb die Herstellung: «Ich
habe zuerst auf ein Notizpapier

das entworfen, was ich am Schluss
machen will. Danach hab ich es auf
einen Karton abgezeichnet und bin
die Linien mit einem Leim aus der
Tube nachgefahren.» Beni wies
darauf hin, dass es wichtig ist, dass
die Linien gleichmässig dick sein
müssen, um einen regelmässigen
Druck zu erhalten.
Aber der geheime Favorit vieler
Schülerinnen und Schüler war wohl
die Frottage, die Abriebtechnik.
Dazu durften sie wieder in ihrer nä-
heren Umgebung auf Jagd gehen.
Zuerst galt es im Schulzimmer
Strukturen ausfindig zu machen,
wo sie ihr Blatt Papier darauflegen
konnten und dann nur mit Neoco-
lor regelmässig darüber zu malen
hatten. So wurden verschiedenste
Abdrücke sichtbar. Selbst die Leh-
rerin musste ihre Schuhsohle her-
halten! Mindestens ebenso span-
nend war es, auf dem Schulareal
nach interessanten Oberflächen zu
suchen.
Aber welche Technik werden wir
nun an unserem Klassen-T-Shirt
anwenden? Zurzeit ist die Klasse
im Zeichenunterricht beim Klas-
senlehrer an der Erarbeitung des
Motivs. Und dann gilt es ernst mit
dem Druck. So viel sei verraten:
Wir werden mit Schablonendruck
arbeiten.
Wenn Sie wissen möchten, wie
das Endprodukt aussehen wird,
kann ich nur darauf hinweisen,
dass die mit so viel Einsatz und
Freude selbst gestalteten T-Shirts
oft an Sportanlässen getragen
werden – und dann eben im Klas-
senverband!

R. Pfäffli und Klasse 5c,
Schulhaus Mettlen

Frottage, Stempel- oder Fingerdruck für Klassen-T-Shirt

Bekannt ist der Materialdruck mit Stempeln.

Frottage, auch bekannt als Abriebtechnik.Wichtig beim Leimdruck: Das gleichmässige Auftragen.

Frottage «outdoor» am lebenden Objekt. Fotos: zvg.
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Im letzten Schuljahr wurde der
Lehrplan 21 eingeführt. Neu stehen
nicht mehr Werken und Handar-
beit, sondern das Fach Textiles
und Technisches Gestalten (TTG)
auf dem Stundenplan. Seit diesem
Sommer besuchen alle Kinder von
der 1. bis 6. Klasse je zwei Lektio-
nen Textiles und Technisches Ge-
stalten pro Woche.
Im Lehrplan 21 wird die schulische
Bedeutung des Fachs TTG wie
folgt beschrieben: «Im Unterricht
begegnen Schülerinnen und Schü-
ler gestalterischen und techni-
schen Zusammenhängen und ler-
nen, die Wahrnehmungen, die Er-
arbeitungsprozesse und die ent-
standenen Produkte zu beschrei-
ben und zu dokumentieren. Sie
setzen sich mit gesellschaftlich be-
deutsamen Themen, Fragen der
Gestaltung und der Technik aus-
einander. Sie erkunden Materialien,
lernen handwerkliche Verfahren
kennen und anwenden und benut-
zen dabei Werkzeuge und Maschi-
nen. Sie analysieren Funktionen
und Konstruktionen, planen und
entwickeln eigene Produkte. (...)»
Im folgenden Abschnitt möchten
wir einen kleinen Einblick in unsere
Arbeit geben.

Was tun wir im TTG?

(Antworten von UST-Schülerinnen
und -Schülern)
• Ausprobieren mit Klebeband
oder Leim
• Miteinander Ideen austauschen
• Ordnung halten
• Einen Schal selber machen
• Mit dem Cutter Karton schneiden

An der Schule Oberhausen arbei-
ten die Fachlehrpersonen TTG und
Lehrpersonen, die an ihrer eigenen
Klasse das Fach TTG unterrichten,
eng zusammen. Wir treffen fach-
spezifische Entscheide und planen
und optimieren unseren Unterricht
gemeinsam. Die Unterrichtspla-
nung des TTG passen wir wenn
möglich dem Thema der Klassen
an. So arbeitet die Unterstufe bei-
spielsweise momentan am Thema
«Bauen und Wohnen»; ein Thema,
das für unser Fach ein reiches

Spektrum an Umsetzungsmöglich-
keiten bereithält.
Die Kinder lernen beispielsweise
den Perspektivenwechsel vom Ori-
ginal zum Modell und Plan kennen.
Sie erfahren, was es heisst, etwas
verkleinert darzustellen, und sie
planen, bauen und gestalten ihr ei-
genes Traumzimmer in einer
Schuhschachtel.
Dazu brauchen die Kinder gewisse
Fertigkeiten wie Schneiden oder
Kleben, sie müssen Eigenschaften
von Karton und Papier kennen,

Konstruktionsmöglichkeiten erpro-
ben und entwickeln, Arbeitsschritte
planen und ausführen und ihre Ar-
beit immer wieder überdenken
und sich mit anderen Kindern dar-
über austauschen.
Zurzeit unterrichten an der Schule
Oberhausen acht verschiedene
Lehrerinnen das Fach TTG. Es ist
uns wichtig, dass für unsere Schü-
lerinnen und Schüler gewisse Ab-
läufe und Strukturen überall gleich
sind. Deshalb haben wir uns auf ein
paar Hilfsmittel und Instrumente für
den TTG Unterricht geeinigt, die
vor allem auch den vielen fremd-
sprachigen Kindern zugutekom-
men sollen.

Begriffskarten

Uns ist die Begrifflichkeit ein gros-
ses Anliegen. Die Kinder lernen bei
uns Materialien und Werkzeuge
kennen und benennen. Wir spre-
chen über das Planen und Umset-
zen von Arbeitsschritten. Dafür
verwenden wir alle die gleichen
Begriffe im TTG.
In jedem Schulzimmer haben wir
Begriffskarten, darauf sind jeweils
der Name und ein Bild eines Mate-
rials oder eines Werkzeugs zu se-
hen. Die Karten werden passend
für die jeweilige Unterrichtsse-
quenz ausgewählt und sind wenn
möglich immer sichtbar, damit die
Kinder das nötige Vokabular bei
Bedarf selbstständig nachschauen
können.

Planungshilfe

Zu Beginn einer neuen Arbeit spre-
chen wir mit den Schülerinnen und

Schülern über das geplante Vorha-
ben. Wir zeigen ihnen Arbeits-
schritte vor und üben Fertigkeiten,
lassen aber auch Platz zum Erkun-
den, Forschen und Experimentie-
ren. Die Kinder zeichnen Skizzen
und schreiben auf, wie viel Material
und welche Werkzeuge sie für ihr
Vorhaben brauchen. Wenn eine
Arbeit abgeschlossen wird, gibt es
einen Rückblick und eine Selbstbe-
urteilung nach vorgängig bespro-
chenen Kriterien.

Arbeitsrapport

Am Ende einer Doppellektion
schauen wir gemeinsam auf unse-
re Arbeit zurück. Eine Tabelle mit
Redemitteln hilft den Kindern, die
ausgeführten Arbeitsschritte nach
einem festen Ablauf in Worte zu
fassen. Auch hier helfen die Be-
griffskarten den Kindern, die ver-
wendeten Materialien und Werk-
zeuge richtig zu benennen.
Neben dem sprachlichen Fokus
bietet der Arbeitsrapport auch die
Möglichkeit, sich über den Arbeits-
prozess (Schwierigkeiten oder Er-
folge) auszutauschen und einen
Ausblick auf die Weiterarbeit zu
bekommen.
Die Arbeit mit den Kindern im
Spannungsfeld zwischen dem Er-
lernen von handwerklichen Fertig-
keiten, fachspezifischer Sprache,
dem Anregen zur Kreativität und
dem Fördern von technischem
Denken ist oft herausfordernd, er-
füllt uns aber auch immer wieder
mit Freude.

L. Grünbaum / L. Wyss /
Schule Oberhausen

Textiles und technisches Gestalten – Von Nadeln bis Nägeln

Eine gute Planung ist das A und O für eine perfekte Arbeit.  Foto: zvg.

In der 3. Sekundarklasse beginnt
der Projektunterricht. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen durch in-
teressante, vorgegebene Projekte
lernen, was ein Projekt ist, wie man
vorgeht und dass man auch schei-
tern darf.

Den Einstieg haben wir mit dem
Projekt «Airbag für ein Ei» gemacht.
Die Vorgaben sind sehr eng. In
Gruppen zu je vier Schülerinnen
und Schüler muss ein Ei so «ver-
packt» werden, dass es nicht zer-
bricht, wenn man es aus von der
Brücke fallen lässt. Die Rahmenbe-
dingungen sind recht eng. Jede
Gruppe erhält ein rohes Ei, 30
Strohhalme, Klebeband und eine
Schere. In 45 Minuten muss die Ar-
beit fertig sein.

Voller Elan hat jede Gruppe sofort
angefangen, ihr Ei einzupacken.
Die Art wie die Schülerinnen und
Schüler vorgingen, war extrem un-
terschiedlich. Nach 45 Minuten
sind wir zur Brücke gegangen und
haben die Eier fallen lassen. Fast
schwieriger als das Einpacken der
Eier ist das Wieder-Auspacken. Im-
mer wieder schlägt ein Ei unbe-
schadet auf dem Boden auf, doch
beim Auspacken zerbricht es
trotzdem noch.

Ein Ei ist nicht zerbrochen

Wir führen bis zum Semester-
wechsel Ende Januar die ver-
schiedensten Projekte in immer
wieder anderen Gruppen durch.
Kurz nach den Herbstferien müs-
sen sich die Schülerinnen und
Schüler ein Thema für ein Klein-
projekt selber suchen und dies in
2er- bis 4er-Gruppen eigenstän-
dig durchführen. Ab Februar muss
dann jede Schülerin und jeder

Schüler ein eigenes, grosses Pro-
jekt selbstständig erarbeiten. Oft
fällt es den Einzelnen sehr schwer,

eine Idee zu finden und diese
dann in der vorgegebenen Zeit
umzusetzen.

Projektunterricht – sichere Landung dank Airbag für Eier

Verschiedene Techniken, ein Ziel – das Ei muss ganz bleiben. Die grosse Spannung: Ist das Ei noch ganz oder nur noch Einzelteile?

Die Frage: Übersteht das Ei den Flug von der Brücke?

Vorsichtig aufschneiden, um das Ei nicht zu verletzen. Foto: zvg.
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Im Deutschunterricht haben alle
Kinder der Klasse 6d (Herr
Schmassmann) zum Thema «Be-
ruf und Sprache» mit einem Er-
wachsenen ein Interview geführt
und mit dem Smartphone aufge-
nommen und dann später daraus
einen Text gestaltet. Die Schülerin-
nen und Schüler haben den Beruf
und den Interview-Partner selber
ausgesucht und sich auf die Inter-
views gut vorbereitet. Sie haben
gelernt wie man eine Anfrage
macht, wie man interessante Fra-
gen findet und formuliert und wie
man aus dem Interview einen Text
machen kann.
Es ist nicht einfach, spannende
und offene Fragen zu finden, auf
die man nicht nur mit Ja oder Nein
antworten kann.
Hier ein Beispiel eines Textes: Ich
habe mich für ein Interview mit ei-
ner Managerin entschieden.
Im Interview habe ich herausge-
funden, dass man als Manager gut
mit anderen Menschen kommuni-
zieren und arbeiten können muss.

Man trägt eine grosse Verantwor-
tung und muss gut ein Team füh-
ren können.
Als Manager arbeitet man weltweit
mit verschiedenen Menschen zu-
sammen, die viele verschiedene
Sprachen sprechen. Daher ist es
wichtig, verschiedene Sprachen zu
beherrschen.
Am besten kann man mit dem so-
genannten Skype Tool für Business
miteinander kommunizieren. Die-
ses Tool benützt man, um Mee-
tings führen und miteinander reden
zu können, auch wenn man nicht
im gleichen Land ist oder in der
gleichen Stadt wohnt.
Als Manager muss man bei einigen
Gesprächen Professionalität zei-
gen, und bei anderen kann man
ganz normal reden.
Wenn man als Manager arbeiten
möchte, muss man fliessend Eng-
lisch sprechen können, weil das in
diesem Beruf die wichtigste Spra-
che ist.
Als Mitarbeiter einer globalen Firma
kann man nicht immer von Ange-

sicht zu Angesicht mit allen Ange-
stellten und Kunden sprechen, da-
her muss man oft mit dem Bild-
schirm reden, ohne den Ge-
sprächspartner zu sehen. Aber
manchmal gibt es Videokonferen-
zen, wo man sich mithilfe einer Ka-
mera gegenseitig sehen kann.
Als Manager spricht man oft meh-
rere Sprachen, deshalb gibt es
zwischen diesen Sprachen
manchmal einige Verwechslungen
und die Sprachen vermischen sich.
Als Manager muss man es ge-
wohnt sein, in mehreren Sprachen
lesen und schreiben zu können.
Wenn man als Manager Zoff oder
einfach einen schlechten Tag hat,
kann man die sogenannte Feed-
back-Kultur nutzen. Das heisst,
dass man zusammen in einen
Raum geht und darüber spricht.
Schreien am Arbeitsplatz ist VER-
BOTEN. Daher kann man am Ar-
beitsplatz die Feedback-Kultur nut-
zen.
Grundsätzlich muss man anständig
miteinander kommunizieren, sonst

hat man seinen Job schnell verlo-
ren. Manager ist ein verantwor-
tungsvoller Job und man muss
miteinander reden und arbeiten
können. Man muss sich sehr an-

strengen und bei der Sache sein.
Das waren die wichtigsten Infor-
mationen aus dem Interview mit
der Managerin. Danke fürs Lesen.

Von Roda

Als Manager sollte man kommunikativ sein

Mit Aufnahmegerät, Kopfhörer, Stift und Papier an die Arbeit. Foto: zvg.

Alles begann mit einer Planung und
einer vagen Vorstellung im Kopf.
Die neuen Schulküchen sollten
modern, gross und hell sein. Eine
Schulküche ist aber keine private
Wunschküche, vielmehr ging es
darum, einen Ort mit hoher Funkti-
onalität zu schaffen. Im Planungs-
prozess zusammen mit dem Ar-
chitekten machten wir uns daran,
die zentralen Aspekte zu klären
und die eigenen Bedürfnisse zu
definieren. Wir waren darauf be-
dacht, aus unseren Erfahrungen zu
lernen. Was hatte uns in der alten
Schulküche bisher gestört? Was
hatten wir vermisst? Welche Krite-
rien bestimmen eine zeitgemässe
Küche? Sollte die neue Schulkü-
che eine perfekt ausgestattete
Hightech-Vorzeigeküche werden?
Ein Ort, an dem beispielsweise ko-
chend heisses Wasser direkt aus
dem Wasserhahn fliesst? Brau-
chen wir Induktionskochfelder und
Backöfen mit kombinierter Mikro-
welle und Dampfgarer? Einen im
Herd integrierten Wok oder noch
besser eine trendige Teppan-Ya-
ki-Platte? Es ist faszinierend, wel-
chen Schnickschnack und welche
technische Innovationen man
heutzutage in Küchen antrifft.
Wir waren uns rasch einig, unsere
Schulküchen sollten optische Hin-
gucker werden, aber sich in erster
Linie durch eine praktische Einrich-
tung auszeichnen. Viel Stauraum
ist gefragt und Materialien, welche
nicht nur durch Design, sondern
vor allem durch Qualität und Lang-
lebigkeit bestechen. Dies waren
Überlegungen im Vorfeld. Heute,
Monate reger Bautätigkeit später,
steht der neue Schulhaustrakt in
seiner ganz Pracht bereits. Die
neuen Küchen im Parterre sind
durchwegs gelungen und stimmig.
Optisch wirken sie einladend und
überzeugen durch Offenheit und
viel Licht. Den zahlreichen Fenster-
fronten sei Dank! Die warme dun-
kelrote Farbe der Fronten in Kom-
bination mit hochwertigem Holz
und Edelstahl wirken harmonisch.
Mein Herz, das Herz einer der drei
amtierenden Hauswirtschaftslehr-
personen des Schulhaus Halden,
hat es auf jeden Fall schon gewon-
nen. Welch ein Unterschied zur al-
ten dunklen Küche! Beflügelt von
dieser neuen Errungenschaft, ge-
he ich umso gestärkter und moti-

vierter an die Aufgabe, den Schü-
lern und Schülerinnen das Hand-
werk des Kochens beizubringen.
Die neue Küche ist nicht mehr nur
der Schulraum, in dem gekocht
und gegessen wird. Sie ist neu zu
einem attraktiven Begegnungsort
geworden. Kochen und Essen sind
ja viel mehr als blosse Nahrungs-
zubereitung- und Aufnahme. Ge-
meinsames Kochen und Essen
bereitet Freude, fördert Kreativität,
Genuss und Zusammenhalt. Gera-
de in der heutigen stressigen Zeit,
wo viele Familien vor lauter Hektik
gar nicht mehr gemeinsam an ei-
nem Tisch speisen, ist es umso
wichtiger, in der Schule zusammen
zu essen und dabei spannende
Gespräche zu führen ... Dafür und
für vieles mehr eignet sich diese
Küche hervorragend!
Die neuen Schulküchen bereiten
auf jeden Fall sehr viel Freude. Ich
blicke zuversichtlich in die Zukunft
und freue mich auf viele weitere in-
spirierende Kochstunden, in denen
ich hoffentlich meine Leidenschaft
und Liebe zum Kochen auch in
einzelnen Schülern und Schülerin-
nen zu wecken vermag.

Die neue Schulküche bietet sehr viel Freude

Die neue Schulküche ist praktisch eingerichtet und ein optischer Hingucker. Sie bietet viel Platz und Stauraum für die Utensilien.

Die rundum zugänglichen Arbeitsflächen sind auch ein Begegnungsort und bereiten viel Freude. Fotos: zvg.
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Ein Spiel ist dann ein Spiel, wenn es
unvorhersehbar verläuft. Es stellt
Freude und Befriedigung in Aussicht
oder Ärger und Frustration. Auch die
Spannung eines Sportanlasses baut
auf dieser Ungewissheit auf: Sieg
oder Niederlage, Freude oder Enttäu-
schung. Wenn Kinder sich auf solche
unberechenbare Situationen einlas-
sen, trainieren sie ihre Fähigkeiten,
die Herausforderungen des Alltags zu

meistern. Spielen verlangt von Kin-
dern, Risiken einzugehen, denn Spie-
len ist nicht planbar. Das macht sei-
nen Reiz und die Herausforderung
aus. Das Spiel startet von Bekanntem
aus und entwickelt sich weiter. So
sammelt das Kind neue Erfahrungen:
Wie hoch kann ich die Sandburg bau-
en? Gelingt es mir, andere Kinder zu
fangen? Wie reagieren meine Spiel-
kameraden, wenn ich der «Boss»
bin? Spontanes Spielen bietet ein
umfassendes Lernfeld.

Nervenkitzel macht Spass
Kinder erhoffen sich vom Spiel, dass
es ihnen Spass macht. Sie wissen
aber auch, dass es unangenehme
Wendungen geben kann. Und genau
diese Erwartung von Spass, gemischt
mit einer Prise Angst, treibt die Kin-
der im Spiel an. Sie nehmen das Risi-
ko in Kauf, beim Würfelspiel zu ver-

lieren, beim Toben und Klettern zu
fallen und sich das Knie aufzuschla-
gen.

Kinder vor Verletzungen zu schüt-
zen, hat heute einen hohen Stellen-
wert. Doch eine stark behütete Kind-
heit birgt ebenfalls Risiken. Kinder, die
nicht geübt darin sind, sich zu bewe-
gen, sind ängstlicher und stürzen

schwerer. Wer nie gelernt hat, mit ei-
nem Küchenmesser umzugehen, dem
bleiben nur Schnellimbiss und Conve-
nience Food. Natürlich überschauen
Kinder viele Gefahren im Strassenver-
kehr nicht, und kleine Kinder können
Wasserflächen nicht einschätzen. Aber
wenn Kinder laufen und klettern,
springen und raufen, entwickeln sie
ein gutes Gefühl für ihre Grenzen und
erweitern sie in ihrem Tempo.

Kinder brauchen Spielräume
Erwachsene müssen ihre Kinder nicht
ständig animieren, unterhalten und
«bespielen». Erwachsene müssen si-
chere Spielräume zur Verfügung stel-
len, in denen Kinder ihre eigenen Er-
fahrungen machen können, Tränen,
aufgeschrammte Knie und blaue Fle-
cken zählen dazu. Diese Spielräume
finden Kinder nicht in kommerziellen
Vergnügungsparks, sondern vor der

Haustür: Auf dem Spielplatz, im Wald,
an einer Feuerstelle, am Bach oder
auf einer verkehrsfreien Strasse.

Ohne Risiko gibt es kein Spiel, und
ohne Risikoerfahrung kein entwick-
lungsgerechtes Aufwachsen. Kinder
müssen lernen, mit Unberechenbarem
und Risiken umzugehen. Und dabei
Lösungen finden für Probleme, die sie
antreffen. So erfahren sie Befriedi-
gung und Sinn.

Martin Gessler, Eltern- und Er-
wachsenenbildner, Geschäftsstelle El-
ternbildung, Amt für Jugend und Be-
rufsberatung, Tel. 043 259 79 30,
E-Mail: ebzh@ajb.zh.ch

. Martin Gessler,
Eltern- und Erwachsenenbildner

Weit mehr als Zeitvertreib: Im Spiel die Welt entdecken
Herumrennen, hinaufklet-
tern und herunterspringen,
Kreidebilder malen, Prinzes-
sin oder Polizist sein – so
haben Kinder schon immer
gespielt. Dabei lernen sie,
wie die Welt um sie herum
funktioniert.

Amt für Jugend und Berufsberatung,
Geschäftsstelle Elternbildung, Telefon
043 259 79 30,  ebzh@ajb.zh.ch.
www.elternbildung.zh.ch/elternbildungs-
programm.

Die Geschäftsstelle Elternbildung
stellt Elternbildungsangebote in
regionalen Programmen zusam-
men. Sie können kostenlos unter
ebzh@ajb.zh.ch bestellt werden
und helfen Eltern, das richtige
Angebot zu finden. www.eltern-
bildung.zh.ch/elternbildungspro-
gramm

Kurse für Väter
und Mütter

ANZEIGEN

Eislauf-Kurse

Bald ist es wieder so weit, die Eislauf-

Saison beginnt!

Auch dieses Jahr bietet der Eislauf-Club 
Kloten tolle Kurse für alle Stufen an.

Herbstferienkurse 

8. 10. 2018 – 19. 10. 2018

Saisonkurse für Kinder & Erwachsene, 
Anfänger und Fortgeschrittene  
ab 22. Oktober 2018  

– Kinderkurse  
– Erwachsenenkurse  
– MuKi-/VaKi-Kurse  
–  Powerskating-Kurse für Hockeyaner

Sportferienkurse 

18. 2. 2019 – 1. 3. 2019

Möchtet ihr einen Winter voller Spass 

und Bewegung?  

Dann: Auf die Kufen, fertig, los und 

anmelden unter: www.eckloten.ch 
oder 076 474 17 15.

Wir freuen uns auf euch!
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Am 13. und 22. September schossen
75 Gewehrschützinnen und -schützen
sowie 15 Pistolenschützen auf die Di-
stanz 50 und 16 auf die Distanz 25
Meter den letzten gemeinsamen Vete-
ranen-Wettkampf dieses Jahres in Op-
fikon.

Vor der Rangverkündigung dankte
der Präsident der Veteranenvereini-
gung des BSVB, Peter Jost, den durch-
führenden Vereinen SV Opfikon und
PSV Opfikon-Glattbrugg und dem
gastfreundlichen Servicepersonal un-
ter der Leitung von Miranda Inglin für
die sehr gute Organisation und die ta-
dellose Durchführung dieses Herbst-
schiessens. Speziell begrüsste Jost die
Gäste aus dem Bezirk Andelfingen,
Hanspeter Schütz und Karl Branden-
berger. Er verwies auf die nächste GV
vom 23. Februar 2019 und gab be-
kannt, dass im August 2019 das Eid-
genössische Schützenfest für Vetera-
nen im Albisgüetli durchgeführt wird.

Der Präsident des SV Opfikon, Lo-
renz Stecher, teilte uns mit, dass der
SV Opfikon nach 143 Jahren wegen
zu wenig Mitglieder Ende 2018 aufge-
löst wird. Als Abschiedsgeschenk er-
hielten alle Teilnehmer eine vom
Schiessverein Opfikon gespendete Ta-
fel Schokolade mit spezieller Ab-
schiedsbotschaft und guten Wünschen
für alle Schützenkameraden. Der
Schiessbetrieb auf die Distanz 300 m

wird ab 2019 unter der Leitung des
Pistolenschützenbundes (PSB) Opfi-
kon-Glattbrugg weitergeführt.

475 Punkte im Freundschaftsstich
Dann begrüsste der Schützenmeister
300 m und 50/25 m, Willy Stadler, die
vielen Schützinnen und Schützen zur
Rangverkündigung und dankte unse-
rem Ehrenmitglied Martin Kathan für
die Erstellung der Ranglisten.

Beim 50-m-Programm der Pisto-
lenschützen erzielten Arthur Gut, PS
Bülach, Eduard Willy, PS Bülach, Otto
Lanz, PS Bülach, und Markus Hufe-
nus, PSV Opfikon-Glattbrugg, die bes-
ten Resultate mit je 89 Punkten.
Die besten Resultate beim 25-m-Pro-
gramm schossen Otto Lanz, PS Bü-
lach, 96 Punkte, Arthur Gut, PS Bü-

lach, und Norbert Infanger, PSB Opfi-
kon-Glattbrugg, mit 94 Punkten.

Bei den Gewehrschützen der Kate-
gorie Sport siegte Anton Rechsteiner,
SG Rafz, mit 96 Punkten. Den 2. Rang
belegt Bernhard Suter, Bettensee
Schützen Kloten-Dietlikon, mit 94
Punkten.

Die besten Resultate in der Katego-
rie D (Stgw 57/03) schossen Walter
Kern, SV Winkel-Rüti, 95 Punkte, Pe-
ter Albrecht, SV Hochfelden, 95 Punk-
te und Peter Heidelberger, SV Hochfel-
den, 94 Punkte.

In der Kategorie E (Stgw 90, Stgw
57/02, Karabiner und Langgewehre )
erzielten Hans Morgenthaler, SG Bass-
ersdorf, mit 93, René Heusser, SV Ba-
chenbülach, mit 91 und Max Solci,
MSV Wasterkingen, auch mit 91 Punk-

ten die höchsten Resultate.
Der Sieger im Freundschaftsstich

(5 Schüsse auf die Scheibe A-100)
heisst bei den Pistolenschützen Andre-
as Biner, PK Wallisellen. Er erzielte
447 Punkte.

Bernhard Suter, Bettensee Schüt-
zen Kloten-Dietlikon, belegt mit her-
vorragenden 475 Punkten den 1. Rang
im Freundschaftsstich der Gewehr-
schützen. Ihm folgen Bruno Sieber,
Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon,
mit ausgezeichneten 473 Punkten und
Walter Forrer, SV Embrach-Lufingen,
mit sehr guten 470 Punkten.

Die Schützinnen und Schützen auf
den Prozent- und Dezimalrängen er-
hielten reichhaltige Naturalgaben und
frischgebackene Butterzöpfe.

Paul Lüthi, Aktuar

Veteranen-Herbstschiessen 2018 in Opfikon
Im September bestritten
insgesamt 136 Schützinnen
und Schützen den letzten
gemeinsamen Veteranen-
Wettkampf dieses Jahres im
Rohr. Dabei verabschiedete
sich auch der SV Opfikon.

Die anwesenden Kategoriensieger (von links): Walter Kern, Otto Lanz, Andreas Biner, Bernhard Suter, Hans
Morgenthaler, Arthur Gut, Peter Albrecht und René Heusser.

«Mit 66 Jahren –
da fängt das Leben
an . . .» So sang Udo
Jürgens im Refrain
seines Hits des
Jahres 1977.
«Prost 66 . . .»: So
lautete die Einladung der Anlaufstelle
60 plus für alle im Jahre 1952 gebore-
nen Einwohner der Stadt Opfikon zu
einem Apéro im Weinkeller des Res-
taurants Wunderbrunnen. Am 18.
September konnte die Altersbeauf-
tragte der Stadt Opfikon, Gabriela de
Dardel, 33 gut gelaunte Damen und
Herren begrüssen. Sie stellte einige
der vielen Freizeitangebote für Rent-
ner jeden Alters vor und verwies auf
eine Vielzahl ausgelegter diesbezügli-
cher Prospekte.

Bei Wein, Bier und ausgezeichne-
ten Häppchen entstanden schnell an-
geregte Gespräche unter den Teilneh-
mern – auch zwischen langjährigen
Opfikern und den Neuzugezogenen.

An dieser Stelle bedanke ich mich
bei der Anlaufstelle 60 plus im Allge-
meinen und Gabriela de Dardel im Be-
sonderen für den tollen, gelungenen
Anlass. Als Präsident des Oldie-Ver-
eins Opfikon-Glattbrugg (OVOG) bot
sich hiermit die Gelegenheit, eine von
den vielen Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung für uns «Unruheständler»
vorzustellen. Einzelne haben grosses
Interesse an den Ausflügen, Höcks
und weiteren Anlässen des OVOG be-
kundet. Wer mehr über den OVOG er-
fahren will, geht auf unsere Home-
page oder meldet sich bei mir.

Christian Tischhauser, Präsident

Einladung an Opfiker
«Unruheständler»
kam gut an

www.ovog.ch

«Hühnerhaut» habe er schon am Mor-
gen gehabt, als er das Riesenplakat
auf der Ostseite der Swiss-Arena mit
dem EHC-Logo und der Aufschrift
«Wer das Trikot dörf träge, machts
mit Herz» gesehen habe, erklärte
EHC-Cheftrainer André Rötheli nach
dem 5:2-Sieg gegen den HC Thurgau.
Es war ja auch kein normales Spiel.
Erstmals seit dem Frühling 1962 fand
in Kloten am Samstag wieder eine
Heimpartie in der zweithöchsten Liga
statt. Erstmals nach über 56 Jahren
empfing Kloten nicht einen Gegner
aus der helvetischen Eliteliga.

Letztmals war dies in einem Auf-
stiegsspiel gegen den HC Villars der
Fall gewesen. Zwei, die damals dabei
waren, sitzen am Abend auch in der
Swiss-Arena: Hansruedi Ehrensperger
und Gabriel «Gabi» Weber. Sie erin-
nern sich nicht mehr im Detail.
«Randvoll» sei das Stadion gewesen
und Villars viel zu stark. Kein Wunder,
die Waadtländer waren schon Profis
und wurden danach im ersten Jahr
nach dem Aufstieg Schweizer Meister.
Dass Kloten dennoch auch aufstieg,
hatte einen speziellen Grund: Die Liga
wurde aufgestockt, die Spieler hatten
dies bei der Teilnahme an einem
Fussball-Grümpelturnier erfahren.

Doch beginnen wir diesen «histori-
schen» Eishockeyabend chronolo-
gisch.

Fast alles gleichgeblieben
Um 16.35 Uhr fährt am Bahnhof die
S7 von Rapperswil kommend ein, der
Fan-Ansturm hält sich noch in Gren-
zen. Im nahen Freibad geniessen viele
Leute nochmals einen der letzten
Sommertage. Oben im Hardwald ist
trotz Ligawechsel fast alles gleichge-
blieben. Der Fan-Shop scheint gute
Umsätze zu machen, das kulinarische
Angebot hat sich nicht verändert.
Flüügerwurst und Schluefburger sind
weiter erhältlich, das Raclette beim
Chäs-Meister ebenfalls. Die «Stehplät-
ze Schluefweg» hatten dazu aufgeru-
fen, mit alten Spielertrikots zu er-
scheinen. So sieht man die Namen

von alten Meisterhelden wie Pavoni,
Eldebrink, Wäger, Hollenstein oder
Schlagenhauf. Aber auch solche, die
den jüngeren Fans wohl kaum mehr
ein grosser Begriff sind. Wie zum Bei-
spiel Princi oder Ottosson.

Bei der Pressekonferenz vor der
Partie begrüsst Marc Fischer die Jour-
nalisten. Es sind weniger als letzte
Saison, aber wohl mehr als in Zukunft
kommen werden. Die Premiere in der
Swiss-League hat noch zusätzliche
Medienleute angelockt. Eigentlich sind
die Presse-Sandwiches für diese Sai-
son aus Spargründen gestrichen wor-
den. Dank einem Fehler werden diese
aber gegen Thurgau nochmals gelie-
fert. Auf der Medientribüne haben die
Torhütertrainer Reto Pavoni und
Hansjörg Thiemeyer Platz genommen,
zudem Konditionstrainer Frédéric

Rothen. Und auch die Statistiker sind
noch dieselben, das Ehepaar Rutsch-
mann ist auch in der Swiss-League für
die Zahlen beim EHC verantwortlich.

Ein ansprechender Auftritt
Und dann geht es endlich auch auf
dem Eis los. Die Stehplätze mit der
Fankurve sind besser besetzt als bei
den meisten Partien der letzten Sai-
son. Eingeladen worden sind Anhän-
ger aus Bassersdorf und Dällikon. Die
Stimmung ist sehr gut, immerhin
4749 Zuschauer sind gekommen. Dar-
unter auch etliche Thurgauer Fans.

Zum Spiel: Kloten startet harzig
und liegt nach dem ersten Drittel
überraschend mit 0:1 zurück. «Das ist
ja wie in der letzten Saison», ärgert
sich einer auf der Tribüne. Aber der
EHC steigert sich im Mittelabschnitt

und führt nach zwei Dritteln mit 3:1,
am Ende siegt das Team von André
Rötheli 5:2. Tore werden immer noch
mit der Einspielung von «Den glider
in» gefeiert. Es ist ein ansprechender
Auftritt. Aber klar ist auch: Wenn Klo-
ten gleich wieder aufsteigen will, muss
man sich noch gewaltig steigern.

Rötheli sieht viel Gutes
Trotzdem ist der Start in die neue Sai-
son geglückt, schon am Abend zuvor
hatten die Zürcher Unterländer beim
EHC Winterthur mit 3:1 gewonnen.
Rötheli hat viel Gutes gesehen. «Aber
es kann in den ersten Partien nicht al-
les schon klappen», erklärt der EHC-
Trainer weiter. Die Stimmung im Sta-
dion sei auf jeden Fall toll gewesen.
«Wir wollen in dieser Saison unseren
Fans für ihre Treue auf dem Eis etwas
zurückgeben», erklärt er weiter. Das
vierte Drittel findet in der «Wöschchu-
chi» statt, der Sportbar in der Swiss
Arena. Dort wird man an die grossen
Zeiten des EHC erinnert. Auf einem
Bild stemmt Felix Hollenstein als Cap-
tain den Meisterpokal in die Höhe. Auf
einem Poster der Mannschaft von
1984 sieht man Spieler wie Urs Rüe-
ger, André Mürner oder Marcel Wick.

Es wird viel Bier getrunken. Einer
ärgert sich, weil die Partie am Sams-
tag bereits um 17.45 Uhr angepfiffen
wurde. Es ist eigentlich alles gleich
wie in den letzten Jahren. Man hat
das Gefühl, dass alle wiedergekom-
men sind. Auch jene, die im Frühling
noch gedroht hatten, keine Saisonkar-
te mehr zu kaufen.

Das war es dann vom ersten
Heimspiel des EHC Kloten in der
zweithöchsten Liga seit 1962. Draus-
sen ist es bereits dunkel geworden.

Am nächsten Samstag folgt die
nächste Heimpartie, gegen die EVZ
Academy.

Ein «historischer» Eishockeyabend in Kloten
Erstmals seit 1962 spielte
der EHC Kloten am Samstag
eine Heimpartie nur noch in
der zweithöchsten Liga. Die
Stimmung beim 5:2-Sieg
gegen den HC Thurgau war
in der Swiss Arena gut, die
Leistung auf dem Eis ist
noch steigerungsfähig.

Walter J. Scheibli

Hat sich als die gewünschte Ausländerverstärkung erwiesen: Der 35-jährige Ryan MacMurchy (Mitte) erzielte
am Wochenende drei der acht Klotener Tore. Links Edson Harlacher. Foto: Remo Max Schindler



2 2 Nr. 39 27. September 2018

Rat & Rätsel

Widder 21.03.–20.04.

Sie werden in Ihrer Einflussnahme er-
heblich eingeschränkt. Reagieren Sie 

darauf nicht mit Verbitterung, sondern stellen 
Sie Ihre Vertrauensseligkeit unter Beweis.

Stier 21.04.–20.05.

Sie werden bei der Bewältigung einer 
neuen, ungeübten Aufgabe erfolg-

reich sein. Eine angenehme Lebensphase 
kommt auf Sie zu, in der Sie viel Freizeit haben.

Zwillinge 21.05.–21.06.

Lassen Sie sich nicht durch eine leere 
Versprechung hinters Licht führen. Es 

gibt Menschen, die versuchen, Sie zu täuschen. 
Seien Sie nicht allzu leichtgläubig.

Krebs 22.06.–22.07.

Ihr derzeitiges Stimmungshoch hat po-
sitiven Einfluss auf Ihren beruflichen 

Erfolg. Nutzen Sie diese Phase, und geniessen 
Sie vor allem Ihr harmonisches Privatleben.

Löwe 23.07.–23.08.

Sie müssen sich in Ihrer Unterneh-
mungslust bremsen. Es gibt zu viele 

Pflichten, die erledigt werden müssen. Nur Ge-
duld – es kommen auch wieder ruhige Zeiten.

Jungfrau 24.08.–23.09. 

Sie sollten Zuneigung nicht mit Liebe 
verwechseln. Hüten Sie sich davor, 

die Verbundenheit eines Bekannten falsch zu 
interpretieren und Gefühle zu unterstellen.

Waage 24.09.–23.10.

Sie sind emotional zu sehr eingebun-
den. Um sich selbst vor einer bitteren 

Enttäuschung zu bewahren, sollten Sie eine be-
stimmte Angelegenheit nüchterner betrachten.

Skorpion 24.10.–22.11.

Ein Problem zwischen Ihnen und Ih-
rem Partner muss jetzt unbedingt aus-

diskutiert werden. Denken Sie dabei vor allem 
an die schwierige Situation Ihres Partners.

Schütze 23.11.–21.12.

Ein neuer Impuls verschafft Ihnen die 
Möglichkeit, ungeahnte Fähigkeiten 

zu entdecken. Seien Sie mutig – nun ist ein guter 
Zeitpunkt, um Konsequenzen zu ziehen.

Steinbock 22.12.–20.01.

Obwohl ein schriftlicher Antrag in der 
nächsten Zeit zu Ihrer vollsten Zufrie-

denheit erledigt wird, sollten Sie sich daraufhin 
vorläufig zurückhalten und abwarten.

Wassermann 21.01.–19.02.

Sie haben einige kräftezehrende Tur-
bulenzen zu erwarten. Es stehen Ih-

nen ein paar bewegte Tage bevor. Ein körperli-
cher Ausgleich ist momentan unerlässlich.

  

Fische 20.02.–20.03.

Man erwartet von Ihnen, dass Sie 
schnellstmöglich eine Entscheidung 

treffen. Dadurch fühlen Sie sich völlig überfor-
dert. Schieben Sie die Angelegenheit auf!

HOROSKOP

AUFLÖSUNG

BUCHTIPP

Die amerikani-
sche Schrift-
stellerin Janet
Lewis hat ihren
grossartigen
Roman «The
Wife of Martin
Guerre» bereits
1941 geschrie-
ben, doch eine

deutsche Übersetzung liegt erst
heute vor.

Grundlage ist ein berühmter
Justizfall aus dem 16.  Jahrhun-
dert. Der junge Bauer Martin
Guerre aus Artigues (Frankreich)
verlässt seine Frau Bertrande aus
Furcht vor dem Vater.

Acht Jahre später taucht ein
Mann auf und behauptet, Martin
zu sein. Bertrande freut sich zu-
erst über die Rückkehr, besonders
weil ihr Mann liebevoller gewor-
den ist. Doch langsam reift in ihr
die Erkenntnis, dass der Zurück-
gekehrte nicht ihr wahrer Mann
sein kann.

Nun steht sie vor der Ent-
scheidung, ob sie weiter wissent-
lich Ehebruch begehen soll oder
ob sie der Wahrheit willen ihr
Glück zerstören muss.

Nahid ist 60
Jahre alt, als
sie von ihrer
unheilbaren
Krankheit er-
fährt. Den Tod
vor Augen, will
sie ihrer Toch-
ter ihre Le-
bensgeschichte

nochmals erzählen.
Im Iran geboren, war sie als

Medizinstudentin der Stolz der
Familie.

Aus Liebe schloss sie sich ei-
nem marxistischen Kreis an und
nimmt auch ihre Schwester mit
zu regimekritischen Demonstra-
tionen, was in einer Katastrophe
endet.

Später zwingt sie der Aus-
bruch der islamischen Revolution
zur Flucht mit Mann und Tochter
nach Schweden. Nahid wird klar,
dass sie mit der Tochter noch nie
so über ihr Leben gesprochen
hat, wie sie es eigentlich gemusst
hätte.

«Was bleibt von uns» ist ein
vielschichtiger Mutter-Tochter-Ro-
man und zeigt anhand eines
Einzelschicksals, was es bedeutet,
seine Heimat und Familie zu ver-
lassen.

Die Bibliothek Küsnacht empfiehlt:

Liebe oder Wahrheit

Janet Lewis: «Die Frau, die liebte». dtv Ver-
lag, 2018.

Was bleibt von uns

Golnaz Hashemzadeh Bonde: «Was bleibt
von uns». Nagel & Kimche, 2018.

AUFLÖSUNG

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt einen allseits von Gletschern umgebenen Dreitausender im Grialetschgebiet (GR).

In diesem Rätsel sind 24 Bestsellerauto-
ren 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 «Bestseller-
autoren»: ADLEROLSEN, AHERN, BROWN,
COELHO, FITZEK, FUNKE, GIER, GLATTAU-
ER, GRISHAM, JONASSON, KING, LINK,
MANKELL, MEYER, NESSER, NOLL, ROW-
LING, SCHAETZING, SCHLINK, SUTER, TOL-
KIEN, VERMES, WILDE, ZAFON

Buchstabensalat:

Bestsellerautoren

«Meine Kollegin hat mir geraten,
mich an Sie zu wenden. Ich bin 23
und noch Single. Dabei sehne ich
mich sehr nach einer festen Bezie-
hung. Mein Problem ist, dass ich sehr
schüchtern bin und mich nicht traue,
auf Männer zuzugehen. Seit einigen
Wochen habe ich mich nun in den
Verkäufer in der Bäckerei nebenan
verliebt. Jedes Mal, wenn ich ihn se-
he, bekomme ich starkes Herzklopfen.
Ich wage aber nicht, ihn anzuspre-
chen. Zu gross ist meine Angst, dass
er sich über mich lustig machen könn-
te, wofür es aber keinen wirklichen
Anhaltspunkt gibt. Haben Sie mir ei-
nen Rat?»

Es freut mich, dass Sie auf eine gu-
te Kollegin zählen dürfen, mit der Sie
Vertrautes besprechen. Ich kann Ihre
Sehnsucht nach einer festen Bezie-
hung gut verstehen. Dabei machen Sie
sich viele Gedanken, bevor Sie auf ei-
nen Mann zugehen. Das bewahrt Sie
einerseits davor, leichtfertig in eine
Beziehung hineinzuschlittern. Ande-

rerseits halten Sie Ihre Bedenken und
Ängste davon ab, mehr von dem zu
tun, was Ihnen Ihr vertrautester Bera-
ter, ihr Herz, rät. Rationales Abwägen,
Analysieren und Entscheiden kann
vielfach hilfreich sein und uns mitun-
ter auch vor schwierigen Situationen
bewahren. Manchmal hemmt es uns
aber auch, den ersten entscheidenden

Schritt zu tun. Würden Kleinkinder et-
wa den ersten Gehversuch wagen,
wenn ihnen vollumfänglich bewusst
wäre, dass sie stürzen und sich Verlet-
zungen zuziehen könnten? Würden
sie jemals auf Entdeckungsreise ge-
hen, um an die Schokolade auf dem
Tisch am anderen Ende des Zimmers
zu kommen? Vielleicht ermutigt Sie
dieser Vergleich dazu, Ihrem inners-
ten Impuls zu trauen. Und übrigens:
Aufstehen können Sie immer noch,
sollte das überhaupt notwendig wer-
den. Ich wünsche Ihnen viel Glück!

. Werner Klumpp, Paarberatung

und Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Bülach

DER GUTE RAT

«Ich traue mich nicht, ihn anzusprechen»

«Manchmal hemmt uns
rationales Abwägen, den
ersten Schritt zu tun. »

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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Freitag, 28. September

9.30 Uhr, Wanderung: Hüntwangen –
Kaiserstuhl (2½ Std.). Treffpunkt:
Bahnhof Glattbrugg. Organisator:
Anlaufstelle 60+. Kontakt: Walter
Niederer. Tel. 044 803 28 06 / 079 670
65 21 / Peter Dahinden. Tel. 044 810
38 85 / 079 569 24 81. E-Mail:
60plus@opfikon.ch. 9 Uhr Pass / ID
mitnehmen. Bitte Picknick mitnehmen.
14 Uhr, Schieber-Jass. Ort: Restau-
rant Gibeleich, Glattbrugg. Jasslei-
tung: Giuliana Frei. Einsatz: Fr. 15.–.

Samstag, 29. September

11 bis 15 Uhr, Herbstfest mit feinem
Wildbuffet. Ort: Tertianum Buben-
holz, Müllackerstrasse 2, Glattbrugg.
Organisator: Tertianum Bubenholz.
Kontakt: Marc Büschlen. E-Mail: bu-
benholz@tertianum.ch.
12 bis 21 Uhr, 7. Food-Festival. Ein
fröhliches Fest mit kulinarischen Le-
ckerbissen und Menschen aus aller
Welt. Ort: Portikon-Gebäude, Thur-
gauerstrasse 130, Glattpark. Organi-
sator: Paul Remund / Agenda 50. Tel.
044 829 82 25. E-Mail: paul.remund@
opfikon.ch. http://www.food-festival.ch.
14 bis 16 Uhr, Bastelnachmittag für
Familien mit Kindern. Kreatives Bas-
tel- oder Werkangebot. Ort: Spiel-
raum ara Glatt, Eingang Electra-
Strasse oder Opfikerpark. Organisator:
Kinder- und Familienarbeit Opfikon.
Kontakt: Jeannette Sestito. Keine
Vorkenntnisse nötig. Keine Anmeldung
erforderlich. Gratis.
21 bis 2.00 Uhr, Chinabot – Pisitakun
& Lafidki (Experimental Thailand
und Kambodscha) mit DJ Mono-
block B und DJ Oldboy. Ort: Wun-
derkammer, Schürhölzlistrasse, Glatt-
park-Opfikon. E-Mail: Container@
Wunderkammer.

Samstag, 29., Sonntag, 30. Septem-
ber und Mittwoch, 3. Oktober

13 bis 17 Uhr, Sa, 14 bis 18 Uhr, So
und Mi, Spielraum ara Glatt. Aktiv-
spielplatz und Spielanimation mit dem
Ziel, Kindern, Familien und Jugendli-
chen vielseitige und schöpferische Ak-
tivitäten, Spiel und Spass zu ermögli-
chen. Ort: Eingang Electra-Strasse

oder Glattpark. Organisator: Kinder-
und Jugendarbeit Opfikon / Quar-
tierverein Glattpark. Kontakt: Jean-
nette Sestito / Sascha Zimmermann.
E-Mail: jeannette.sestito@opfikon.ch /
glattpark@hispeed.ch.

Sonntag, 30. September

17 Uhr, Alphorn-Serenade. Ort: Re-
formierte Kirche Halden, Oberhau-
serstrasse 71, Glattbrugg. Organisator:
Hans Huber, Kulturkommission Opfi-
kon. Kontakt: Anya Blum. E-Mail:
anya.blum@opfikon.ch.

Montag, 1. Oktober

19 Uhr, Sitzung des Gemeinderates.
Ort: Singsaal der Schulanlage Lät-
tenwiesen, Giebeleichstrasse 48,
Glattbrugg. Tel. 044 829 82 24. E-Mail:
gemeinderat@opfikon.ch.

Dienstag, 2. Oktober

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Pfäffikersee (60 km).
Treffpunkt: Parkplatz gegenüber Ho-
tel Airport, Glattbrugg. Organisator:
Kurt Müller. Tel. 044 810 20 06, 079
205 62 90. E-Mail: 60plus@opfikon.ch.
Bitte Picknick mitnehmen (je nach Wet-
ter im Restaurant).
17 bis 19.30 Uhr, Schreib- und Info-
dienst für Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Opfikon. Kostenlose Hilfe
für Verstehen und Verfassen von Brie-
fen und Texten in deutscher Sprache,
Ausfüllen von Formularen und Gesu-
chen, Erstellen von Bewerbungen und
Lebensläufen sowie bei allgemeinen
Fragen. Ort: Zentrum 130, Oberhau-
serstrasse 130, Opfikon. Organisator:
Integration Opfikon. 044 829 82 02.
Es ist keine Anmeldung notwendig.
19 bis 20.30 Uhr, Musizierabend der

Musikschule Opfikon. Ort: Singsaal
Schulanlage Lättenwiesen, Giebel-
eichstrasse 48, Glattbrugg. Organisa-
tor: Musikschule Opfikon. Kontakt:
Andreas J. Giger. E-Mail: sl.musik-
schule@schule-opfikon.ch.
19.30 bis 21 Uhr, Öffentlicher Vortrag
mit Dr. med. George Kristinsson,
Leiter Notfallpraxis für Kinder- und
Jugendliche: «Unfälle bei Kindern –
Erste-Hilfe-Massnahmen und Prä-
vention». Erlernen von Erste-Hilfe-
Massnahmen bei den häufigsten Un-
fallarten. Ort: Mehrzweckraum Spital
Bülach, Spitalstrasse 24. Anmelde-
schluss: 28. 9. 2018 um 17 Uhr.
www.spitalbuelach.ch.

Mittwoch, 3. Oktober

11 bis 16.30 Uhr, ALZ-Gipfeltreffen
Opfikon. Aktivierungs- und Ge-
sprächsgruppe für Menschen mit
Gedächtnisschwierigkeiten; 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.
14 bis 16 Uhr, Bubenclub. Ort: Ju-
gendhaus Check-In 19, Glattbrugg.
Organisator: Jugendarbeit Opfikon.
Kontakt: Marcel Böhler. E-Mail: mar-
cel.boehler@opfikon.ch.

Vorschau und Diverses

8152 Internationale Kunstbegegnung
Donnerstag, 20. September, bis
1. Februar 2019

Ortsansässige Künstler verschiedener
Nationalitäten präsentieren ihre Werke.

18.30 Uhr, 20 September, Vernissage.
Ort: Stadthaus Opfikon, Oberhau-
serstrasse 25. Organisator: Stadt Opfi-
kon und Dorf-Träff Opfikon. Kontakt:
Anya Blum. E-Mail: anya.blum@opfi-
kon.ch.

Fotoausstellung bis 8. Oktober

Fotoausstellung WIR sind Opfikon.
Ein Fotoprojekt mit Bewohnern unserer
Stadt, zu bestaunen auf dem ganzen
Stadtgebiet.

Opfitrail bis 31. Dezember

Schnitzeljagd durch Opfikon mit Auf-
gaben und Quizfragen.

Samstag, 6. Oktober

8 Uhr, Papier- und Kartonsammlung.
Ort: Ganzes Stadtgebiet.
9 bis 16 Uhr, Grosser Flohmarkt. Ort:
Roter Marktplatz, Schaffhauserstras-
se, Glattbrugg. Organisator: Willi von
Allmen. Kontakt: Willi von Allmen.
E-Mail: grammobar@bluewin.ch.
15 bis 16 Uhr, «Wie wird meine Ge-
burt im Spital Bülach sein?» Kennen-
lernen von Hebammen und Pflegefach-
personen sowie Besichtigung des Ge-
bärzimmers und der Wochenbettabtei-
lung. Treffpunkt: Eingangshalle Spital
Bülach, Spitalstrasse 24. Keine Anmel-
dung erforderlich. Eintritt frei.

Samstag, 6., bis Samstag, 13. Okt.

Jubla Glattbrugg, Herbstlager. Für ei-
ne Woche von A-Z in die Welt der Ju-
bla-Glattbrugg eintauchen. Ort: Haus
Jugendalp, Würzen 3, Eigenthal. Orga-
nisator: Jubla Glattbrugg. Kontakt:
Dominik Zekar. info@jublaglattbrugg.
ch. Voraussetzung: Kinder ab der 1.
Klasse. Anmeldung erforderlich. Web-
site: http://www.jublaglattbrugg.ch.

Sonntag, 7. Oktober

10 bis 11 Uhr, Rendez-vous mit
Hansruedi Hottinger und Lukas
Schütz. Jugendprojekt Lift, unter-
stützt Jugendliche beim Übertritt von
der Schule in die Arbeitswelt. Ort:
Stadtbibliothek Opfikon. E-Mail:
stadtbibliothek@opfikon.ch. Eintritt frei.
Anmeldung erforderlich. www.opfi-
kon.ch/stadtbibliothek.

Schulferien:

Montag, 8., bis Freitag, 19. Oktober

Samstag, 13. Oktober

16.30 bis 19 Uhr, Konzert Stiftung
Petersburg (vorverlegt). Junge Mu-
siktalente des Konservatoriums St.
Petersburg begeistern mit Stücken eu-
ropäischer Komponisten. Ort: Refor-
mierte Kirche Halden, Opfikon. Orga-
nisator: Kulturkommission Opfikon /
Stiftung St. Petersburg / reformierte
Kirche Opfikon / Lions Club Glattal /
Agenda 50. Kontakt: Anya Blum.
E-Mail: anya.blum@opfikon.ch.

Mittwoch, 17. Oktober

14.30 bis 15.30 Uhr, Senioren-Orches-
ter Zürich. Ort: Alterszentrum Gibe-
eich, Talackerestrasse 70, Glattbrugg.
Organisator: Alterszentrum Gibeleich.
E-Mail: alterszentrum@opfikon.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.
19.30 Uhr, kath. Kirche, forum (Club-
raum 2), Schachklub.

Samstags

9.30 bis 11.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum.

Das Leben in der
Vielvölkerstadt Op-
fikon ist bunt.
Deutlich wird das
jeweils am Food-
Festival, welches kommenden Sams-
tag bereits zum siebten Mal stattfin-
det. Dort präsentieren Bewohnerin-
nen und Bewohner (und wenige Pro-
fi-Gastronomen) Gerichte aus aller
Welt, meist ihrer Heimat.

Daniel Hinder ist einer von ihnen.
Nach einer ersten Teilnahme 2016
und einer Pause hat er sich dieses
Jahr entschlossen, ecuadorianisch,
(die Heimat seiner Frau Patricia
Montenegro) zu kochen. Auf seiner
Karte stehen «Fritada con Ilapinga-
chos con mote» – gebratenes Schwei-
nefleisch, gekochter Mais und mit
Frischkäse gefüllte Kartoffeltätschli –
und «Ceviche de camarones». Wobei
Kochen beim zweiten Gericht eigent-
lich falsch ist: die Ceviche, die er zu-
bereitet, sind ein kaltes Gericht, das
in ganz Südamerika in verschiedenen

Varianten gegessen wird. Die ecuado-
rianische (und seiner Meinung nach
beste) besteht aus frischen Tomaten
und solchen als Sauce, mit Salz mari-
nierten Zwiebeln, Koriander, etwas
Limettensaft und Ketchup sowie vor
allem Crevetten («spanisch: camaro-
nes»). In Ecuador, einem Ursprungs-
land des Mais, werden sie zusammen
mit Popcorn genossen.

«Die meisten anderen Dinge
wachsen in meinem eigenen Stadt-
garten hier um die Ecke», so Hinder,
der im «Urban Gardening» im Glatt-

park mehrere Kisten bepflanzt hat.
Die dort gezogenen Zucchetti, Pepe-
roni, Peperoncini und sogar Kürbisse
isst er aber nicht alle selber: Seit kur-
zem betreibt Hinder am Boulevard
Lilienthal den «Chipotle Express», wo
er Burritos anbietet – Fladenbrote
aus Weizenmehl, in die beispielswei-
se Hackfleisch, Bohnen, Reis, Toma-
ten, Avocado, Käse oder eben Gemü-
se eingewickelt werden. «Burritos
sind bei mir sehr saisonal», sagt der
langjährige, internationale Koch. Ei-
nigen dürften sie bereits aus der Kul-

turbar «Little London» am Ende des
Boulevards Lilienthal bekannt sein:
Dort hat Hinder sie jeweils über Mit-
tag zubereitet, bevor er sein eigenes
Lokal eröffnete.

Wissenschaftlich kochen

Sein Beruf führte den 58-jährigen
Hinder nach Ecuador, Peru, Kolumbi-
en, Mexiko, New York (wo er neben
der unglaublichen Vielfalt an Restau-
rants aus aller Welt auch seine Frau
kennenlernte), Trinidad und Tobago,
Barbados und Antigua. Er war Koch,

Küchenchef für die Hotelgruppe von
Caspar E. Manz und sogar Lehrer an
Kochfachschulen und Universitäten.
«Dort haben Wissenschafter unter-
sucht, wie die Menschen früherer
Epochen gegessen haben – und ich
habe mit den entsprechenden Zuta-
ten gekocht.»

Nach einem zweiten beruflichen
Aufenthalt in New York, wo seine
Tochter und das Enkelkind noch im-
mer leben, überlegte sich das Paar,
wo es alt werden will. Die Wahl fiel
auf die Schweiz, und hier auf den
Glattpark, wo es schon 2011 einzog –
«als im Nordteil noch Kühe grasten»,
lacht Hinder.

Trotz der internationalen Erfah-
rung ist Hinder heute glücklich mit
den Burritos: «Sie entsprechen mei-
ner Auffassung von Essen», erklärt
er: wenige, aber täglich frische Zuta-
ten, variabel an die Saison und an
die Kundenwünsche anpassbar. Und
er freut sich aufs Food-Festival, eine
tolle Sache, wie er findet.

Unverändert ist dessen Konzept:
Für 6 Franken gibt es einen Jeton,
und diesen tauscht man an einem
der 33 Stände gegen eine kleine Por-
tion eines Gerichtes um. Die ganze
Speisekarte findet man auf der
Homepage des Anlasses, der eben-
falls unter dem Motto «50 Jahre Stadt
Opfikon» steht.

Die Welt bekocht, im Glattpark gelandet

Er hat in ganz Amerika
gekocht, nun macht er
Burritos im Glattpark.
Und fürs Food-Festival
2018 hat sich Daniel Hinder
noch einmal etwas Neues
ausgedacht.

Roger Suter

7. Food-Festival.ch Opfikon: Sa, 29. Sept.,
12–21 Uhr, im Portikon-Gebäude, Thur-
gauerstr. 130. www.food-festival.ch

Patricia Montenegro und Daniel Hinder in ihrem Burrito-Lokal Chipotle Express. Foto: Roger Suter
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Salve!

Ab 8. Oktober  
offerieren wir Ihnen  
eine separate Karte  

mit herrlichen, originellen 
Kürbisgerichten.

Buon appetito! 
Ihr Paulo Figueiredo

Mamma Mia 

Giebeleichstrasse 9  

8152 Glattbrugg 

Telefon 044 810 44 00

Beim Bahnhof Opfikon 
Täglich geöffnet 

Separates, bedientes Fumoir

Pia
tti 

autu
nno con zucca!He

rbs
tlic

he Kürbisgerichte

IMMOBILIENAuflage des Inventars
und Kollokationsplanes
1.  Schuldner: Otto Thorsten, aus-

geschlagene Erbschaft, Staats-
bürgerschaft Deutschland, geb.
1. 11. 1971, gest. am 13. 10. 2017,
whft. gew. Earhart-Strasse 3,
8152 Glattpark (Opfikon)

2.  Auflagefrist Kollokationsplan:
20 Tage nach erfolgter Publikation

3. Anfechtungsfrist Inventar:
10 Tage nach erfolgter Publikation

Bezüglich des Klage- und Beschwer-
derechts usw. wird auf die Publikation
im Schweizerischen Handelsamts-
blatt vom 28. 9. 2018 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

AMTLICH


