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Kilian Ziegler und Samuel Blatter verdrehen Wörter, um die
Welt zu beschreiben, die ja ihrerseits ziemlich konfus ist. Auf
ihrem Rundgang durch den «Strauchelzoo» nahmen sie am
Freitag das Mettlen-Publikum mit. Seite 3

Der Claro-Weltladen an der Wallisellerstrasse muss im Juni
2019 seinen Ladencontainer schliessen. Dies ist aber nur
einer der Gründe, weshalb der faire Handel auch aus Glatt-
brugg verschwindet. Seite 7

Noch bevor der neue Gubristtunnel fertig ist, konnten die Op-
fiker und andere Feuerwehren schon mal darin üben. Das
Szenario mit über 130 Beteiligten sah einen Unfall mit Feuer
auf der Baustelle vor. Seite 11

Fairer Handel in GlattbruggVerwirrung im «Strauchelzoo» Feuer im Tunnel
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Con� serie �   Tea-Room

Glattbrugg

Telefon 044 810 63 54 

Ein guter Tipp für den 

 Samichlaus!

Gross und Klein freut sich 

bestimmt auf die feinen 

Sachen aus der Con� serie.
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Die gemeinsame Zivilschutzorganisa-
tion (ZSO) Hardwald, der sich Bass-
ersdorf, Dietlikon, Kloten, Wallisellen
und Opfikon angeschlossen haben,
hat ein interessantes viertes Jahr
hinter sich. Sie half beim Opfiker
Stadtfest, bei Aufräumarbeiten nach
dem Lawinenwinter im bündneri-
schen Zernez und leistete ihre ersten
Ernstfall-Einsätze: Im November
sorgte sie nach einem Rohrbruch in
Augwil oberhalb Klotens für eine pro-
visorische Wasserleitung; im Januar
pumpte sie nach dem Wintersturm
Burglind Wasser ab, das den Altbach
zu verschmutzen drohte.

Auf Anfang nächsten Jahres kommt
es bei der Zivilschutzorganisation
Hardwald zu einem Kommando-
wechsel. Neu wird die 580 Mann
starke Truppe Reto Haltinner (52,
links) führen. Er ist in einem 80-Pro-
zent-Pensum von der Stadt Kloten
angestellt. Der Schwerzenbacher
Elektroingenieur und Zivilschutzin-
struktor freut sich, das Kommando
übernehmen und die von Peter
Schwarz (rechts) initiierten Projekte
weiterführen zu dürfen. Am Jahres-
schlussrapport in Kloten sagte er vor
den versammelten Offizieren: «Zu-
sammen schaffen wir das.» Seite 15

Reto Haltinner übernimmt ZSO

Reto Haltinner (links) übernimmt
von Peter Schwarz. Foto: Daniel Jaggi

Vor, während und nach dem Opfiker Stadtfest sorgten die Zivilschützer für einen reibungslosen Betrieb. F.: zvg.

Im März 2011 warteten wie so oft
mehrere Flugzeuge in Kloten auf die
Starterlaubnis. Diese wird jeweils von
den diensthabenden Fluglotsen erteilt.
Das Problem: Weil sich zwei Startpis-
ten kreuzen, ist bei der Freigabe dop-
pelte Vorsicht angebracht.

An jenem Frühlingstag gab der
heute 36-jährige Fluglotse, der am
Dienstag vor dem Obergericht stand,
zwei Swiss-Maschinen kurz nachein-
ander den Start frei. «Mein Plan war,
dass diese Flugzeuge hintereinander
starten und dass es reicht», sagte er
gemäss «Zürcher Unterländer» vor
dem Richter. Einer der Piloten aber
bemerkte das andere Flugzeug und
brach den Start ab, weil er eine Kolli-
sion befürchtete. Dies tat Sekunden
später auch der Fluglotse, nachdem
ihn ein System gewarnt hatte. Besat-
zung und Passagiere der zweiten Ma-
schine bekamen davon nichts mit.

Dass ein solcher Fehler zu einem
Gerichtsfall wird, ist neu: Bislang
mussten Lotsen nicht mit juristischen
Folgen rechnen, wenn sie sich nicht
grobfahrlässig verhalten hatten. Es
existiert aber ein internes Meldesys-
tem für Fehler, dessen Zweck es ist,
daraus zu lernen, und das gemäss
Skyguide auch rege benutzt wurde
und auch in diesem Fall zu Korrektu-

ren geführt habe. Die Lotsen fürchten
nun, dass mit einer Verurteilung diese
offene Fehlerkultur unterminiert wird
und Schwachstellen erst später – viel-
leicht zu spät – erkannt werden.

«Falsche Prioritäten gesetzt»
Im vorliegenden Fall hatte die Erstin-
stanz, das Bezirksgericht Bülach, den
Mann 2016 freigesprochen, weil man
jemanden nicht für etwas verurteilen
könne, was nicht passiert sei. Der
Staatsanwalt jedoch wollte eine Verur-
teilung wegen fahrlässiger Störung
des öffentlichen Verkehrs, da sich die
Passagiere in konkreter Gefahr befun-
den hätten, wie das Regionaljournal
SRF berichtete. Er fordert eine be-
dingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen
zu je 100 Franken. Es sei einzig dem
Zufall und dem Verhalten des einen
Piloten zu verdanken, dass es nicht
zur Kollision gekommen sei, sagte der
Staatsanwalt. Der Angeklagte habe
sich einem Messflug gewidmet, wie sie
damals noch bei Tag durchgeführt
worden seien, und so falsche Prioritä-
ten gesetzt. Die Verteidigung kritisier-
te die Gutachten des Staatsanwaltes
und das lange Gerichtsverfahren. Das
Notfallsystem habe funktioniert.
Schuld sei die Komplexität es Systems
am Flughafen mit sich kreuzenden
Pisten und politisch gewollter Lärm-
verteilung. Der Mann arbeite derzeit
in einem anderen Bereich der Flug-
sicherung und absolviere eine Ausbil-
dung, um wieder in seine alte Funk-
tion zurückkehren zu können.

Ein Urteil hat das Obergericht
noch nicht gefällt. Der Gerichtspräsi-
dent wollte angesichts der Komplexi-
tät kein Urteil «übers Knie brechen»,
wie das Regionaljournal SRF berich-
tete. Kommentar Seite 7

Lotse vor dem Richter
Am Dienstag stand ein
Fluglotse vor Gericht, weil
er beinahe eine Kollision
verursacht hätte. Zur Debat-
te steht aber auch, ob
man in Zukunft aus solchen
Fehlern lernen kann.

Roger Suter



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Sonntag, 2. Dezember
1. Advent
17.00 Abend-Gottesdienst
 Pfrn. Cindy Gehrig
 Musik: Urs Egli, Orgel, und
 Eva Nievergelt, Gesang
 anschliessend
 Schlummertrunk
Donnerstag, 6. Dezember
12.00 Zäme Zmittag ässe
 im Kirchgemeindehaus,
 bitte anmelden bis Mittwoch,
 5. 12., 9 Uhr, 044 828 15 15
 oder sekretariat@rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

1. Adventssonntag, 2. Dezember 2018
Impulse aus Not und Hoffnung
Samstag, 1. Dezember 2018
18.00 Eucharistiefeier mit
 Kerzenlicht, Orgel und Oboe
Sonntag, 2. Dezember 2018
10.00 Eucharistiefeier
 mit Orgel und Oboe 
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 4. Dezember 2018
9.00 Eucharistiefeier
Mittwoch, 5. Dezember 2018
6.15 Rorate-Gottesdienst
Donnerstag, 6. Dezember 2018
10.00 ökum. Gottesdienst
 im Tertianum
Freitag, 7. Dezember 2018  
18.00 Rosenkranz (ital.)

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag, 2. Dezember
9.45 Gottesdienst in Kloten,
 Pfr. Max Huber,
 Kinderprogramm
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Die diesjährige
ökumenische Ad-
ventsfeier ist zu-
gleich ein Ab-
schiedsfest: Heidi
Steger, welche für die Seniorenarbeit
unzählige solcher Anlässe organisiert
hat, tritt in den Ruhestand. Sie will

sich deshalb mit einem unterhaltsa-
men Nachmittag von ihren Gästen
verabschieden und lädt zu diesem
ökumenischen Anlass alle sehr herz-
lich ein. Nach besinnlichem Auftakt
werden die Gäste mit Theresia, der
fröhlichen Bäuerin und Alleinunter-
halterin aus dem Luzernischen,

nochmals unsere Lach- und Gesangs-
muskeln aktivieren und ein feines
Zvieri geniessen. (sa.)

Adventsfeier mit einem Abschied

So, 16. Dez. 14.30–17 Uhr, ref. Kirchge-
meindehaus, Oberhauserstr. 71. Platzan-
zahl beschränkt, Anmeldung bis Mittwoch,
13. Dez., 9 Uhr an Tel. 044 828 15 15 oder
E-Mail sekretariat@rko.ch.

Liebe Leser und Leserinnen, liebe
Arbeitskolleginnen und -kollegen,
werte alte und neue Kirchenpflege
und ganz besonders liebe Seniorin-
nen und Senioren.

«Erinnerungen sind von Engel
behütete Lebensperlen.» Dankbar
und mit vielen kostbaren Perlen,
die mich mit Ihnen verbinden, bli-
cke ich auf die vergangenen Jahre
zurück. Bald werde ich mich, statt
zweimal wöchentlich Richtung Gu-
brist und Arbeit zu bewegen, ge-
nüsslich um Familie, Haus und
«Unruhestand» kümmern. Knapp
sieben Jahre durfte ich mit Ihnen

allen ganz vielseitig unterwegs sein.
Ich durfte mit Ihnen lachen und fröh-
lich sein. Mit Ihnen diskutieren und
Ihnen zuhören und sie teilweise auf
den schwierigen Wegen des Lebens
begleiten. Dies hat meine Arbeit im-
mer wieder bereichert und mich per-
sönlich beschenkt. Viele dieser wert-
vollen Erinnerungen werde ich wie
Perlen in meinem Herzen tragen und
Sie alle nie vergessen.

Ich danke auch Gott, dass er mich
nach Opfikon-Glattbrugg geführt hat
und mir eine Aufgabe gab, die ich
mit viel Liebe und Herzblut wahrneh-
men und ausführen durfte.

Am Sonntag, 16. Dezember, möchte
ich mich an der Adventsfeier von
Ihnen verabschieden. Der Aktuali-
tät entsprechend ist es ein ökume-
nischer Anlass, und ich würde mich
sehr freuen, möglichst viele von Ih-
nen nochmals zu sehen und drü-
cken zu dürfen.

«Von guten Mächten wunderbar
geborgen, erwarten wir getrost,
was kommen mag. Gott ist mit uns
am Abend und am Morgen und
ganz gewiss an jedem neuen Tag.»
(Dietrich Bonhoeffer)

«Bhüet i Gott», herzlich,
Ihre Heidi Steger

«Erinnerungen sind von Engeln behütete Lebensperlen»

Auch in diesem
Jahr gestalten wie-
der viele Freiwillige
Adventsfenster. Ei-
nige Termine sind noch frei (siehe
Auflistung unten). Wer mitmachen
will, meldet sich einfach bei Pfarrerin
Cindy Gehrig.
3. Dezember: Vreni und Bruno Schild,
Wydackerstr. 2, ohne Bewirtung
4. Trudi Kulli, Schaffhauserstr. 58,
ohne Bewirtung
5. Werner und Cornelia Brunner,
Untere Bubenholzstr. 98
6. Evi und Peter Derrer, Im Brünnli
12, ohne Bewirtung
7. Tertianum Bubenholz, Müllacker-
str. 2
8. Werner und Margaretha Stalder,
Zunstr. 1
9. Evi und Peter Derrer, Im Brünnli
12, ohne Bewirtung
10. EMK Glattbrugg, Giebeleichstr. 72
11. Margrit Tantanini, Klotenerstr. 4,
ohne Bewirtung
12. Stadtbibliothek, Wallisellerstr. 85
(17 bis 19 Uhr)
13. Margrit Vonwiller und Cindy
Gehrig, Schulstr. 2
14. Ref. Kirche, Oberhauserstr. 71,
ökumenisches Adventssingen, 19 Uhr
15. Trudi Kulli, Schaffhauserstr. 58
16. Kathrin Ziegler, Bruggackerstr. 6
19. Quartierverein Glattpark (Tanne
Ende Fahrman-Str. ) um 19 Uhr
21. Annemarie und René Aebischer,
Rietgrabenstr. 35
24. Krippe, ref. Kirche, Oberhauserstr.
71, ohne Bewirtung

Wo nicht anders vermerkt, sind Sie
ab 18 Uhr zu einem kleinen Umtrunk
eingeladen.

Cindy Gehrig, Pfarrerin

Adventsfenster

Cindy Gehrig, Schulstr. 2, 8152 Glatt-
brugg, 044 828 15 17, 079 830 42 19

Rund 100 Rehe leben gemäss den Jä-
gern im Hardwald. Diese zählen sie
jeden Frühling, wenn der Schnee die
Brombeeren niedergedrückt hat und
das neue Laub noch spriesst. «An-
sonsten ist die Vegetation im Hard-
wald viel zu dicht, um die Tiere zu se-
hen», so Jagdaufseher Peter Grieder.
Dies sei auch der Grund, warum Spa-
ziergänger die Tiere trotz ihrer Zahl
nur selten zu Gesicht bekämen.

Weil der Bestand ohne Bejagung in
einem Jahr um die Hälfte auf 150 an-
wachsen kann, sind die Jäger ver-
pflichtet, überzählige Tiere zu schies-
sen. An den zwei Jagdtagen im No-
vember, an denen der Hardwald für
den Verkehr gesperrt war, hat die

Jagdgesellschaft Wallisellen Hard-Ha-
genholz nun 20 Rehe erlegt. Darunter
seien dieses Mal aber auffällig wenige
Jungtiere, wie der «Anzeiger von Wal-
lisellen» schreibt. Grieder vermutet,
dass dies mit dem heissen Sommer zu
tun hat, wodurch die noch schwachen
Rehkitze vermehrt eingegangen seien.
«Auch nach einem nassen Frühling

war die Zahl der Jungtiere schon klei-
ner», ergänzt Grieder gegenüber dem
«Stadt-Anzeiger».

Der von der kantonalen Fischerei-
und Jagdverwaltung geforderte «Ab-
gang» von 50 Tieren ist aber bereits
erfüllt: Weitere 20 Rehe seien im Lauf
des Jahres von Hochsitzen aus ge-
schossen worden. Zudem wurden et-
wa 3 durch Hunde gerissen sowie
rund 7 durch Autounfälle getötet. Das
seien weniger als in anderen Jahren,
so Grieder. «Das ist vielleicht ein Zei-
chen, dass der Wald sowohl Nahrung
als auch Deckung bietet und die Rehe
gar nicht mehr rauskommen müs-
sen.»

Neu muss für jedes erlegte Reh ein
Begleitschein mit Geschlecht, Gewicht,
Alter des Tieres und Gesundheitszu-
stand ausgefüllt werden, der ihm an
einen der Läufe gebunden wird. Diese
Massnahme soll, zusammen mit einer
nummerierten Plastikmarke, der De-
klaration des Fleisches dienen – so-
fern sie im ganzen Verarbeitungspro-
zess übertragen wird.

Es gibt weniger Jungrehe im Hardwald
Möglicherweise hat die

Sommerhitze auch den

Rehen im Wald zugesetzt:

Die Jäger haben weniger

Jungtiere geschossen.

Roger Suter

40 Rehe haben die Jäger erlegt; 10
Tiere fielen dem Verkehr oder Hun-
den zum Opfer. Foto: A./rs.

Rund 180 Vereine und Organisatio-
nen seien 2017 vom Grossverteiler
Spar und seinen Kunden mit einer
Weihnachtsspende unterstützt wor-
den, teilt das Unternehmen mit. Der-
zeit läuft die zweite Weihnachtsspen-
den-Aktion, die bis zum 22. Dezem-
ber dauern wird. Die ausgewählte
Organisation eines jeden Spar-Mark-
tes ist in der Filiale publiziert. Alle
Kunden können dort einen frei wähl-
baren Betrag in die Sammelbox le-
gen. Jeder Betrag ist willkommen
und kommt vollumfänglich der aus-
gewählten Organisation zugute. (pd.)

Spar sammelt
Weihnachtsspenden

www.spar.ch

Das ganze Jahr gut informiert:
Online unter www.stadt-anzeiger.ch
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Es gebe in der Kleinkunstszene Kli-
mata, wo sie besonders gut gedeihe,
findet Rolf Baumgartner in seinen
einführenden Worten. Das Dreieck
Olten-Langenthal-Solothurn sei so ein
Mikroklima, das unter anderem die
Mettlen-Gäste des Freitagabends her-
vorgebracht hat. Und der Oltner Kili-
an Ziegler jongliert mit Wörtern und
verdreht deren Sinn, dass es eine
Freude ist.

Dabei habe er erst lernen müs-
sen, nicht immer der Beste sein zu
können, so der amtierende Schweizer
Meister der Slam-Poeten (ein Wettbe-
werb unter Dichtern und Texterinnen
live auf der Bühne). Denn im «Strau-
chelzoo» dieser komplizierten Welt
sei es schon gut, mehr richtig als
falsch zu machen. Diese Einsicht hat
er in einem eigenen Kalenderspruch
zusammengefasst: «Das Leben ist
nicht perfekt, sondern eher wie ein
Kind mit verschieden langen Beinen:
Es geht schief.» Und selbst wenn
man sich zu Lebzeiten an sämtliche
Regeln halte, lande man am Schluss
in der Kiste.

Erst jetzt stösst Samuel Blatter
hinzu, der Ziegler am Piano durch
den Abend begleiten sowie hin und
wieder mit Zwischenbemerkungen
nerven sollte (und Ziegler zur zuneh-
mend verzweifelten Frage bringt:
«Kann niemand sonst im Saal Klavier
spielen?»). Doch wenn er, Blatter, den
liegengebliebenen Intercity nicht mit
Zugsalbe repariert hätte, wäre er
noch viel später gekommen.

Ein «Stalker mit Diplom»

Ziegler tritt seit 2008 an Dichterwett-
bewerben («Poetry Slams», wo es für
den Sieger nur eine Flasche Whisky

gibt, der auch noch geteilt wird) auf.
Seit 2011 könne er von seinem
künstlerischen Schaffen sogar leben,
indem er Kolumnen schreibt, Vorträ-
ge hält, Workshops gibt und Auf-
tragstexte verfasst. Daneben hat er
Soziologie studiert: «Ich bin quasi ein
Stalker mit Diplom.»

Seinen Start auf der Bühne habe
Ziegler in Trimbach bei Olten gehabt,
wo er aufgewachsen sei, erzählt er
im Mundart-Plauderton auf der Büh-
ne, während er bei anderer Gelegen-
heit fliessend ins Schweizer Hoch-
deutsch oder sogar Bühnendeutsch
wechselt. Dort durfte er im Krippen-
spiel zwar nur das Hinterteil des
Esels spielen, worauf seine Mutter
aber allen stolz verkündet habe:
«Dieser Arsch ist meiner!»

Doch seien ihm die Extrempositi-
onen heute viel zu kompliziert: Bun-
geeseil zu lang – Leben zu kurz; Stu-
dium zu lang, Stipendium zu kurz;
Atem zu kurz – Marathon zu lang. Er
plädiere deshalb für die goldene Mit-
te: «Besteigen wir den Mount Ave-
rage und nennen wir uns ‹Average-
nes›; wäre ich Franzose, hiesse ich
Monsieur ‹Comme-ci-comme-ça›, als

Italiener ‹Mittelmassimo›.» Er sei
Mitte 20 («gewesen», schiebt er
nach), stehe mitten im Leben, wohne
im Mittelland. «Ich bin so durch-
schnittlich, wenn die Umfrageinstitu-
te in Zeitnot sind, fragen sie mich
und rechnen das dann hoch.»

Doch in schwachen Momenten
träume auch er davon, dass man zu
ihm aufschaue, als Adonis Einstein,
als Sheldon Clooney, als Cristiano
Reich-Ranicki. Doch im Schwimmun-
terricht hätten sie ihn Shisha genannt
(«die Wasserpfeife»), in der Pubertät
habe er schon Frauen nachgeschaut
– aber im Lexikon.

Perlen des Alltags

Irrwitzige Verdrehungen und nie ge-
kannte Zusammenhänge sind ein
Merkmal der Slam-Poeten, was in
Zieglers Collage aus Tiergeschichten
(vom flotten Otter Otto mit Schwimm-
phobie), Nostalgie (Polaroid-Lied und
dem Schweizer Film, der seiner Zeit
bildtechnisch weit voraus war: «HD
Läppli») und Schweizer Alltag (der
Blues vom unfreundlichen Busfahrer
und Hoodie-Gäggeler) auf der Mett-
len-Bühne immer wieder durch-

schien. Auch im täglichen Leben fin-
de er Witziges, wie in einer Durchsa-
ge am Bahnhof Olten: «Der Intercity
nach Solothurn fährt auf Gleis 2 statt
3. Grund ist eine Gleisänderung.»
Oder auch der ältere Herr, der mit ei-
ner Epa-Tasche vorüberging: «Zwei
alte Säcke!»

Pianist Samuel Blatter, mit dem
Ziegler schon seit 2013 auftritt, mimt
im «Strauchelzoo» (der unter ande-
rem die Plapperschlange und den
Rechtsradikoala beherbergt) den
Schüchternen, der ob seiner Nachläs-
sigkeit vieles verpasst: «Mir fehlt das
Erledi-Gen.» Obwohl er schon genug
Musik geschrieben habe, um das Ra-
diogedudel von «Rihanna va plus» zu
ersetzen, verspricht er sich am meis-
ten Erfolg mit einem gesponserten
Cover-Album des Mani-Matter Liedes
«s’Lotti Gilette». Ziegler schloss die
letzte von mehreren Zugaben mit ei-
nem Liebesbekenntnis an die Schla-
gersängerin Beatrice Egli, dass von
einen unbeholfenen Seemann stam-
men könnte: «Du bist wie viele Schif-
fe – eine Flotte.»

Mittelmassimo statt Sheldon Clooney

Kilian Ziegler hat den
Sprung von sechsminütigen
Auftritten zum abend-
füllenden Wörterverdrehen
geschafft. Auf der Opfiker
Mettlen-Bühne pflanzte er
Purzelbäume und erntete
Lacher.

Roger Suter

www.mettlen.ch

Kilian Ziegler (rechts) hadert mit den Perfektionismus. Pianist Samuel Blatter verkörpert das Gegenteil. Foto: rs.

Kantons- und Gemeindepolizeien ha-
ben kürzlich zwei Schwerpunktaktio-
nen durchgeführt. Vom 5. bis zum
18. November achteten sie auf Ablen-
kung am Steuer und hielten in diesen
knapp zwei Wochen 368 Fahrzeuge
an. Davon mussten 238 Lenkende
wegen Telefonierens ohne Frei-
sprechanlage mit je 100 Franken ge-
büsst werden; gegen sechs gab es
Verzeigungen und Strafanzeigen. We-
gen Verrichtens anderer Tätigkeiten
wie zum Beispiel Bedienen des Navi-
gationsgeräts oder Essen während
der Fahrt mussten gegen 89 Fahr-
zeuglenkende Rapporte geschrieben
werden. Weitere 28 wurden wegen
andauernden Linksfahrens und fünf
wegen Rechtsüberholens zur Rechen-
schaft gezogen. In Opfikon wurde
niemand gebüsst – eingebauter Frei-
sprecheinrichtungen sei dank.

Am Fussgängerstreifen zu schnell

Im Oktober ging es um Fussgänger,
Geschwindigkeit und Licht. Während
der fünf Wochen dauernden Aktion
wurden über 150 Fussgänger darauf
angesprochen, dass sie Verkehrsre-
geln missachtet hatten. Sechs wurden
deswegen gebüsst oder verzeigt.

Knapp 250 Fahrzeuglenkende
wurden wegen Überschreitens der si-
gnalisierten Höchstgeschwindigkeit
im Bereich von Fussgängerstreifen
gebüsst oder verzeigt. Rund 30 Mal
gewährten Fahrzeuglenkende den
Vortritt an Fussgängerstreifen nicht
und mussten deswegen gebüsst wer-
den. Wegen mangelnder, fehlender
oder nicht eingeschalteter Fahrzeug-
beleuchtung wurden über 480 Ver-
kehrsteilnehmer gebüsst oder ver-
zeigt sowie rund 570 Verkehrsteil-
nehmer mit einem Beanstandungs-
rapport zur Nachkontrolle aufgebo-
ten. Auch hier gab es aus Opfikon
nichts zu vermelden. (rs.)

Polizei

kontrolliert

238 Autolenker sind von
der Polizei wegen Telefonie-
rens ohne Freisprecheinrich-
tung gebüsst worden. 28
fuhren dauernd links.
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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 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

Mittwochs
17.00 bis 18.30 Uhr
AZ Gibeleich, Senioren-Brocki

Brockenstube für Jung und Alt

Kontakt: Hilde Scherler, 044 810 12 53

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

Samstags
9.30 bis 11.30 Uhr
AZ Gibeleich, Senioren-Brocki

Brockenstube für Jung und Alt

Kontakt: Hilde Scherler, 044 810 12 53

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

Donnerstag, 29. November 2018
10 Uhr, AZ Gibeleich, Raum der Stille

Ökumenischer Gottesdienst

Freitag, 30. November 2018
14 Uhr, Restaurant Gibeleich
Schieber-Jass
Jassleitung: Giuliana Frei
Einsatz: CHF 15

Mittwoch, 5. Dezember 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, 6. Dezember 2018
10 Uhr, Tertianum Bubenholz

Ökumenischer Gottesdienst

6HQLRUHQ
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1RFK⇤QLH⇤KDEHQ⇤.LQGHU⇤VR⇤YLHO⇤=HLW⇤LQ⇤,QQHQUlXPHQ⇤YHUEUDFKW
ZLH⇤KHXWH⌘⇤'LHVH⇤$QSDVVXQJVOHLVWXQJ⇤LVW⇤IÅU⇤(UZDFKVHQH⇤RIW
SUREOHPORV⌘⇤.LQGHU⇤LP⇤$OWHU⇤]ZLVFKHQ⇤⌫⇤XQG⇤◆⇤-DKUHQ⇤KDEHQ
MHGRFK⇤HLQ⇤VWDUN⇤HUK|KWHV⇤%HGÅUIQLV⇤QDFK⇤%HZHJXQJ✏⇤(UGXQJ
XQG⇤([SORUDWLRQ⌘
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6LQQHVZDKUQHKPXQJ✏⇤ 3V\FKRPRWRULN✏⇤ 6R]LDONRPSHWHQ]✏
6HOEVWZDKUQHKPXQJ✏⇤%HZHJXQJ⇤XQG⇤.UHDWLYLWlW⇤EHLP⇤$XIHQW⇣
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YLGXHOO⇤DXI⇤NLQGOLFKH⇤(QWZLFNOXQJVSUR]HVVH⇤HLQJHKW⌘

'LHVH⇤XQG⇤YLHOH⇤ZHLWHUH⇤$UJXPHQWH⇤VSUHFKHQ⇤GDIÅU✏⇤GDVV⇤HLQ
:DOG⇣⇤XQG⇤1DWXUNLQGHUJDUWHQ⇤IÅU⇤GLH⇤6FKXOH⇤2SILNRQ⇤HLQH⇤JH⇣
HLJQHWH⇤ (UJlQ]XQJ⇤ GDUVWHOOW⌘⇤ 'LH⇤ 6FKXOSIOHJH⇤ KDW⇤ KLHUIÅU⇤ HL⇣
QHP⇤ GUHLMlKULJHQ⇤ 3LORWSURMHNW⇤ ]XJHVWLPPW⇤ XQG⇤ HLQ⇤ HQWVSUH⇣
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WHQ⇤ -DKUHQ⇤ lXVVHUVW⇤ KHUDXVIRUGHUQG⌘⇤ 'LH⇤ HUZHLWHUWHQ⇤ %H⇣

GDUIVVWXGLHQ⇤ ]HLJHQ⇤ HLQHQ⇤ XQJHEUHPVWHQ✏⇤ VWDUNHQ⇤ $QVWLHJ
GHU⇤ 6FKÅOHU]DKOHQ⌘⇤ 1HEHQ⇤ GHP⇤ IHKOHQGHQ⇤ 6FKXOUDXP⇤ OLHJW
DXFK⇤ QRFK⇤ GHU⇤ JURVVH⇤ 6DQLHUXQJVEHGDUI⇤ EHL⇤ EHVWHKHQGHQ
6FKXOEDXWHQ⇤YRU⌘⇤)ÅU⇤GLH⇤ZHLWHUH⇤(UDUEHLWXQJ⇤GHU⇤*UXQGODJHQ
LP⇤5DKPHQ⇤HLQHV⇤0DVWHUSODQV⇤ELV⇤(QGH⇤�◆�⇤KDW⇤GLH⇤6FKXO⇣
SIOHJH⇤HLQHQ⇤]ZHLWHQ⇤1DFKWUDJVNUHGLW⇤]X⇤/DVWHQ⇤GHU⇤.UHGLWOL⇣
PLWH⇤LP⇤8PIDQJ⇤YRQ⇤&+)⇤�∂◆◆◆⇤JHQHKPLJW⌘

'LHV⇤XQG⇤GDV⇤⌘⇤⌘⇤⌘

á 'LH⇤6FKXOSIOHJH⇤KDW⇤GHQ⇤9RUDQVFKODJ⇤GHU⇤6FKXOH⇤PLW⇤HLQHP
$XIZDQGÅEHUVFKXVV⇤ YRQ⇤ JXW⇤ &+)⇤ ��⇤ 0LOOLRQHQ⇤ ]XKDQGHQ
GHV⇤SROLWLVFKHQ⇤%HZLOOLJXQJVSUR]HVVHV⇤YHUDEVFKLHGHW⌘
á 'LH⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤ LVW⇤%HWULHEVSDUWQHU⇤GHU⇤6WDGW⇤.ORWHQ⇤EHL
GHU⇤%HUXIVZDKOVFKXOH⇤.ORWHQ⌘⇤,P⇤5DKPHQ⇤YRQ⇤6WUXNWXU⇣⇤XQG
2UJDQLVDWLRQVDQSDVVXQJHQ⇤ ZXUGH⇤ HLQ⇤ QHXHU⇤ 2UJDQLVDWL⇣
RQVEHVFKULHE⇤PLW⇤$XVZLUNXQJHQ⇤DXI⇤GHQ⇤3DUWQHUVFKDIWVYHU⇣
WUDJ⇤ HUDUEHLWHW⌘⇤ 'LH⇤ 6FKXOH⇤ 2SILNRQ⇤ VWLPPW⇤ GHQ⇤ QHXHQ
*UXQGODJHQ⇤ ]X⇤ XQG⇤ KDW⇤ DXFK⇤ GDV⇤ %XGJHW⇤ �◆⌧⇤ GHU⇤ %:6
.ORWHQ⇤]XVWLPPHQG⇤]XU⇤.HQQWQLV⇤JHQRPPHQ⌘
á 'LH⇤LQWHJULHUWH⇤6RQGHUVFKXOXQJ⇤LP⇤5DKPHQ⇤GHU⇤5HJHOVFKX⇣
OH⇤ZLUG⇤LQ⇤2SILNRQ⇤VHLW⇤GHP⇤6FKXOMDKU⇤�◆�✓�⇤PLW⇤HLQHP⇤HL⇣
JHQHQ⇤.RQ]HSW⇤GXUFKJHIÅKUW⌘⇤'LH⇤(QWZLFNOXQJHQ⇤GHU⇤OHW]WHQ
EHLGHQ⇤-DKUH⇤VRZLH⇤QHXH⇤)UDJHVWHOOXQJHQ⇤IÅKUHQ⇤]XU⇤hEHU⇣
DUEHLWXQJ⇤GHV⇤.RQ]HSWHV⌘⇤+LHUIÅU⇤KDW⇤GLH⇤6FKXOSIOHJH⇤ZLH⇣
GHUXP⇤HLQHQ⇤H[WHUQHQ⇤3DUWQHU⇤EHLJH]RJHQ⇤XQG⇤HLQHQ⇤.UHGLW
YRQ⇤&+)⇤∂◆◆◆⇤JHZlKUW⌘
á 6HLW⇤ �◆◆⇢⇤ NDQQ⇤ GLH⇤ 6FKXOH⇤ 2SILNRQ⇤PLW⇤ HLQHP⇤ GXUFK⇤ GHQ
*HPHLQGHUDW⇤ JHQHKPLJWHQ✏⇤ LQGH[LHUWHQ⇤ 6WHOOHQSODQ⇤ DUEHL⇣
WHQ✏⇤ ZHOFKHU⇤ �◆�⇤ EHIULVWHW⇤ ELV⇤ �◆�⇤ EHVWlWLJW⇤ ZXUGH⌘⇤ 'LH
6FKXOSIOHJH⇤VFKlW]W⇤GLHVHV⇤ ,QVWUXPHQW⇤XQG⇤EHDQWUDJW⇤EHLP
*HPHLQGHUDW⇤ HLQH⇤ :HLWHUIÅKUXQJ⇤ GHV⇤ LQGH[LHUWHQ⇤ 6WHOOHQ⇣
SODQHV⌘

6&+8/3)/(*(⇤23),.21
2SILNRQ✏⇤�⌘⇤1RYHPEHU⇤�◆�

6FKXOSIOHJHVLW]XQJHQ⇤YRP⇤�⌘⇤$XJXVW⇤XQG⇤⇠⌘⇤1RYHPEHU⇤�◆�

6FKXOH

&KULVWLDQ⇤%D]]HOO⇤ ⇤+DQV⇤3HWHU⇤6WHLQHPDQQ✏⇤3ÅQWHQVWUDVVH⇤⌧✏⇤�⇠�⇤2SILNRQ�⇤3UR⇣
MHNWYHUIDVVHU�⇤)HOL[⇤ ⇤&R⌘⇤$*✏⇤/DQGVWUDVVH⇤⇢◆✏⇤⇠⌫�⇤*HEHQVWRUI�⇤,QVWDOODWLRQ⇤HLQHU
3KRWRYROWDLNDQODJH✏⇤ .DW⌘⇣1U⌘⇤ �◆⌫◆✏⇤ 3ÅQWHQVWUDVVH⇤ ⌧✏⇤ :RKQ]RQH⇤ �⇣JHVFKRVVLJ✏
ORFNHU⇤✓⇤�◆�⇤↵:�/�⇤↵RKQH⇤$XVVWHFNXQJ�⌘

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

%DXDXVVFKUHLEXQJ

$EWHLOXQJ⇤%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU

$P⇤�⇢⌘⇤1RYHPEHU⇤�◆�⇤KDW⇤GHU⇤6WDGW⇣
UDW⇤GLH⇤$QSDVVXQJHQ⇤LQ⇤GHQ⇤*HEÅKUHQ⇣
WDULIHQ⇤JHQHKPLJW⌘

'LH⇤ HUZlKQWHQ⇤ %HVFKOÅVVH⇤ VRZLH⇤ GLH
*HEÅKUHQWDULIH⇤ N|QQHQ⇤ LP⇤ 6HNUHWDULDW
↵%ÅUR⇤ ⇡�⇤ GHU⇤ $EWHLOXQJ⇤ )LQDQ]HQ⇤ XQG
/LHJHQVFKDIWHQ✏⇤2EHUKDXVHUVWUDVVH⇤�⇢✏
�⇠�⇤*ODWWEUXJJ✏⇤ZlKUHQG⇤GHQ⇤RUGHQWOL⇣
FKHQ⇤ gIIQXQJV]HLWHQ⇤ HLQJHVHKHQ⇤ ZHU⇣
GHQ⌘

*HJHQ⇤ GLHVH⇤ 6WDGWUDWVEHVFKOÅVVH⇤ N|Q⇣
QHQ✏⇤YRQ⇤GHU⇤9HU|IIHQWOLFKXQJ⇤DQ⇤JHUHFK⇣
QHW✏⇤ EHLP⇤ %H]LUNVUDW⇤ %ÅODFK✏⇤ %DKQKRI⇣
VWUDVVH⇤�✏⇤��◆⇤%ÅODFK✏⇤LQQHUW⇤�◆⇤7DJHQ
VFKULIWOLFK⇤5HNXUV⇤HUKREHQ⇤ZHUGHQ⇤↵Ü⇤⌧
$EV⌘⇤⇤OLW⌘⇤D⇤XQG⇤G⇤L⌘9⌘P⌘⇤Ü⇤⌧E⇤$EV⌘⇤�⇤OLW⌘
F⇤VRZLH⇤Ü⇤�◆⇤XQG⇤Ü⇤��⇤$EV⌘⇤⇤95*�⌘⇤'LH
5HNXUVVFKULIW⇤ PXVV⇤ HLQHQ⇤ $QWUDJ⇤ XQG
GHVVHQ⇤ %HJUÅQGXQJ⇤ HQWKDOWHQ⌘⇤ 'HU⇤ DQ⇣
JHIRFKWHQH⇤ %HVFKOXVV⇤ LVW✏⇤ VRZHLW⇤ P|J⇣
OLFK✏⇤EHL]XOHJHQ⌘

%HL⇤ )UDJHQ⇤ ZHQGHQ⇤ 6LH⇤ VLFK⇤ ELWWH⇤ DQ
7KRPDV⇤0HWWOHU✏⇤$EWHLOXQJVOHLWHU⇤)LQDQ]HQ
XQG⇤/LHJHQVFKDIWHQ⇤↵7HO⌘⇤◆⌫⌫⇤��⌧⇤��⇤�◆✏
(⇣0DLO�⇤WKRPDV⌘PHWWOHU#RSILNRQ⌘FK�⌘

*HEÅKUHQWDULIH⇤GHU
6WDGW⇤2SILNRQ

6WDGWUDW

6WDGWELEOLRWKHN
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$XI⇤$QWUDJ⇤GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤KDW⇤GLH⇤.DQWRQVSROL]HL⇤=ÅULFK⇤IROJHQGH⇤9HUNHKUVDQ⇣
RUGQXQJ⇤YHUIÅJW�

⌘⇤2SILNRQ✏⇤'XIDX[⇣6WUDVVH✏⇤DQ⇤*UXQGVWÅFN⇤.DW⌘⇤1U⌘⇤�⇢�⇠⇤DQJUHQ]HQG⌘

$XI⇤GHQ⇤]ZHL⇤VSH]LHOO⇤VLJQDOLVLHUWHQ⇤XQG⇤PDUNLHUWHQ⇤3DUNIHOGHUQ⇤ LVW⇤GDV⇤3DUNLHUHQ
QXU⇤IÅU⇤*HVHOOVFKDIWVZDJHQ⇤JHVWDWWHW⌘

*HJHQ⇤GLHVH⇤9HUNHKUVDQRUGQXQJ⇤NDQQ⇤LQQHUW⇤�◆⇤7DJHQ✏⇤YRQ⇤GHU⇤9HU|IIHQWOLFKXQJ
DQ⇤JHUHFKQHW✏⇤EHL⇤GHU⇤6LFKHUKHLWVGLUHNWLRQ⇤GHV⇤.DQWRQV⇤=ÅULFK✏⇤5HNXUVDEWHLOXQJ✏
3RVWIDFK✏⇤�◆⌧◆⇤=ÅULFK✏⇤5HNXUV⇤HLQJHUHLFKW⇤ZHUGHQ⌘⇤'LH⇤5HNXUVVFKULIW⇤PXVV⇤HLQHQ
$QWUDJ⇤XQG⇤GHVVHQ⇤%HJUÅQGXQJ⇤HQWKDOWHQ⌘⇤'LH⇤DQJHIRFKWHQH⇤9HUIÅJXQJ⇤LVW⇤EHL]X⇣
OHJHQ⇤ RGHU⇤ JHQDX⇤ ]X⇤ EH]HLFKQHQ⌘⇤'LH⇤ DQJHUXIHQHQ⇤%HZHLVPLWWHO⇤ VLQG⇤ JHQDX⇤ ]X
EH]HLFKQHQ⇤XQG⇤VRZHLW⇤P|JOLFK⇤EHL]XOHJHQ⌘⇤'DV⇤5HNXUVYHUIDKUHQ⇤LVW⇤NRVWHQSIOLFK⇣
WLJ�⇤GLH⇤.RVWHQ⇤KDW⇤GLH⇤XQWHUOLHJHQGH⇤3DUWHL⇤]X⇤WUDJHQ⌘

'(5⇤92567$1'⇤%(9g/.(581*6',(167(

9HUNHKUVDQRUGQXQJ

%HY|ONHUXQJVGLHQVWH

⇤⇣⇤$*(1'$

)UHLWDJ✏⇤�◆⌘⇤1RYHPEHU⇤ �⌘�◆⇤±⇤�⌘�◆⇤8KU⇤ /LFKWHUDEHQG⇤DXI⇤GHP⇤(LVIHOG

6DPVWDJ✏⇤�⌘⇤'H]HPEHU⇤ ◆�⌘�◆⇤±⇤�⌘�◆⇤8KU⌅⌅⇤ 3RQG⇤+RFNH\WXUQLHU⇤IÅU⇤DOOH

$QPHOGXQJHQ⇤ELV⇤⌘⇤'H]HPEHU⇤EHL⇤GHU⇤6FKOLWWVFKXKYHUPLHWXQJ⇤©2SILNRQ⇤RQ⇤,FH™

6SH]LDODNWLRQ⇤]XP⇤6WDUW⇤LQ⇤GLH⇤]ZHLWH⇤+lOIWH⇤GHU⇤2SILNRQ⇤RQ⇤,FH⇤6DLVRQ�

9RP⇤)UHLWDJ✏⇤ �◆⌘⌘⇤ ±⇤6RQQWDJ✏⇤ ◆�⌘�⌘⇤ZLUG⇤ DOOHQ⇤*lVWHQ
LP⇤)RQGXHFKDOHW⇤EHL⇤%HVWHOOXQJ⇤HLQHU⇤3RUWLRQ⇤)RQGXH⇤RGHU
HLQHU⇤NDOWHQ⇤3ODWWH⇤HLQH⇤7DVVH⇤.DIIHH⇤RGHU⇤7HH⇤RIIHULHUW⌘

:LU⇤ ZÅQVFKHQ⇤ DOOHQ⇤ YLHO⇤ 9HUJQÅJHQ⇤ DXI⇤ GHP⇤ (LV✏⇤ DP⇤ ,P⇣
ELVVWDQG⇤RGHU⇤LP⇤JHPÅWOLFKHQ⇤)RQGXHFKDOHW⌅

:HLWHUH⇤,QIRV⇤XQWHU�⇤ZZZ⌘RSILNRQ⇣RQ⇣LFH⌘FK

6WDGWMXELOlXP⇤✓⇤$JHQGD⇤⇠◆

Eltern von Kindern, die in Opfiker
Kindergärten eingeschult werden,
sind daran interessiert, dass ihre
Sprösslinge den Schuleintritt gut be-
wältigen. Doch nicht immer wissen
sie, wie sie ihre Kinder am besten auf
den Kindergarten vorbereiten kön-
nen. Dieser Tatsache hat sich die
Dienststelle Therapien der Gemeinde
Opfikon angenommen und im No-
vember 2017 als Pilotprojekt den In-
formationsanlass «Komm mit, mach
mit» ins Leben gerufen. Damals er-
lebten in der Turnhalle Lättenwiesen
rund 90 Kinder mit ihren Eltern, was
es heisst, gemeinsam zu lernen und
zu spielen (der «Stadt-Anzeiger» be-
richtete). Unter Anleitung von Thera-
peutinnen der Schule Opfikon und
mit der Hilfe von Studierenden der
Interkantonalen Hochschule für Heil-
pädagogik lernten die Familien in ei-

nem 90-minütigen Parcours an ver-
schiedenen Lern- und Spielposten
den spielerischen Umgang mit soge-
nannten Lernsituationen.

Der Pilotanlass wurde bei den Er-
wachsenen und Kindern so gut auf-
genommen, dass sich die Schule Op-
fikon dieses Jahr zu einer zweiten
Durchführung entschloss. Auf 10. No-
vember lud sie wiederum in die
Turnhalle Lättenwiesen ein – und die
Familien kamen. Über 100 zukünfti-
ge Kindergärtler besuchten in Beglei-
tung ihrer Eltern den unentgeltlichen
Anlass und freuten sich daran. Für

Karoline Sammann, Fachleiterin
Therapie der Schule Opfikon, eine
Bestätigung dafür, dass die Veranstal-
tung einem Bedürfnis entspricht: Die-
ser Anlass im Bereich Gesundheits-
förderung und der zusammengestell-
te Parcours geben den Eltern viele
neue Ideen, wie sie in den kommen-
den Monaten bis zum Kindergarten-
start ihre Kinder ideal auf den neuen
Lebensabschnitt vorbereiten könn-
ten. «Die spürbare Begeisterung bei
allen Teilnehmenden hat uns bestä-
tigt, dass wir mit dem Anlass auf
dem richtigen Weg sind.»

Eltern erhalten neue Spielideen

Vor einem Jahr war er ein
Pilotprojekt, jetzt wurde der
Spiel- und Informations-
anlass für Eltern von
zukünftigen Opfiker Kinder-
gärtlern zum zweiten Mal
durchgeführt – und lockte
noch mehr Interessierte an.

Thomas Borowski

Die Vorbereitung auf den Kindergarten ist Elternsache.

Spiele und Bewegung sind wichtig für die Kinder, werden aber zu oft vernachlässigt. Fotos: Karoline Sammann

Werner Schmid ist 1992 ins Korps der
Kantonspolizei eingetreten und er-
langte 2012 die Funktion eines Dienst-
chefs. Im August 2014 erfolgten die
Beförderung zum Offizier und die
Übernahme der Leitung der Regional-
abteilung Winterthur/Weinland.

Regierungsrat und Sicherheitsdi-
rektor Mario Fehr gratuliert Werner
Schmid zur Beförderung und zeigt vol-
les Vertrauen in dessen Fähigkeiten.
«Der Chef der Regionalpolizei ist ein
sehr wichtiger Partner für die Ge-
meinden im Kanton.» Der aktuelle
Chef der Regionalpolizei, Franz Bättig,

tritt auf Ende Fe-
bruar 2019 nach
über 41 Jahren
im Dienst der
Kantonspolizei in
den Ruhestand.
Bättig hatte die
Leitung der Re-
gionalpolizei seit
Dezember 2011
inne. 1977 in die Polizeischule und ein
Jahr später ins Korps der Kantonspo-
lizei eingetreten, war Bättig in den
ersten Jahren als Frontpolizist in der
Stadt Zürich tätig mit häufigen Ab-
kommandierungen zu kriminalpolizei-
lichen Aufgaben. 1990 trat er dann in
die Kriminalpolizei ein, in der er 1995
zum Dienstchef und 2001 zum Offizier
befördert wurde. Sicherheitsdirektor
Mario Fehr sagt: «Franz Bättig ist mit
ganzem Herzen Polizist und setzte
sich jederzeit mit höchstem Engage-
ment für die Bekämpfung der Krimi-

nalität ein. Seine Verdienste können
nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den.» Hervorragend sei auch seine
Fähigkeit, in heiklen Situationen per-
sönlich deeskalierend auf Personen
und Gruppen einzuwirken. «Er ist
über das Korps hinaus ein anerkann-
ter Fachmann, dem ich für seine Leis-
tungen zugunsten der Sicherheit im
Kanton Zürich äusserst dankbar bin.»

Anerkannter Fachmann

Die Regionalpolizei leistet mit über
600 Mitarbeitenden einen Hauptbei-
trag zur polizeilichen Grundversor-
gung im Kanton. Ausserhalb der Poli-
zeiposten sind rund um die Uhr Pa-
trouillen im Einsatz und haben krimi-
nal-, verkehrs- und sicherheitspolizei-
liche Anliegen zu bearbeiten. Die
Hauptabteilung ist in vier Regionalab-
teilungen gegliedert: Winterthur/Wein-
land, Zürcher Unterland, See/Ober-
land und Limmattal/Albis. (pd.)

Kapo ernennt neuen Chef der Regionalpolizei

Auf Antrag des Kommandos
der Kantonspolizei Zürich
hat Sicherheitsdirektor Ma-
rio Fehr per 1. März 2019
Werner Schmid zum Chef
Regionalpolizei ernannt.

Werner Schmid.
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Angefangen hat es in einem Laden-
lokal an der Ecke Linden- und Brugg-
ackerstrasse, wo sich damals auch
das Krankenmobilienmagazin befand
und heute der Veloladen von Erich
Temperli eingerichtet ist: Dort ver-
kauften engagierte Frauen des 1980
gegründeten Vereins Dritte Welt
Glattbrugg fremdländische Produkte
aus fairem Handel und Biologisches,
lange bevor dies trendy wurde. Die
Stadt Opfikon unterstützte sie, indem
sie den Laden gratis zur Verfügung
stellte. Da hier mitten im Wohnquar-
tier aber Laufkundschaft fehlte, baute
man im Zentrum Glattbrugg hin und
wieder einen Verkaufsstand auf. Der
Umsatz war hier zwar gut, der Auf-
und Abbau bei minus 5 Grad samt
Warentransport aber ein «Alp-
traum». So steht es in einem fein
säuberlich geführten Ordner des Ver-
eins, der heute Claro Weltladen Glatt-
brugg heisst.

1989 wurden die Pläne konkret,
bei der Kirche St. Anna, an «ver-
kaufsträchtiger Lage» direkt an der
Wallisellerstrasse, in einem Container
ein Ladenlokal einzurichten: Wieder-
um mit Unterstützung der Stadt, wel-
che die Bewilligung erteilte, sowie
der Katholischen Kirchgemeinde, die
nicht nur das Land, sondern auch
Strom, Wasser, Telefon, einen Lager-
raum und Weiteres gegen einen sym-
bolischen Beitrag beisteuerte. Freun-
de und Firmen spendeten, die Ver-
einsmitglieder (und Ehegatten) er-
stellten das Fundament und richteten
den gelieferten 28-Quadratmeter-
Container ein. Am 28. Oktober 1989
eröffnete «Fairmondo» an der Walli-
sellerstrasse 22. Später schloss man
sich der Handelsgesellschaft Claro an
und übernahm den Namen.

Bewilligung läuft 2019 aus
Ende Juni 2019 ist dieser Traum en-
gagierter Opfikerinnen und Glatt-
brugger ausgeträumt: Dann läuft die
letzte fünfjährige Bewilligung für den

Container aus und wird nicht erneu-
ert. Vereinspräsidentin Anita Maurer,
Vorstandsmitglied Ursula Zeller und
Verkaufsleiterin Annemarie Grunhol-
zer sitzen im Ladenlokal und tragen
zusammen, warum es nicht weiter-
geht. «Bei unseren Umsätzen konn-
ten und können wir uns eine Laden-
miete nicht leisten», so Maurer. «Und
es ist uns nicht gelungen, neue, junge
Kundschaft in den Laden und enga-
gierte Menschen in den Verein zu
bringen, der inzwischen weniger als
100 Personen umfasst.» Die Ein-
kaufsgewohnheiten hätten sich geän-
dert, sagt Grunholzer, und die Kon-
kurrenz sei gross. «Heute gibt es
Max-Havelaar-Produkte auch beim
Grossverteiler …» – «Wovon aber nur
ein kleiner Teil tatsächlich Fair trade
ist», wirft Maurer ein. Um die Pro-
dukte ständig verfügbar zu halten,
gingen die grossen Labels immer
häufiger Kompromisse ein (siehe
Kasten). «Das gibt es bei uns nicht.
Ist eine Ernte missraten, gibt es halt
keinen Reis.» In Glattbrugg komme
hinzu, dass viele Bewohner sehr
«preissensibel» einkaufen würden.

Nicht dass es die Frauen nicht
probiert hätten: Ein grosser Erfolg

sind beispielsweise die Geschenkpa-
kete, welche Firmen, die Verwaltung,
aber auch die Schule hier bestellen
und verpacken lassen.

Alles probiert
Angesichts des Online-Booms habe
man vor rund drei Jahren einen Be-
stellservice mit Hauslieferdienst auf-
gezogen, der aber kaum genutzt wur-
de. Auch ein Lesegerät für EC-Karten
wurde angeschafft.

Nicht vom Erfolg gekrönt war
auch die Idee, in einem anderen La-
den eine Art Shop-in-Shop-Betrieb
aufzubauen. Ein Handicap waren zu-
dem die Öffnungszeiten am Vormit-
tag, die man mit Freiwilligen, die aus
den Überschüssen lediglich eine Ent-
schädigung erhalten, nie so weit aus-
bauen konnte wie die Grossverteiler.
Und ein regelmässiger Abendverkauf
schien den Verkäuferinnen vor allem
an dunklen Wintertagen unheimlich.
«Allzu viel Laufkundschaft kommt
eben doch nicht vorbei», so Zeller.

Auch bei der Werbung harzt es:
Konsumentensendungen beispiels-
weise würden die Fair-trade-Produk-
te konsequent auslassen, da ihre Ab-
satzzahlen auch für diese Medien zu

wenig interessant seien. Der Claro-
Weltladen Glattbrugg teilt damit das
Schicksal vieler weiterer in der Re-
gion: Bülach, Dietlikon und Wallisel-
len sind schon zu. Doch es gibt auch
Gegenbeispiele: In Kloten, Seebach
und Embrach gibt es weitere Läden,
die Waren der gesamtschweizeri-
schen Einkäuferin, der Claro Fair
Trade AG in Orpund, verkaufen. Und
die Läden in den Städten Schaffhau-
sen, Aarau oder Thun seien richtige
Schmuckstücke, berichten die drei
Frauen.

Fairen Handel salonfähig gemacht
Dieser Umstand gibt den drei Frauen
aber auch Hoffnung: «Fairen Handel
muss man heute niemandem mehr
erklären», so Maurer, «er ist im Be-
wusstsein der Menschen. Dieses Ziel
haben die Dritt-Welt-Läden erreicht.»

Die Stadt begründet die Nicht-
Verlängerung damit, dass eine stets
provisorische Bewilligung nicht zum
Dauerzustand werden sollte. Die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen seien
in letzter Zeit konkretisiert worden,
so Roger Steiner, Projektleiter Bau-
recht. Solche Bauten würden gemäss
neuer Gerichtspraxis auf fünf Jahre
befristet. Deshalb würden Provisori-
en nur noch auf jeweils fünf Jahre
befristet bewilligt. Allerdings ist ihm
in Opfikon kein weiterer vergleichba-
rer Fall bekannt.

Die Ära des Claro-Ladens geht zu Ende
Der Claro-Weltladen setzt
zum Endspurt an: Im
nächsten Juni läuft die
Bewilligung für den
Containerladen an der
Wallisellerstrasse aus.

Roger Suter

Claro Weltladen, Wallisellerstr. 22, Tel.
044 810 28 78. Offen Mo–Sa 8.30–12 Uhr.

Sie wollen den Claro-Weltladen zu einem würdigen Ende führen: Annemarie Grunholzer vom Verkauf, Ursula
Zeller und Anita Maurer vom Vorstand. Foto: Roger Suter

Obwohl das Ende feststeht, wird
im Claro-Weltladen noch bis Mitte
Juni 2019 verkauft. Die meistver-
kauften Produkte aus dem Sorti-
ment: Kaffee in verschiedensten
Aromen, Schwarztee, Grüntee,
Früchte- und Kräutertee, Oran-
gen- und Grapefruitsaft, Sirup,
Honig und Konfitüre in verschie-
denen Sorten, Teigwaren mit ei-
ner Grossauswahl an Saucen, Oli-
venöl, Aceto und der Renner Bal-
samico Bianco, Schokolade in
grosser Auswahl in Form von Ta-
feln, Carrés oder als süsse Hülle
von Nüssen, Dörrfrüchte, Cashews
und Mandeln als Zwischenverpfle-
gung oder zum Apéro.

Zusätzlich führt der Laden ein
grosses Sortiment an Non-Food-
Artikeln von Held und Soglio und
Handwerkartikeln wie die schö-
nen «Weizenkorn»-Kerzen.

Offen bis Juni 2019

Glückliche Vorstandsmitglieder an der Eröffnung am 28. Oktober 1989
vor dem farblich auf die Kirche abgestimmten Container. Foto: zvg.

Nach 20 Jahren ist Schluss mit
«fair» bei Gebana: Als die Fair-
Trade-Pionierin am vergangenen
Freitag in Zürich das 20-jährige
Bestehen feierte, teilte sie überra-
schend mit, das Wort «fair» im
Zusammenhang mit ihren Pro-
dukte aus dem Firmenvokabular
zu streichen.

Fairer Handel sei ein stetiger
Verbesserungsprozess und nicht
ein erreichter Status im Sinn ei-
nes fairen Produkts. Andererseits
würden inzwischen viele grosse
Akteure im Handel zwar «fair»
versprechen, aber gleichzeitig ge-
gen nachhaltige Wertschöpfungs-
ketten arbeiten, indem Preise zu-
gunsten der Profitmaximierung
gedrückt, Mindeststandards aus-
gereizt und kurzfristiges Denken
dominieren würden. Diese Ent-
wicklung, die sich bereits seit ei-
nigen Jahren abzuzeichnen be-
gonnen habe, laufe dem ur-
sprünglichen Entwicklungsanlie-
gen des fairen Handels diametral
entgegen, so Gebana-Geschäfts-
führer Adrian Wiedmer.

Fair trade als
Markenschwindel?

Bei einem Bahnunfall ist am frühen
Sonntagmorgen, 25. November, in
Rümlang ein Mann schwer verletzt
worden.

Kurz vor 6.30 Uhr wurde aus bis-
lang nicht bekannten Gründen auf
der Bahnlinie in der Nähe des Bahn-
hofs Rümlang ein Mann von einem
vorbeifahrenden Personenzug er-
fasst. Dabei erlitt er schwere Verlet-
zungen und musste nach der Erstver-
sorgung ins Spital gebracht werden.

Der genaue Unfallhergang wird
durch die Kantonspolizei Zürich, das
Forensische Institut Zürich FOR und
die Staatsanwaltschaft Winterthur/
Unterland untersucht. (pd.)

Rümlang: Mann von
Zug schwer verletzt

Mark Wisskirchen, Kantons- und
Stadtrat aus Kloten, die Opfiker
Stadträtin Heidi Kläusler und Edgar
Urech aus Nürensdorf bilden die
Spitzengruppe auf der EVP-Kantons-
ratsliste Bezirk Bülach.

Die ausserordentliche Delegier-
tenversammlung der Bezirkspartei
hat die Liste der EVP verabschiedet.
Der Bisherige Wisskirchen wurde un-
bestritten auf Platz eins gesetzt. Auf
Platz vier steht Judith Alter, Freien-
stein. Ihr folgt der Bülacher Stadtprä-
sident Mark Eberli, der seinerseits
vor dem Jungpolitiker Tim Häfliger,
Gemeinderat, Kloten, platziert ist.

Die Liste der EVP sei nach Regio-
nen, Geschlechter und Alter ausge-
wogen, schreibt die Partei in einer
Mitteilung. Die Mitgliederversamm-
lung bewilligte auch das Budget, will
ihren Wähleranteil erhöhen und ei-
nen zweiten Sitz im Kantonsrat an-
streben. (pd.)

EVP-Kantonsratsliste
Bezirk Bülach steht

OPFIFON

Vor dem Zürcher Obergericht
steht derzeit ein Fluglotse, der
2011 beinahe eine Kollision zwei-
er Airbusse verursacht hätte (sie-
he Artikel auf Seite 1). Klarer Fall,
ist man versucht zu sagen, Fehler
müssen Konsequenzen haben.
Ganz so einfach ist es hier aber

nicht: Denn wie der Volksmund
weiss, wird man aus Fehlern
klug. Und dazu müssen diese ein-
gestanden werden. In der Luft-
fahrt und weiteren sicherheitsre-
levanten Branchen hat sich eine
offene Fehlerkultur durchgesetzt:
Meldesysteme ermöglichen lau-
fende Verbesserungen – und zwar
bevor etwas Schlimmes passiert.

Ein solches System funktio-
niert aber nur, wenn selbst kleine
Fehler auch gemeldet werden.
Müssen nun die Verantwortlichen
stets strafrechtliche Konsequen-
zen fürchten, dürfte es mit dem
Melden und Darauslernen vorbei
sein. Das Gericht muss also abwä-
gen: Jetzt eine Person für einen
zugegebenen Fehler bestrafen
oder mehrere künftige Vorfälle
verhindern.

Man müsste sich aber auch
fragen, wer mitverantwortlich ist
für die Komplexität, die solche
Fehler begünstigt.

Der falsche
Angeklagte?

Roger Suter
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Der Chlausmärt ist
in Opfikon Auftakt
zur Vorweihnachts-
zeit, wozu auch
der Samichlaus ge-
hört. Und viele Besucherinnen und
Besucher liessen sich von der Atmo-
sphäre anlocken – vor allem nach
Einbruch der Dämmerung.

Besonders schön war dieses Jahr
der Chlauseinzug anzusehen, der von
50 Laternen tragenden Kindern (es
hätten noch einige mehr gewollt) an-
geführt wurde.

Mit dem Publikumsaufmarsch zu-
frieden waren die meist semiprofes-
sionellen Marktfahrer. Für Forstwart
Michael Adam aus Lommiswil SO ist
es erst der zweite «Märit», den er mit
seinen Holz- und Lederprodukten be-
streitet. Auch Hufschmid Stefan Eich-
mann und Alexandra Bütikofer aus
Kirchberg SO haben bei ihrer zweiten
Teilnahme bereits Stammkundschaft
für ihre Dekorationsgegenstände aus
Hufeisen; Mutter und Tochter Maria
und Elisa Ribeiro aus Glattbrugg, seit
2012 dabei, sowieso.

Chlausmärt 2018 mit 50 zusätzlichen Lichtern
Der Samichlaus hat am
Sonntag prunkvoll Einzug
im Dorf und in die Herzen
der Opfikerinnen und Opfi-
ker gehalten: mit einem
grossen Umzug von
50 Kindern mit Laternen.

Roger Suter

Die Samichläuse der St.-Nikolaus-Gesellschaft brachten Lampen und rot-weisse Mützen für die wartenden Kinder mit. Fotos: Roger Suter

Elisa und Maria Ribeiros Weihnachtsdekorationen.

Hufschmid Stefan Eichmann verkauft «Shabby Chic».

Bei Forstwart Michael Adam aus Lommiswil gab es selbst gemachte Sägekunst.

Nach dem Eindunkeln ist die Adventsmarktstimmung am besten.
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Alex Rüegg begrüsste zunächst alle
Anwesenden und gedachte dann mit
bewegter Stimme den drei im Zeit-
raum von Juni bis August 2018 ver-
storbenen Persönlichkeiten: Kapuzi-
ner-Priester Haimo Schirmer (im 80.
Altersjahr), Organist Jorge Fretes (im
86. Altersjahr) und Pfarr-Resignat Ar-
nold Huber (83-jährig).

Die drei für eine Stimmenzählung
bestimmten Personen Aldo Bernetta,
Sonja Fleischli und Albert Eicher
meldeten 38 anwesende Stimmbe-
rechtigte. Ein absolutes Mehr hätte in
der Folge also 20 Stimmen betragen.

Trennwände im Voranschlag

Gutsverwalter Slavko Gavran erläu-
terte vorab ein paar durch die Um-
stellung der Rechnungslegung nach
HRM2 entstandenen Abweichungen
in der Kontenzuteilung. Das Harmo-
nisierte Rechnungsmodell (HRM) be-
zweckt, das öffentliche Rechnungs-

wesen von Bund,
Kantonen und
Gemeinden for-
mell zu harmoni-
sieren. Dabei
geht es um den
eigentlichen Kon-
tenrahmen und
die Bestimmun-
gen über die Haushaltsführung.

Separat zur Abstimmung kam zu-
nächst die geplante Investition von
115 000 Franken für die Erneuerung
der Trennwände im Saal. Nach eini-
gen Erläuterungen dazu durch Lie-
genschaftenverwalter Rosario Vitan-
za wurde durch Handerheben ein
einstimmiges «Ja» zu den neuen
Trennwänden bekundet.

Auch das Gesamtbudget 2019 mit
einem Aufwandüberschuss von
25 900 Franken (gegenüber 134 100
Franken im Budget 2018) wurde ein-
stimmig angenommen.

Steuerfuss 2019 bleibt 7 Prozent

Kirchenpflege und RPK (Rechnungs-
prüfungskommission) beantragten ei-
nen für 2019 gleichbleibenden Steu-
erfuss von 7 Prozent. 2017 hatte die-
ser noch 9 Prozent, 2016 10 Prozent
betragen. Die anwesenden 38 Stimm-
berechtigten hiessen diesen Vor-
schlag einstimmig gut.

Die vom Synodalrat beantragten
kleinen Änderungen in Artikel 32 der
Kirchgemeindeordnung kamen unter
dem dritten Traktandumspunkt zur
Abstimmung. Vizepräsidentin und
Aktuarin Antonia Leal präsentierte

die Anpassun-
gen, wobei hier
insbesondere fol-
gende Umformu-
lierung erwähnt
werden soll: In
Artikel 32 geht
es um offene
Wahlen bezie-
hungsweise um den zweiten Wahl-
gang, wenn im ersten Wahlgang nach
absoluten Mehr weniger Personen
gewählt wurden, als Stellen zu beset-
zen sind. Der bisherige Satz: «Im
zweiten Wahlgang zählt das relative
Mehr» soll ersetzt werden durch
«Auch im zweiten Wahlgang erfolgt
die Auszählung nach dem absoluten
Mehr». Die Stimmberechtigten haben
diese Änderungen einstimmig ange-
nommen.

Auf das Traktandum 4 sind keine
Anfragen eingereicht worden, und
auf seine entsprechende Frage stellte
der Präsident fest, dass keine Ein-
wände gegen die Geschäftsführung
oder die Durchführung der Wahlen
und Abstimmungen bestehen.

Das Protokoll über die Beschlüsse
der Versammlung liegt ab 30. No-
vember im Pfarreisekretariat zur Ein-
sicht auf. Rekursinstanz wäre die Re-
kurskommission der Römisch-katho-
lischen Körperschaft des Kantons Zü-
rich, Hirschengraben 72, 8001 Zü-
rich. Die nächsten Kirchgemeinde-
versammlungen finden statt am 20.
Mai 2019 (Abnahme der Rechnung
2018) und am 25. November 2019
(Voranschlag 2020).

Unveränderter Steuersatz 2019

Am 19. November fand
die diesjährig zweite
Versammlung der römisch-
katholischen Kirchgemeinde
Opfikon-Glattbrugg statt.
Sie wurde erstmals
präsidiert von Alex
Rüegg, der am 14. Mai als
Nachfolger von Heinz Mäder
gewählt wurde.

Esther Salzmann

Antonia Leal. Alex Rüegg.

Ein älterer Herr in Queensland war der Besitzer eines sehr grossen Stückes
Land. Inmitten der Mango- und Avocado-Bäume befand sich ein Teich. Es eig-
nete sich zum Schwimmen, war aber aber nur privat.

Eines Abends hörte der Besitzer bei einem Rundgang d Gelächter. Als er beim
Lärm angelangt war, sah er vier junge Frauen, die sich, total nackt, im Was-
ser tummelten. Er befahl ihnen, sofort herauszukommen. Eine der Frauen
rief: «Wir kommen nicht heraus, bis Sie verschwinden!»

Der Herr sagte lächelnd: «Ich bin nicht hierhergekommen, um Sie zu
beobachten.»

«Warum sind Sie denn
hier?», fragte eine zweite
Frau.

Er hob seinen Obstkes-
sel in die Höhe und sagte:
«Ich bin nur hier, um das
Krokodil zu füttern!»

UUFGABLET

Marianne Grant

Schlauheit

Peter Marvey ist der wohl bekanntes-
te und erfolgreichste Schweizer Magi-
er. Mit Engagements in Amerika, Asi-
en, Afrika und Europa begeistert er
sein Publikum. Nun ist der Künstler
endlich wieder zu Hause in einer
grossen Show zu sehen, vom 4. bis
29. Dezember in der Zürcher Maag-
Halle. Mit dabei ist die britische Star-
magierin Josephine Lee mit ihren
Grossillusionen. Aus Kuba konnte
das Quickchange-Duo Sixto & Lucia
engagiert werden. Galina & Sonny
Hayes, die souverän ihre vermeintli-
chen Pannen überbrücken, verblüffen
genauso wie der Comedy-Magier Syl-
vester the Jester. Freuen darf sich

das Publikum ausserdem auf eine
Grossillusion, die Weltpremiere fei-
ert. Marvey sieht sich nicht nur als Il-
lusionist, sondern auch als Erfinder.
Er kreiert all seine Illusionen selber
und tritt sie auch in Lizenz anderen
Showproduktionen ab. Denn sein
Credo lautet, nie dieselben Tricks in
seinen Programmen zu zeigen.
(pd./pm.)

Peter Marvey ermöglicht

das Unmögliche

In «Peter Marvey &
Friends» tritt der Magier
mit Freunden auf, die er
während seiner Tourneen
kennenlernte.

Peter Marvey lässt eine Frau schweben. Foto: zvg.

Vorverkauf: Maag 0900 444 262 (CHF
1.19/Min.) zu Bürozeiten. Starticket 0900
325 325 (CHF 1.19/Min.), Mo–Sa, 8–22
Uhr. Ticketcorner 0900 800 800 (CHF
1.19/Min.). Mo–So, 8–22 Uhr.

Die Lokalinfo AG verlost 2× 2 Ti-
ckets für die Show «Peter Marvey
and friends». Schicken Sie ein Mail
mit Betreff «Peter Marvey» an

lokalinfo@lokalinfo.ch

Wettbewerb

Highways, Staubpisten und verborge-
ne Elefantenpfade führen Dirk Bleyer
hinaus zu subtropischen Stränden an
der Garden Route, ins wilde Busch-
land der Karoo und zu ursprüngli-
chen Dörfern an der Wild Coast und
in den Drakensbergen. Bewaffnet mit
Foto- und Filmkamera sowie jeder
Menge Neugier durchforstet Bleyer
mit einem Team von drei Kameraleu-
ten die Nationalparks nach den Na-
turschätzen Südafrikas.

Teilweise erhielten sie Genehmi-
gungen, die bisher nur der BBC ge-
währt worden waren. Damit gelan-
gen ihnen spektakuläre Aufnahmen
von Tieren, die nicht nur dem Foto-
grafen manchmal näher kamen, als

ihm lieb war. Bleyers multimedialer
mit Filmsequenzen, witzigen Origi-
naltönen und eigens zur Show kom-
ponierter Musik steht ganz im Zei-
chen perfekter Unterhaltungskunst
und den skurrilen Beziehungen zwi-
schen Mensch und Tier. So erfährt
man unter anderem, was Erdmänn-
chen gegen neue Autos haben oder
ob Nilpferde fernsehen sollten oder
nicht … (pd./pm.)

Südafrika – von Kapstadt zum Krügerpark

National-Geographic-Foto-
graf Dirk Bleyer nimmt
sein Publikum mit auf eine
tierisch faszinierende Reise
durchs wilde Südafrika.

Begegnung mit einem Löwen in Afrika. Foto: zvg.

Volkshaus, Theatersaal Mo 10.12. 19.30
Uhr. Weitere Infos und Vorverkauf:
www.explora.ch.

Die «Lokalinfo» verlost 5× 2 Ti-
ckets. Schicken Sie ein Mail bis 2.
Dezember mit Betreff Afrika an

lokalinfo@lokalinfo.ch

Wettbewerb
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Auf der komplexen Tunnelbaustelle
am Gubrist sind rund 120 Bauarbei-
ter mit teilweise schwerem Gerät im
Einsatz. Der Sicherheit kommt ein
entsprechend hoher Stellenwert zu.
Das Bundesamt für Strassen Astra
als Bauherrschaft hat daher zusam-
men mit der Bauleitung und dem
Bauunternehmer sowie den Blau-
lichtorganisationen schon während
der Planungsphase des Projektes ein
umfangreiches Notfallkonzept für den
Ereignisfall ausgearbeitet.

Um das Konzept auf seine Praxis-
tauglichkeit zu prüfen, fand am 21.
November unter dem Titel «Conser-
vatio» (retten, erhalten, bewahren)
eine Einsatzübung auf der Gubrist-
Tunnelbaustelle statt. An der Übung,
die von 16 bis 18 Uhr dauerte, waren
rund 135 Personen von der Kantons-
polizei Zürich, von den Feuerwehren
Opfikon, Regensdorf, SRZ Schutz &
Rettung Zürich und Dietikon, von der
GVZ Gebäudeversicherung Kanton
Zürich, vom Rettungsdienst von SRZ,
von der Gemeindepolizei Regensdorf
sowie vom Bauunternehmer und von
der Bauleitung beteiligt.

Kollision als Ausgangslage
Das Szenario der Übung ging von ei-
ner Kollision zwischen einem Dum-
per-Lastwagen und einem Jeep mit
Verletzten und nachfolgendem Brand
im Tunnel aus. Und so drang denn
auch kurz nach 16 Uhr eine (mit
Rauchmaschinen erzeugte) Rauch-
wolke aus dem Tunnelportal. Die auf-
gebotenen Einsatzkräfte sicherten die
Baustelle, bekämpften das (mit
Brandflüssigkeit entfachte) Feuer im
Tunnel und retteten die 16 «Verletz-
ten» aus dem Unfallbereich sowie die
Eingeschlossenen aus dem Tunnel-
Rettungscontainer. Dabei forderte das
spezielle Übungsgelände mit dem be-
reits rund 1000 Meter langen, kom-

plett verrauchten Tunnel die Beteilig-
ten zusätzlich.

Nach Abschluss der Übung
tauschten sich die Übungsleitung so-
wie die Verantwortlichen von Polizei,
Feuerwehr und Sanität in einer offe-
nen und kritischen Runde über ihre
Beobachtungen und Erfahrungen
aus. Roland Hug, Astra-Projektleiter
für den Bau der dritten Gubrist-Röh-
re und Leiter der Einsatzübung, zeig-
te sich zufrieden: «Es wurde sehr
professionell, ruhig und konzentriert
gearbeitet, auch im anspruchsvollen
Mit- und Nebeneinander der ver-

schiedenen Einsatzorganisationen.
Die Übung verlief ohne Zwischenfälle
und vor allem auch ohne Beeinträch-
tigung für den Verkehr, der in der es-
ten und zweiten Gubrist-Röhre weiter
fliessen konnte.»

Verschiedene Ansätze diskutiert
Im Nachgang der Übung werden nun
alle Erkenntnisse der verschiedenen
Einsatzorganisationen zusammenge-
tragen und detailliert ausgewertet.
Basierend auf den gewonnenen Er-
kenntnissen werden allfällige Verbes-
serungen und Ergänzungen am Not-

fallkonzept und der ganzen Notfallor-
ganisation vorgenommen.

Für Joachim Hegi, Kommandant
der Stützpunktfeuerwehr Opfikon,
lautet ein Fazit «verbesserte Zutritts-
kontrolle»: «Es ist extrem wichtig,
von Anfang an zu wissen, wer gerade
alles im Tunnel ist.» Bewährt hat sich
seiner Meinung nach das Vorgehen
seiner Feuerwehr, die im Notfall für
die Röhre Richtung Bern zuständig
ist: Mit dem Grosslöschfahrzeug so
weit wie möglich vordringen. «So ha-
ben wir fürs erste 5000 Liter Wasser
zum Löschen und eine noch nicht er-

müdete Mannschaft dabei.» Müssten
zuerst Schläuche zu den alle 250 Me-
ter eingebauten Wasseranschlüssen
verlegt werden, ginge wertvolle Zeit
verloren. Für die notwendige Sicher-
heit würden ein Gasmessgerät sowie
Atemschutzgeräte sorgen. Unter den
anwesenden Experten war man dar-
über geteilter Meinung.

Aus Opfikon standen 24 Feuer-
wehrleute, das Tanklösch-, das
Grosslösch-, das Pionier- und das
Einsatzleitfahrzeug sowie der Trans-
porter und der Grosslüfter im Ein-
satz. (pd./rs.)

Simulierter Brand auf der Gubrist-Baustelle
Aufsteigender Rauch, zahl-
reiche Einsatzfahrzeuge und
rund 135 Angehörige von
Feuerwehr, Polizei und Sa-
nität – so präsentierte sich
letzte Woche die Baustelle
der dritten Röhre des
Gubrist-Tunnels. Der Grund:
Das Bundesamt für Strassen
führte eine Notfallübung
auf der Baustelle durch.

Aus der 3. Röhre des Gubrist-Tunnels quoll dicker Rauch. Er wurde für die Übung künstlich erzeugt.  Fotos: zvg.

Feuerwehren aus Opfikon, Regensdorf, Zürich und Dietikon im Einsatz. An der Notfallübung waren 135 Leute beteiligt.

Blick auf die «Unfallstelle».

Am Samstag, 17. November, startete
um 13 Uhr die traditionelle Schluss-
übung der Stützpunktfeuerwehr Opfi-
kon. In sechs Gruppen musste das er-
lernte Wissen im vergangenen Jahr in
Form eines Gruppenwettkampfs be-
stätigt werden.

Sechs Gruppen nahmen die Her-
ausforderung an, als bestes Team
2018 zu glänzen. Angeführt wurden
sie jeweils von einem Unteroffizier.

Die Übungsleiter Fabio Quintas
Rio, Ambros Steiner und Marc Ritter
haben sich einiges einfallen lassen. Sie
alle waren zu diesem Zeitpunkt noch
angehende Unteroffiziere, die in die-
sem Jahr die internen Kaderausbil-
dungen und den wöchigen Unteroffi-
zierskurs in Andelfingen besucht hat-

ten. Am Kegelposten musste auf ei-
nem abgesperrten Spielfeld mit geroll-
ten Schläuchen Kegel in Form von
PET-Flaschen umgeworfen werden.

Der kommunikativste und spiele-
rischste Posten war sicher jener, bei
dem es galt, ein Legokonstrukt nach
Anleitung zu bauen. Die Herausforde-
rung: Die Baustelle und Pläne befan-
den sich in unterschiedlichen Räumen
und die Anleitungen mussten mittels
Funkgerät übermittelt werden.

Splitterndes Holz, fliegende Bälle
Möglichst schnell musste ein Brand
beim Motorspritzenposten gelöscht
werden: Je schneller Wasser aus der
Glatt angesogen werden konnte, umso
besser. Die Fitness und koordinativen
Fähigkeiten waren beim Hindernis-
parcours gefragt, welcher durch die
ganze Gruppe mit einer Eimerspritze
absolviert werden musste.

Das Handling mit den hydrauli-
schen Rettungsgeräten konnte beim
Bau eines Jenga-Turms kontrolliert
werden, zum Teil wurde auch Anfeu-

erholz produziert, wenn die Holzstäb-
chen bei zu grossem Druck splitterten.
Beim luftigsten Posten musste ein Ball
quer durch das Feuerwehrdepot mit
Lüftern geführt werden, ohne dass der
Ball berührt werden durfte. Kurz nach

16.30 Uhr konnte das Übungsjahr
2018 bei einem kleinen Apéro abge-
schlossen werden. Neben den er-
wähnten neuen Unteroffizieren konn-
ten auch Patrick Wigger und Marcel
Widmer, welche im vergangenen Jahr

ebenfalls die nötigen Ausbildungen
absolvierten, durch den zuständigen
Stadtrat Marc-André Senti zu Offizie-
ren befördert werden.

Leider standen auch Verabschie-
dungen an. So durfte Stefan Fehr mit
8 und Benjamin Baumann mit 30
Dienstjahren in den wohlverdienten
Ruhestand treten.

Im Anschluss ging es zum Jahres-
schlussabend der Vereinigung über.
Da fand auch die Rangverkündigung
des Wettkampfs statt. Gewonnen hatte
die Gruppe von Raphael Brunner.
Beim geselligen Zusammensein wurde
die Kameradschaft gepflegt und mit
den Siegern ordentlich gefeiert.

Im Namen des Kommandos der
Stützpunktfeuerwehr Opfikon danken
wir der Übungsleitung für die gelunge-
ne Schlussübung 2018, wünschen im
neuen Amt nur das Allerbeste und
danken für den Mehraufwand, den sie
zugunsten der Bevölkerung des Kan-
tons Zürich und der Stadt Opfikon
leisten. Jochi Hegi,

Stützpunktfeuerwehr Opfikon

Gelerntes gefestigt und neues Kader getestet
An ihrer Schlussübung bau-
ten die Feuerwehrleute mit
Hydraulik Klötzchentürme,
funkten sich Baupläne zu
und bliesen Bälle umher.

Benjamin Baumann (links) wird mit 30 Dienstjahren von Kommandant
Jochi Hegi verabschiedet. Foto: zvg.
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Kanton Zürich
Bezirksrat Bülach

Ersatzwahl Bezirksgericht Bülach

Wahlvorschlag

I. Auf die Ausschreibung vom 4. und 5. Oktober 2018 ist innert Frist für die Er-
satzwahl eines Mitgliedes des Bezirksgerichtes Bülach (100%) für den Rest
der Amtsdauer 2014–2020 folgender Wahlvorschlag eingereicht worden:

 Dr. iur. Hachmann Christian, m, geb. 1982, von Dübendorf,
 Rechtsanwalt und Gerichtsschreiber, Marktgasse 22, 8180 Bülach

II.  Dieser Wahlvorschlag kann bis Freitag, 7. Dezember 2018, geändert oder zu-
rückgezogen werden. Auch können dem Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3,
8180 Bülach, bis zum gleichen Termin weitere, von mindestens 15 Stimmbe-
rechtigten mit politischem Wohnsitz im Bezirk Bülach unterzeichnete Wahlvor-
schläge eingereicht werden.

III. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner von Wahlvorschlägen geben Na-
men, Vornamen, Geburtsdatum sowie Adresse an und fügen ihre Unterschrift
hinzu. Für jede vorgeschlagene Person sind Name, Vorname, Geschlecht, Ge-
burtsdatum, Heimatort, Beruf und Adresse anzugeben. Hinzugefügt werden
können der Rufname und die Parteizugehörigkeit.

IV. Ein Wahlvorschlag ist nur gültig, wenn die vorgeschlagene Person die Voraus-
setzungen (juristisches Studium gem. Art. 7 Abs. 1 lit. a BGFA) von § 8 Abs. 2
über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess
(GOG) erfüllt.

V. Wenn nach der zweiten Frist nur ein Wahlvorschlag vorliegt und eine zunächst
vorgeschlagene Person mit der definitiv vorgeschlagenen Person überein-
stimmt (§ 54 des Gesetzes über die politischen Rechte), wird diese vom Be-
zirksrat in stiller Wahl als gewählt erklärt. – Ansonsten findet eine Urnenwahl
statt.

VI. Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die po-
litischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung
an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Regierungsrat des Kantons
Zürich, 8090 Zürich, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag
und dessen Begründung enthalten.

Bülach, 21. November 2018
Bezirksrat Bülach

AMTLICHE PUBLIKATION

Wegen Auflösung unseres Haushaltes
haben wir günstig abzugeben:

Schränke, Büchergestelle,
Geschirr und Teppiche.
In Opfikon, Telefon 044 810 10 20

5HLVHQ⇤PLW⇤5HQDOGR⇤0RVHU
Sa. 1. 12. Weihnachtsmarkt Montreux 42.–
So. 2. 12. Weihnachtsmarkt Stuttgart Spezial 54.–
Mo. 3. 12. Weihnachtsmarkt Einsiedeln 38.–
Mi. 5. 12. Chlausmarkt Appenzell 42.–
Do. 6. 12. Weihnachtsmarkt am See, Konstanz 38.–
Sa. 8. 12. Willisau und Bremgarten 38.–
So. 9. 12. Mittelalterl. Markt Ribeauville & Kaisersberg 49.–
15./16. Dez. Seefeld–Innsbruck HP 215.–
inkl. Kuchen- und Käsebüffet im 4* Hotel Seeblick.
Silvesterparty inkl. Live Musig & 4-Gang-Menü 95.–
Neujahrsfahrt & Brunch Insel Mainau Palmenhaus 89.–

anders-carreisen.ch / 043 343 17 60
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ANZEIGEN

Inizia dicembre e anche nuovo l’An-
no liturgico, «Anno C», con la lettura
continua del Vangelo di Luca. Inizia
in modo forte con uno dei cosi detti
«tempi forti» – l’Avvento. Un tempo
di vigilanza e di attesa come risposta
all’Arrivo (incluso nella stessa paro-
la «avvento»), tempo di preparazio-
ne al Natale del nostro Signore. No-
stro itinerario verso Betlemme, com-
posto da 4 domeniche e quest’anno
poco più di 3 settimane di Avvento,
ci fa aprire più largamente i nostri
cuori al mistero dell’Incarnazione
del Figlio di Dio, Emmanuele, Dio-
con-noi. Facciamoci guidare alla
Grotta di Betlemme a Giovanni Bat-
tista – Precursore del Messia e alla
Madre di Gesù, Maria, per compren-
dere e accogliere questo grande Mi-
stero, per viverlo ogni giorno. Che
non sia Natale 2018 un’altra occa-
sione persa per fare nascere Gesù
nelle nostre famiglie e nei nostri
cuori. Papa Francesco ci ha ricorda-
to: «Il Natale ha soprattutto un sapo-
re di speranza perché, nonostante le
nostre tenebre, la luce di Dio ri-
splende. La sua luce gentile non fa

paura; Dio, innamorato di noi, ci at-
tira con la sua tenerezza, nascendo
povero e fragile in mezzo a noi, co-
me uno di noi. Nasce a Betlemme,
che significa «casa del pane». Sem-
bra così volerci dire che nasce come
pane per noi; viene alla vita per dar-
ci la sua vita; viene nel nostro mon-
do per portarci il suo amore. Non
viene a divorare e a comandare, ma
a nutrire e servire. Così c’è un filo
diretto che collega la mangiatoia e la
croce, dove Gesù sarà pane spezza-
to: è il filo diretto dell’amore che si
dona e ci salva, che dà luce alla no-
stra vita, pace ai nostri cuori».
(Omelia di Natale 2016)

Dal calendario di Dicembre

Bambini pronti a festeggiare.  zvg.

Giovedì 29.11.2018 ore 14.30
Incontro Seniores Glattbrugg
Venerdì 30.11.2018 ore 19:00
Approfondimento della Fede
Venerdì 7.12.2018
Veglia di Preghiera Kloten
ore 20.00 – 24.00
Giovedì 13.12.2018 ore 17.00
Incontro Seniores Glattbrugg
con cena
Venerdì 14.12.2018
Assemblea generale dei collabora-
tori della Missione ore 19.00
Lunedì 24.12.2018
S. Messa Veglia di Natale Kloten ore
23.00 (Segue aperitivo)
S. Messa di Natale
Martedì 25.12.2018
Wallisellen, ore 8.30; Kloten,
ore 10.00; Glattbrugg, ore 11.30;
Regensdorf, ore 11.45
Mercoledì 26.12.2018 ore 10.00
S. Messa di S. Stefano Kloten
Lunedì 31.12.2018
- Vespri Solenni Kloten di Ringra-

ziamento Pentimento e Supplica
ore 17.00
- Festa di Capodanno GOI Kloten
ore 19.00 (Posti limitati solo sotto
prenotazione)

2019

Martedì 1.1.2019
S. Messa di Capodanno Kloten
ore 10.00
S. Messa di Capodanno Glattbrugg
ore 11.30
Venerdì 4.1.2019
Veglia di Preghiera Kloten
ore 20.00 – 24.00
S. Messa dell’Epifania Domenica
6.1.2019
Kloten ore 10.00; Glattbrugg
ore 11.30
Domenica 13.1.2019
S. Messa del Battesimo di Gesù
Glattbrugg ore 11.30;
Giovedì 31.1.2019
Incontro Seniores Glattbrugg
ore 14.30.

DA RICORDARE

Uno dei proverbi più citati per Capo-
danno è »Anno nuovo vita nuova»:
più che un proverbio è un desiderio,
un proposito, una speranza. Infatti,
trascorso ormai il Natale inizia il
cammino verso il nuovo anno: si sa-
luta quello vecchio (anche se ha solo
un anno lo si chiama lo stesso vec-
chio) e si attende con trepidazione
quello nuovo. La saggezza popolare,
come sempre, con questo detto si è
espressa sul cambiamento di anno e
soprattutto su come affrontare l’anno
che viene. Chi dice « Anno nuovo vita
nuova » propone un augurio di buo-
na sorte, augurio che ad inizio d’an-
no si manifesta e diffonde sulla bocca
di tutti e realizza il concreto bisogno
umano di credere con fiducia nel fu-
turo. Anno nuovo 2019 sarà per noi,
Missione Cattolica di Kloten, molto
importante e significativo, perché

questa Missione compie 50 anni. Ci
aspetta un grande Giubileo che vo-
gliamo celebrare guardando non solo
il passato, ma vivendo pienamente il
presente e progettando il futuro.
Grosso modo abbiamo nel program-
ma tre grandi appuntamenti, legati al
passato, presente e futuro; tre cele-
brazioni distribuite durante l’anno
2019 in tre parrocchie diverse:
a Glattbrugg, il 10 marzo 2019 alle
ore 11.30, l’Eucaristia celebrata per
tutta la Missione in suffragio del Fon-
datore e primo Missionario, indimen-
ticabile Don Pino Panciera, nel 4 an-
niversario della sua morte
(05.03.2015);
a Kloten, il 23 giugno 2019 alle ore
17.00 – momento centrale del Giubi-
leo: l’Eucaristia di Ringraziamento
della Comunità con la partecipazione
degli Ospiti illustri, Missionari,

Parroci, le autorità civili ed ecclesia-
stici;
a Wallisellen, il 15 settembre 2019
alle ore 17.00 – l’Eucaristia celebrata
per tutta la Missione, con un rilancio
delle iniziative, progetti ed idee ela-
borate durante l’anno del Giubileo
che possano essere il traguardo e una
visione per il futuro della nostra Mis-
sione.

Il Consiglio Pastorale sta lavoran-
do sui dettagli del programma, che
presto saranno divulgati. Il 50° Com-
pleanno della Missione che più che
un’istituzione, è una Comunità di noi
tutti, sia un Anno di grazie e di rin-
graziamento, delle retrospettive e di
rinnovamento, della storia e del futu-
ro. Insomma: della vitalità e della vi-
ta. Vita nuova. «Anno nuovo vita
nuova». Buon Compleanno a tutti
noi! Don Patryk

«Anno nuovo ... Giubileo»!

Babbo Natale che non va solo dai Bambini, ma è venuto a trovare anche i nostri Seniores.  Foto: zvg.

Il Natale è una festa religiosa cristia-
na, è bene tenerlo presente, anche se
con il passare del tempo ha assunto
una dimensione più pagana. Si pensa
a illuminare finestre e giardini, che a
coltivare la vera fede. Non ci si può
ricordare di essere dei fedeli cattolici,
frequentando solo una Messa a Nata-
le!

Il Natale non è solo il ricordo della
nascita di Gesù a Betlemme.

Il significato è più grande:

Nasce soprattutto la Salvezza, che
ogni uomo, da sempre, attende.

Quando Gesù Bambino nacque,
nelle sue manine già teneva il mondo
intero, per scaldare con il suo Amore
tutti i cuori delle persone assiderate
dal freddo come quelli senza fede,
quelli malati, tutti i peccatori per sal-
varci dai nostri peccati e della morte
eterna. Cielo e terra si fermarono in
somma venerazione per tanta grazia.
Mi piace tantissimo la frase di pro-

fonda verità che disse Madre Teresa
di Calcutta: «È Natale ogni volta che
sorridiamo a un fratello e gli tendia-
mo la mano»; non dimentichiamolo
mai.

La gioia della nascita di Gesù
Bambino a Natale riscaldi il più a
lungo possibile i cuori di tutti, por-
tando avanti le buone opere di cia-
scuno per il prossimo.

Auguri di Buon Natale e felice An-
no nuovo! Maria Grazia Pellegrino

Auguri Natalizi per la Nostra Comunità

Tradizione del nostro Presepe in Cappella che si rinnova per rappresentare la Natività. Foto: zvg.
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Bunt und witzig ist er, der elektroge-
triebene Smart EQ Fortwo Cabrio.
Pink oder Blau stehen zur Auswahl.
Für das herrliche Stuttgarter Herbst-
wetter ist Petrus verantwortlich – die
Mercedes-Ingenieure für das Cabrio.
Es ist das derzeit einzige offene Elek-
troauto der Welt, das man kaufen
kann. Störende Fahrgeräusche gibt
es nicht. Die Elektroversion macht
den Kleinen zum richtigen Cityflitzer.
Anfangs sind die Manöver noch zö-
gerlich, aber schon nach zwei-, drei-
mal Einspuren schätzt man als Fah-
rer das enorme Drehmoment.

Beschleunigt wie ein Sportwagen
Im dichten Stadtverkehr von Stutt-
gart werden Fahrbahnwechsel zum
Kinderspiel. Mit 160 Newtonmetern
Drehmoment beschleunigt der 81-
PS-Elektromotor an der Hinterachse
wie ein Sportwagen. Und wenn man
wendet, fühlt man sich wie in einem
Autoscooter an der Chilbi: Dabei geht
es weniger um den Spass als viel-
mehr um das Praktische – auch engs-
te Parkhäuser verlieren ihren Schre-
cken, und auf einmal parkiert man
mit einem Auto gern ein, weil es
wirklich kinderleicht ist. EQ steht für
Electric Intelligence. Das heisst: Der
Kleine denkt mit. Via EQ Control App
hat man den Batteriestatus und die
Reichweite im Griff. Die App zeigt
auch umliegende Ladestationen an.
Mit ihr kann man auch gleich bezah-
len. Aufladen funktioniert aber auch
an der Haushaltsteckdose. Für 80
Prozent Ladung benötigt der EQ 6,5
Stunden, beim Schnellladen sind es
unter 40 Minuten. Eine Ladung reicht
für 160 Kilometer. Ideal im Winter:
Der Wagen lässt sich zur gewünsch-
ten Zeit mit der gewünschten Tempe-
ratur vorwärmen.

Mehr noch: Wenn er vor sich ein
Auto erkennt, steigert der Smart die
Energierückgewinnung des Motors
(Rekuperation), wenn man den Fuss
vom Pedal nimmt, bremst er von
selbst stärker ab und speichert dabei
gewonnenen Strom in die Batterie.
Der Smart EQ fortwo kommt mit ei-
ner einzigen festen Getriebeüberset-

zung aus. Schalten ist somit überflüs-
sig, auch das ein Vorteil im dichten
Stadtverkehr. Zum Rückwärtsfahren
ändert sich einfach die Drehrichtung

des Motors. Nicolas Hayek hätte an
diesem Smart seine helle Freude ge-
habt. «Ein Auto mit Platz für zwei
Personen und eine Kiste Bier, das

weniger als 10 000 Franken kostet» –
davon schwärmte er Anfang der
1990er-Jahre am Rande einer Medi-
enkonferenz der SMH, der Société de

Microelectronique et de l’Horlogerie,
der Vorgängerin der Swatch-Gruppe.
30 Jahre später setzt sich die Vision
des Retters der Schweizer Uhrenin-
dustrie für einen pfiffigen Zweisitzer
mit Elektro- oder Hybridantrieb doch
durch: Seit 2017 fährt der kleine
Smart in den USA, Kanada und Nor-
wegen ausschliesslich elektrisch. Bis
2020 wird er auch in der Schweiz
und im übrigen Europa nur noch in
dieser Version erhältlich sein. Der
Rest der Welt wird bald nachziehen.
Das macht Smart zum ersten Auto-
bauer, der seine ganze Palette (Fort-
wo, Fortwo Cabrio und Forfour) vom
Verbrennungsmotor komplett auf
elektrischen Antrieb umstellt.

Allerdings: Statt einer Kiste Bier
muss sich der Fahrer mit einem
Rucksack und ein paar Flaschen Bier
im Kofferraum zufrieden geben. Und
statt weniger als 10000 Franken
muss er für das Elektrocabrio nun
mindestens 27900 Franken hinblät-
tern.

Darüber würde Hayek heute la-
chen – damals, Anfang der 90er-Jah-
re, wurde er ausgelacht. Vor allem,
als Volkswagen ausstieg. Doch kurz
darauf verriet Hayek völlig überra-
schend, dass noch andere renom-
mierte Autohersteller mit ihm das
Swatchmobil bauen wollten. Renault,
General Motors, Fiat und Mercedes.
Und wieder belächelten ihn die meis-
ten. Hielten diese Ankündigung für
einen Bluff. Und vor allem für einen
Swatch-Marketing-Gag .

«Sehe grosse Zukunft fürs Auto»
Am Genfer Autosalon 1993 war es
dann so weit: Der damalige Merce-
des-Chef Werner Niefer bestätigte,
dass er in letzter Zeit viele Kleinwa-
gen getestet habe – auch Hayeks
Swatchmobil. «Schliesslich sammeln
wir Ideen für unseren eigenen City-
Car, an dem mit Hochdruck gearbei-
tet wird», sagte er. Schon ein Jahr
später gründeten Hayeks SMH und
Mercedes-Benz in Biel die Micro
Compact Car (MCC).

«Der Mensch hat einen wahnsin-
nigen Drang nach Freiheit und indi-
vidueller Mobilität. Deshalb sehe ich
fürs Auto eine grosse Zukunft», sagte
Hayek damals. «Es werden allerdings
umweltfreundlichere, kleinere und
preisgünstigere Autos sein als heute.
Und da hat die SMH die Nase ganz
vorn.»

Und der Uhrmacher, der Auto-
bauer werden wollte, hatte recht: 2,2
Millionen Smart sind seit dem Start
des Kleinwagens 1998 verkauft wor-
den. Nur seine Forderung nach wei-
teren, kleineren und umweltfreundli-
cheren Autos scheint im derzeitigen
Elektroreichweiten- und SUV-Boom
unterzugehen.

Nicolas Hayeks Traum ist wahr geworden
Den Cityflitzer gibts künftig
nur noch als Elektroauto –
der ehemals versprochene
Platz für eine Kiste Bier
fällt damit allerdings weg.
An dieser Entwicklung hätte
sein einstiger Promotor, der
2010 verstorbene Uhren-
patron Nicolas Hayek, seine
helle Freude gehabt.

Max Fischer

Die Elektroversion macht den Kleinen zum richtigen Cityflitzer: Smart EQ geht an den Start. Fotos: zvg.

Bis 2022 soll das gesamte Port-folio
von Mercedes-Benz elektrifiziert
werden. Bei der Elektrifizierung
des Autos richtet Mercedes-Benz in
grossem Stil an. Geplant sind in je-
dem Segment vom Smart bis zum
grossen SUV verschiedene elektrifi-
zierte Alternativen, insgesamt deut-
lich mehr als 130 Varianten. Dar-
unter sind Fahrzeuge mit einem
leistungsfähigeren 48-Volt-Bordnetz
mit EQ Boost über Plug-in-Hybride
bis zu rein elektrischen Fahrzeugen
mit Batterie oder Brennstoffzelle
(mit Wasserstoff).

Bis 2025 soll der Absatz der
batterieelektrischen Fahrzeuge laut
Mercedes-Benz auf 15 bis 25 Pro-
zent des Gesamtabsatzes steigen –
«abhängig von den individuellen
Kundenpräferenzen und dem Auf-
bau öffentlicher Infrastruktur», wie
die Stuttgarter anmerken. Zusam-
mengefasst wird die Elektrooffensi-
ve bei den Personenwagen unter
der neuen Technologie- und Pro-

duktmarke EQ – das steht für «Elect-
ric Intelligence» und soll seine Kraft
aus den beiden zentralen Mercedes-
Benz-Werten «Emotion» und «Intelli-
genz» ziehen.

Unter dem Slogan «Driven by EQ»
verfolgt der Stuttgarter Autohersteller
einen ganzheitlichen Ansatz für die

Elektromobilität: Von der Fertigung
der Batterien in eigenen Werken
bis zum Ausbau der Infrastruktur
mit Ladestationen und webgestütz-
ten Services für die Nutzer geht
Daimler alle Handlungsfelder an,
die von der Elektrifizierung des An-
triebs betroffen sind. (lie.)

«EQ» steht auch für die Elektro-Offensive von Mercedes-Benz

Die Auswahl an Hybrid-Modellen und vollelekrisch fahrenden Modellen
nimmt bei Mercedes-Benz in den kommenden Jahren massiv zu. Foto: zvg.

Schon bald soll das Auto «nahezu un-
verändert» auf den Markt kommen;
zunächst in Brasilien, doch weitere
Länder könnten folgen. VW zeigt des-
halb auf der São Paulo International
Motor Show (noch bis 18. November)
mit der Pick-up-Studie Tarok Concept
eine Weltpremiere, die für diese
Märkte wichtig sein könnte. Tatsäch-
lich lassen die Wolfsburger verlauten,
dass der Fünfsitzer «in absehbarer
Zukunft» nahezu unverändert als Se-
rienversion in Brasilien auf den

Markt gebracht werden soll. Und na-
türlich hat VW dann auch andere
Pick-up-Märkte im Visier. Die
Schweiz sowie ganz Europa werden
kaum darunter fallen; hier bietet VW

mit dem Amarok weiterhin einen
grossen Pick-up-Truck an.

Der Tarok ist eine Art SUV mit of-
fener Ladefläche dahinter. Der Clou
dabei: Diese kann als Novum durch

die klappbare
Rückwand im un-
teren Bereich der
viertürigen Dop-
pelkabine verlän-
gert werden. So
lässt sich ein Teil
des Fahrerhauses
noch als Fracht-
raum für längere
Gegenstände nut-
zen. Ein auffälliges
Gestaltungsele-
ment ist der am
Ende der Passa-
gierkabine ange-

brachte Dachbügel in Targa-Optik.
Das Cockpit der Tarok-Studie ist
weitgehend digital. Optisch prägend
ist eine in Wagenfarbe lackierte Quer-
spange, die sich über die gesamte

Schalttafel erstreckt. Ein mit Glas
überbautes Infotainmentsystem, digi-
tale Klimabedienung und virtuelle
Instrumente bilden die zentralen
Cockpitelemente.

Fahren mit Biosprit
Angetrieben wird der Tarok Concept
von einem 150 PS starken 4-Zylin-
der-TSI-Motor mit 1,4 Litern Hub-
raum, der in Brasilien als Total-Flex-
Fuel-Aggregat sowohl mit reinem
Ethanol (E100) als auch einem Ben-
zin-Ethanol-Gemisch (E22) gefahren
werden kann. Kombiniert ist der TSI
im Tarok Concept mit einem 6-
Gang-Automatikgetriebe und dem
permanenten Allradantrieb 4Motion.
Alternativ soll es später, mit Blick auf
weitere Märkte, einen 150 PS starken
2,0-Liter-Turbodiesel geben. (zb.)

Mit dem Tarok Concept geht Volkswagen einen neuen Weg
Ein Pick-up mit variabler
Ladefläche – das gabs bis-
her noch nicht. VW zeigt
den Tarok Concept an der
Messe in São Paulo.

VW stellt in Südamerika einen flexiblen SUV-Pick-up vor, den Tarok Concept. Foto: zvg.
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Umgestürzte Bäume, weggewehte Ta-
feln und Bauabschrankungen, abge-
deckte Dächer und vielerorts überflu-
tete Keller und Strassen. Der Winter-
sturm Burglind schüttelte die
Schweiz Anfang Januar mächtig
durch – auch das Unterland. In der
Folge kam die Zivilschutzorganisati-
on Hardwald seit der Fusion vor drei
Jahren zu ihrem ersten Ernstfallein-
satz. Abfliessendes Oberflächenwas-
ser führte zu einer Gewässerver-
schmutzung des Altbachs zwischen
Dietlikon und Brüttisellen. Die Feuer-
wehren der beiden Gemeinden stan-
den auch hier im Einsatz, vermoch-
ten die grossen Wassermassen, die
sich auch in einer Baugrube ansam-
melten, aber nicht vollständig abzu-
pumpen. «Da wurden wir aufgebo-
ten», sagt ZSO-Kommandant Peter
Schwarz. Sechs Zivilschützer rückten
aus, installierten und betrieben die
Schmutzwasserpumpe Riverside. Mit
ihrer Leistung von 2500 Litern pro
Minute konnte die Verschmutzung
des Altbachs rasch gestoppt werden.
Aber erst anderthalb Tage später ist
der Einsatz beendet, das Material re-
tabliert. Peter Schwarz: «Der Einsatz
hat gezeigt, wir sind einsatzbereit
und, wie in diesem Fall, in der Lage,
die Blaulichtorganisationen zu unter-
stützen.» Das war denn auch nötig,

standen die Feuerwehren der beiden
Gemeinden noch längere Zeit im Ein-
satz, um der Schäden des Sturms
Burglind Herr zu werden. Bei der Zi-
vilschutzorganisation Hardwald, die
für fünf Gemeinden zuständig ist, ste-
hen jeweils rund 180 Leute für einen
raschen Einsatz bereit. Die soge-
nannte «Rasche-Einsatzformation»
wird von der Feuerwehr-Alarmzent-
rale über das Handy aufgeboten.

Von der Übung in den Einsatz
Die Einsatzfähigkeit und Leistungsbe-
reitschaft waren nach Schwarz’ An-
gaben denn auch Anforderungen, die
dieses Jahr überprüft wurden. «Sie
wurden nicht allerorts erfüllt», sagte
der Kommandant am Jahresschluss-
rapport vor seinen Offizieren. Insbe-
sondere bei den kombinierten Ein-
satzübungen seien Mängel bei der
Formationsführung sichtbar gewor-
den. So fehle es am selbstbewussten
Auftreten gegenüber den Partneror-
ganisationen wie beispielsweise den
Feuerwehren. «Es gilt für die Verant-
wortlichen zudem, sofort mit ihnen
Kontakt aufzunehmen, um rasch
handeln zu können», so der ZSO-
Kommandant. Die Leistungsfähigkeit
wurde in einer Grossübung im No-
vember getestet. Da mussten unter

anderen nachts wertvolle Güter aus
dem Klotener Ortsmuseum evakuiert,
im Wald Bäume weggeräumt oder
Strassen repariert werden. «Da sind
wir verschiedenenorts an die Leis-
tungsgrenzen gegangen», sagt
Schwarz, der sogleich anfügt: «Ich
kann aber sagen, dass wir dazu fähig
sind und dies von den Leuten auch
geschätzt wird.»

Übrigens: In dieser Nacht kam es
zu einem weiteren, echten Ernstfall-
einsatz. So galt es, ausserhalb von
Augwil einen landwirtschaftlichen
Betrieb nach einem Wasserrohrbruch
mit einer 500 Meter langen Leitung
wieder ans Netz anzuschliessen. Zu-
sammen mit Kaderangerhörigen der
Feuerwehr Embrachertal kamen die
Zivilschützer zum Einsatz, weil sie
aufgrund ihrer Einsatzübung bereits
in diesem Gebiet zur Verfügung stan-
den.

Vorbereitung ist alles
Die Leistungsgrenze der Führung
und der Mannschaft wurde vor allem
beim einwöchigen Hilfseinsatz in
Zernez getestet. Hier galt es, die von
Lawinen ins Tal heruntergespülten
Bäume und Steine von den Weiden
zu räumen. «Bis zu 2,5 Meter hoch
türmten sich die Schuttkegel auf», er-

innert sich Schwarz. Eine wichtige
Erkenntnis aus dem Einsatz, so
Christian Müller, Kommandant der
im Einsatz gestandenen zweiten
Kompanie: «Eine gute Vorbereitung
ist die halbe Miete.» Trotz der insge-
samt erfreulichen Bilanz, immerhin
konnten die Unterländer zwei von
sechs Schadenplätze räumen, und
der positiven Berichterstattung im rä-
toromanischen Fernsehen spricht
Schwarz am Jahresrapport von einer
durchzogenen Bilanz. So sei zum
Schluss des Einsatzes die Führung
vernachlässig worden und die Abga-
be der Küche übereilt erfolgt.

Schlagkräftig und gesund
Über viel Positives am dreitägigen
Stadtfest-«Einsatz» in Opfikon be-
richtete dagegen Fabio Tommasini,
stellvertretender Kommandant der
ZSO. Begonnen hat dieser bereits an-
derthalb Jahre zuvor mit der Anfrage
durch den Stadtrat und den an-
schliessenden Abklärungen. «Dabei
galt es vor allem die Fragen zu klä-
ren, was ist möglich, und gibt es klar
abgegrenzte Aufträge», so Tommasi-
ni. Die gab es: Die Zivilschutzorgani-
sation Hardwald erstellte mit einem
Zug in den beiden Wochen vor dem
Fest hölzernen Stege, Plattformen,

Podeste und Treppen und beteiligte
sich am Zeltaufbau. Herausfordernd
sei in der Folge das Fest selbst gewe-
sen, so Tommasini weiter. «Wir stan-
den am dreitägigen Anlass während
jeweils 20 Stunden täglich mit 15 Zi-
vilschützern im Einsatz.» Sie hätten
einen Kommandoposten betrieben,
ein Funknetz geführt, die Sanität un-
terstützt und mit Patrouillen für die
Sicherheit auf dem Festgelände ge-
sorgt. Er ist überzeugt: Der positive
Verlauf des Stadtfest-«Einsatzes»
werde in Zukunft zu vermehrten An-
fragen dieser Art führen. Tommasini:
«Man weiss nun, wir können es. Das
heisst aber auch: Wir müssen lie-
fern.»

Priska Seiler Graf sprach in ihren
einleitenden Worten zum Jahresrap-
port von einer «sehr sinnvollen» Tä-
tigkeit, welche die Zivilschützer leis-
ten würden. Zudem sei es keine
Selbstverständlichkeit, dass die ZSO
Hardwald so gut funktioniere. Er-
leichtert zeigte sie sich über den Um-
stand, dass die anfängliche Skepsis
gegenüber der neu geschaffenen For-
mation verflogen ist. Seiler Graf: «Die
Zivilschutzorganisation Hardwald ist
schlagkräftig und gesund.»

Erste Ernstfalleinsätze für die ZSO Hardwald
Der Zivilschutz ist keine
Blaulichtorganisation.
Dennoch braucht es den
raschen Einsatz der orange-
nen Helfer. Dies zeigt die
diesjährige Einsatzstatistik
der Zivilschutzorganisation
Hardwald exemplarisch.

Daniel Jaggi

Mehr unter: www.zso-hardwald.ch

Im Januar drohte eine Gewässerverschmutzung des Altbachs zwischen Dietlikon und Brüttisellen: Gemeinsam
mit der Ortsfeuerwehr stehen auch Zivilschützer der ZSO Hardwald im Ernstfalleinsatz. Foto: zvg.

Die ZSO Hardwald wurde auf An-
fang Januar 2015 gebildet und
hat einen Personalbestand von
rund 580 Zivilschutzangehörigen.
Die ZSO ist zuständig für die Zivil-
schutzaufgaben zugunsten von
73 400 Einwohnern in den Ge-
meinden Bassersdorf, Dietlikon,
Kloten, Opfikon und Wallisellen.
Kloten ist die Leitgemeinde und
gleichzeitig Standortgemeinde der
Zivilschutzstelle und des Zivil-
schutzkommandos.

Die ZSO Hardwald

Nach sieben Jahren gibt Peter
Schwarz das Kommando der ZSO
Hardwald auf Ende Jahr an Reto
Haltinner ab. Schwarz kommen
bei der vor drei Jahren vorge-
nommenen Regionalisierung
grosse Verdienste zu, wie die Klo-
tener Sicherheitsvorsteherin Pris-
ka Seiler Graf betonte. «Er hatte
eine klare Vorstellung über die
künftige Organisationsstruktur,
packte als ehemaliger Zehnkämp-
fer sogleich an und hatte die Kos-
ten stets im Griff», so Seiler Graf,
die sogleich anfügt: «Peter, wir
lassen dich nicht gerne gehen.»

Reto Haltinner, ab Januar
neuer Kommandant, will an der
heute bestehenden Struktur fest-
gehalten. Er betont aber dennoch:
«Ich will die Abläufe hinterfra-
gen, überdenken und allenfalls
Neues ausprobieren.» Wichtigste
Herausforderung in den nächsten
Jahren wird es sein, die ZSO wei-
ter in einen modernen Bevölke-
rungsschutz umzubauen. (dj.)

Neuer Kommandant

Der Gegner des FC
Glattbrugg im
Cup-Achtelfinal,
der FC Altstetten,
konnte aufgrund
von Platzsperrun-
gen oder unbe-
spielbarem Terrain das Spiel nicht
auf der heimischen Buchlern antre-
ten. Deshalb spielten wir auf dem
Kunstrasenplatz im Juchhof 2.

Das Ziel wurde vom Trainerduo
Aleks und Marko klar vorgegeben.
«Wir wollten den unterklassigen Geg-
ner aus dem Cup schmeissen und so-
mit in den Viertelfinal einziehen.»
Ebenfalls hätten sie den Spielern
klargemacht, dass sie in der Meister-
schaft mit 33 Strafpunkten in gewis-
sen Fällen zu undiszipliniert waren
und dieses Spiel ohne Karten absol-
vieren möchten.

Sefedini pariert zweimal
Der FC Altstetten aus der 1. Stärke-
klasse machte uns das Spiel nicht
einfach. Trotz mehrfacher Überzahl

im zentralen Mittelfeld musste Artin
Sefedini in den ersten 45 Minuten
gleich zwei Mal hervorragend parie-
ren. Auf der anderen Seite hatten
John Faragalla und Artin Beluli beste
Möglichkeiten, um in Führung zu ge-
hen, ausgelassen. Kurz vor dem Pau-
sentee konnte sich auch Mordecai,
über einen nahe getretenen Freistoss
nicht als Torschütze feiern lassen; so-
mit verlief die erste Hälfte torlos. Elf
Spielminuten nach Wiederanpfiff
flankte Rilind Ibrahimi einen Eckball
an den nahen Pfosten. An diesem
lauerte Faragalla und konnte das Le-
der mit einer Direktabnahme im Tor
unterbringen.

Der Gegner begann nun den Aus-
gleich zu suchen und hatte auch in
der zweiten Halbzeit eine sehr gute
Chance. Doch der Stürmer verlor das
Duell gegen unseren souveränen Tor-
hüter Sefedini. Die Abwehr unserer
B-Junioren, mit dem neuaufgestellten
Noel Bundi als Rechtsverteidiger,
spielte hervorragend zu Ende. In der
86. Minute war es Rinor Balaj, der

den gegnerischen Torhüter mit einem
Lupfer überwand und zum Schlussre-
sultat von 2:0 traf. Wir bedanken uns
bei den zahlreichen Zuschauern, die
trotz kalten Temperaturen unser
Team stets anfeuerten.

Nun gehen wir in die verdiente
Winterpause und bereiten uns diszi-
pliniert und motiviert auf die neue

Saison vor. Es werden einige Test-
spiele absolviert, um in einem guten
Rhythmus in die nächsten Herausfor-

derungen zu steigen: Nach der Saison
ist üblicherweise vor der Saison.

Valeria Giarrusso

Ba-Junioren: Eine weitere Hürde im Cup überstanden

Im letzten Meisterschaftsspiel gab es im Gegensatz zum Cup keinen
Sieg, auch wenn Torschütze Endrit Gashi aus rund 45 Meter zur 2:0 Füh-
rung traf: der FCG verlor gegen den FC United Zürich 3:5. Foto: zvg.

Der FCG sucht per Januar 2019
eine engagierte Hobbywirtin
(oder einen Hobbywirt) für das
Clublokal «Arena» beim Sport-
platz Au. Wer Freude am Fussball
und am Bewirten von Gästen ver-
eint, erfährt mehr über diese lei-
denschaftliche Tätigkeit beim FC
Glattbrugg bei Präsident Gregor
Bührer (Tel. 076 586 04 83), sowie
jedes Vorstandsmitglied. Bewer-
bungen an info@fcglattbrugg.ch

Hobbywirt für
Clublokal gesucht
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Warum eigentlich nicht
E-Gitarre 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
Wer musiziert,

kann sich besser konzentrieren
hat bessere schulische Leistungen

findet eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Melden Sie Ihr Kind noch vor Weihnachten an und Sie machen ihm ein
sinnvolles Geschenk. Wir unterrichten Trompete, Violine, Klarinette, Sa-
xofon, Querflöte, Sologesang, Klavier, Posaune, Keyboard, klassische
und elektrische Gitarre, Schlagzeug, Violoncello und Kirchenorgel.
Mit gewissen Instrumenten kann schon im 1. Schuljahr begonnen wer-
den, eine obere Alterslimite gibt es nicht. Der Einzelunterricht ist preis-
günstig, er kostet ab CHF 500.– pro Semester. Die Instrumente kann
man kaufen oder mieten; wir Musiklehrerinnen und -lehrer beraten Sie
gerne.
Auch Erwachsene sind willkommen, Ortsansässige profitieren sogar
von einem Rabatt von 25 %!

ELTERN-KIND-SINGEN – Neuer Kursbeginn

Das Eltern-Kind-Singen ist ein Angebot der Musikschule Opfikon. Der
Kurs möchte Eltern mit Kleinkindern Anregungen zum Singen und
Spielen mit Musik geben. Entdecken Sie gemeinsam mit Ihrem Kind,
wie fröhlich, sinnlich und lustvoll Musik sein kann.

Es sind keine musikalischen Vorkenntnisse nötig.

Der Kurs richtet sich an Mütter, Väter, Grosseltern, Gotte, Götti mit ih-
ren Kindern im Alter von 18 Monaten bis 4 Jahre. Die Erwachsenen er-
halten die Möglichkeit, sich auf den Moment einzulassen und die Zeit
mit ihrem Kind zu gestalten.

Die Lektionen finden wöchentlich statt und dauern 50 Minuten.
Unterrichtet wird in 6er- bis 10er-Gruppen. Vorgesehen sind 8 Lektio-
nen.

Beginn: Mittwochnachmittag, 23. Januar 2019
Wann: 16.00 bis 16.50 Uhr
Wo: Singsaal der Schulanlage Mettlen, Dorfstrasse 4, 8152 Opfikon
Kosten: CHF 96.– für 8 Lektionen
Leitung: Caecilia Gartenmann

Anmeldeformulare und Auskünfte sind bei der Musikschule Opfikon,
Giebeleichstrasse 52, 8152 Glattbrugg, erhältlich.
Telefon 044 829 84 92 oder E-Mail musikschule@schule-opfikon.ch

Mittwoch, 12. Dezember 2018, um 19 Uhr im Singsaal Lättenwiesen

Adventskonzert
Kommen Sie und geniessen Sie besinnliche, festliche und meditative

Musik mit Schülerinnen und Schülern der Musikschule.

Herzlich willkommen!

Am 28. Januar 2019 beginnt das neue Semester der Musikschule.
Anmeldungen nimmt das Schulsekretariat, Giebeleichstrasse 52,

ab sofort entgegen:
Telefon 044 829 84 92; E-Mail musikschule@schule-opfikon.ch

http://www.opfikon.ch/schule

Am 4. Oktober versammeln sich
die Kinder ganz aufgeregt im Kin-
dergarten Lilienthal. Am Morgen
um 8.15 Uhr geht es los nach Elgg,
und zwar mit Tram, Zug, einem
Turbo-Zug und einem Postauto.
Nach der Ankunft am Bahnhof in
Elgg müssen wir noch rund 20 Mi-
nuten zu Fuss gehen, bis wir unser
Ziel erreichen.
Auf der Schneckenfarm werden
wir herzlich mit warmen Getränken
begrüsst. Fredi, unser Gastgeber,
hat die Schneckenfarm von sei-
nem Vater übernommen und be-
liefert jetzt mit seinen Weinberg-
schnecken die umliegenden Gas-
trobetriebe.
Fredi produziert unter anderem
auch noch ein Schneckenelixier –
dabei handelt es sich um einen
Schnaps – und einen Schnecken-
kaviar.
Nach einem reichhaltigen Znüni
beginnt unsere spannende Füh-
rung mit unserem Gastgeber. Die

Schnecken werden in kleinen zelt-
ähnlichen Holzhäusern gezüchtet.
Als Futter erhalten sie eine Mais-
Kalk-Mischung.
Die Kinder dürfen sich auf der gan-
zen Farm frei bewegen und alles
erkunden. Frei herumkriechende
Schnecken dürfen sie wieder in die
Holzhäuser zurücklegen.
Einigen Kindergartenkindern fällt
auf, dass es Schnecken mit Num-
mern gibt. Fredi erklärt uns, dass
es sich dabei um sogenannte Pa-
tenschnecken handelt. Die Num-
mern werden mithilfe von einem
Laser auf die Schneckenhäuser
geschrieben.

Schnecken in die Hand
Nach rund einer halben Stunde
versammeln wir uns wieder alle um
Fredi herum. Dieser gibt jetzt je-
dem Kind eine Schnecke in die
Hand. Die Kinder dürfen wählen,
ob sie eine 5 mm Babyschnecke in
die Hand nehmen wollen oder eine
ausgewachsene Schnecke. Einige
Kinder trauen sich nicht und wie-
der andere überraschen uns Lehr-
personen mit ihrem Mut.
Alle Kinderaugen aber glänzen vor
lauter Freude und Neugierde. An-
schliessend gehen wir alle zur

Schneckenhauswaschanlage. Dort
werden die leeren Häuser in einer
Waschtrommel während vieler
Stunden gründlich gereinigt. Jedes
Kind darf zwei dieser sauberen
Schneckenhäuser als Andenken
aussuchen und mit nach Hause
nehmen.
Danach geht Fredi schnell ins Haus
und kommt mit einem Schnecken-
hauskoffer wieder zurück. Im Kof-
fer sehen wir die unterschiedlichs-
ten Schneckenhäuser – auch sol-
che, die für Sammler sehr kostbar
sind.
Jetzt ist es Zeit fürs Mittagessen.
Dieses dürfen wir in einer hüb-
schen, windgeschützten Holzhütte
einnehmen.
Nach der Stärkung gehen wir alle
hinter das Haus, wo ein riesiges
Trampolin steht. Die Kinder sind
begeistert! Es geht nicht lange, bis
die ganze Klasse voller Elan zu-
sammen auf dem Trampolin hüpft
– ununterbrochen, bis wir uns auf
den Rückweg machen müssen.
Müde aber sehr zufrieden verab-
schieden wir uns dann von den
Kindern um 15.20 Uhr im Kinder-
garten.

Francesca Worch und Andrea

Wunderlin, Kindergarten Lilienthal

Wir besuchen die Schneckenfarm in Elgg
Als Einstieg in unser
neues Thema «Schne-
cken» haben wir die
Schneckenfarm in Elgg
besucht.

Mayla ist fasziniert von der Schnecke.

Am Nachmittag können sich die Kinder, bis es nach Hause geht, auf dem Trampolin richtig austoben. Fotos: zvg.

In diesem Haus wohnen die Schnecken.
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Zu einem von vielen Höhepunkten
der Kindergartenzeit zählt sicher
das gemeinsame Kochen und Es-
sen. Im Herbst besteht das Menü
aus saisonalen Früchten und Ge-
müse, die wir vom nahegelegenen
Bauernhof beziehen. Kürbiscreme-
suppe zur Hauptspeise und Blät-
terteigtaschen gefüllt mit Äpfeln
zum Dessert.
Bereits nach der Pause begannen
die ersten Kinder mit der Zuberei-
tung des Desserts. Die Äpfel
mussten geschält und in kleine

Stücke geschnitten werden. Für ei-
nige Kinder war es die erste Erfah-
rung im Umgang mit einem Mes-
ser. Sie arbeiteten konzentriert und
mit viel Freude. Zusammen mit et-
was Zucker und Zimt wurden die
Äpfel vermischt und auf die Teig-
quadrate verteilt. Ein zweites Teig-

quadrat wurde darüber gelegt und
mit einem Ei bestrichen.
Während die ersten Teigtaschen
bereits im Ofen waren und einen
wunderbaren Duft verströmten,
begann die zweite Gruppe mit der
Zubereitung der Kürbiscremesup-
pe. Auch hier mussten die Kinder

den Kürbis in kleine Stücke schnei-
den, was etwas schwieriger war
und mehr Geschick verlangte. Zu-
sammen mit etwas «Zauberpulver»
(Gemüsebouillon) wurde der Kür-
bis weichgekocht und mit dem
Stabmixer in eine wunderbare
Suppe verwandelt. Die wichtigste

Zutat «Zaubertropfen» (Rahm)
durfte natürlich auch nicht fehlen.
Den Kindern schmeckte es vor-
züglich. Nicht nur weil sie «Zauber-
pulver» und «-tropfen» enthielt,
sondern vor allem, weil die Kinder
sie selbst zubereitet hatten.

D. Tobler, Kindergarten Halden

Wir kochen im Kindergarten Kürbiscremesuppe

Konzentriert schneiden Petar, Asmin und Matias die Äpfel in Stücke. Urtan bestreicht die Teigtaschen vor dem Backen mit Eigelb.

Die Apfeltaschen sahen nicht nur
schön aus, sondern schmeckten
auch wunderbar. Fotos: zvg.

Unsere Klasse 4a war auf dem
Uetliberg. Wir waren gut vorberei-
tet, weil wir bereits eine Packliste
erhielten und wir wussten, wohin
die Reise führte. Am Anfang war es
mega kalt. Es hatte Nebel und lei-
der keine Sonne. Aber jetzt von
vorne.
Wir fuhren zuerst mit dem Bus zum
Flughafen und dann mit der Uetli-
bergbahn auf den Uetliberg. An-
schliessend liefen wir ein Stück-
chen. Wir waren etwa eine Stunde
unterwegs, bis wir eine Lichtung
gefunden hatten. Auf der Lichtung
machten wir dann ein Feuer.
Nach etwa zehn Versuchen hatten
wir ein minikleines Feuerchen ge-
macht, das innerhalb von zehn Mi-
nuten ziemlich gewachsen ist.
Jetzt war alles bereit, damit einige
ihre Wurst braten konnten. Ein
paar Eltern kamen auch mit. Nach
dem Mittagessen haben wir Fangis
oder «Versteckis» gespielt und lie-
fen dann weiter. Langsam kam
auch die Sonne auf. Jetzt war es
schön, weil der Nebel weg war,
und die Sonne schien auf uns her-
ab. Irgendwann haben wir ein paar
Fotos gemacht. Sie wurden sehr
schön. Weil unten der Zürichsee zu
sehen war. Dann sind wir etwa eine
Stunde gelaufen. Nach der Stunde
sind wir zu einer anderen Bahn ge-
kommen. Wir sind mit der Bahn
wieder runtergefahren. Dort sind
wir auf den Zug und wieder zu-
rückgefahren. Alle Kinder der Klas-
se fanden den Ausflug schön.

Sarina und Julian

Exkursion Albispass –
Hochwacht

Wir, die Klasse 4B, machten mit
unseren Lehrern Herr Moret und
Frau Pfäffli sowie mit vier weiteren
Begleitpersonen eine Wanderung
zum Albispass .
Wir versammelten uns sehr früh an
der Bushaltestelle. Mit dem Bus
fuhren wir zum Bahnhof Opfikon.
Hier stiegen wir in den Zug nach
Zürich ein, von dort aus ging es mit
dem Tram zur Felsenegg. Da wir
nicht den ganzen Berg hinauf lau-
fen wollten, entschieden wir uns,
mit der Schwebebahn Felsenegg
hinaufzufahren. Obwohl es immer

mal wieder holperte, konnten wir
die Aussicht geniessen, zum Bei-
spiel sahen wir den Zürichsee.
Nach dem Aussteigen wanderten
wir ungefähr zwei Stunden. Das
Wetter konnten wir nicht besser
erwischen! Wir wanderten manch-
mal im Schatten, oft aber auch in
der Sonne. Manchmal war es fast
zu heiss ... Cool war aber, dass wir
ein paar Pausen machen konnten.
Auf dem Weg gab es auch einen
Spielplatz mit einer elektrischen
Schaukel und einem Klettergerüst.
Als wir später an unserem Ziel,
dem Aussichtsturm «Hochwacht»
ankamen, konnten wir von dort
den Üetliberg sehen. Ein paar Kin-
der wollten auf die Schnabelburg,
die anderen blieben beim Aus-
sichtsturm und suchten Holz für
das Feuer. Als die Kinder von der
Schnabelburg zurückkamen, war

das Feuer für die Grillwürste bereits
fertig. Nach dem Mittagessen be-
stiegen einige von uns den Aus-
sichtsturm. Dann stellte uns Herr
Moret eine Aufgabe: Wir sollten in-
nerhalb von zehn Minuten einen
Gegenstand aus Naturmaterialien
herstellen! Dafür teilten wir uns in
Gruppen auf. Gruppe 1 baute ein
grosses Tipi, Gruppe 2 legte einen
Baum aus Zweigen und Blättern,
Gruppe 3 ein Mandala, und Grup-
pe 4 baute ein kleines Tipi mit ei-
nem kleinen Wald aus Blättern.
Danach traten wir den Rückweg
an. Wir mussten zur Bushaltestelle
Thalwil zurücklaufen. Mit dem Bus
fuhren wir zum Schiffshafen. Wäh-
rend wir auf das Schiff warteten,
hat uns Frau Pfäffli ein Eis gekauft,
darüber haben wir uns sehr ge-
freut! Die Schifffahrt war viel zu
kurz, es gab viel zu sehen. Als wir

in Zürich ankamen, fuhren wir an-
schliessend mit dem Zug zurück
zum Bahnhof Glattbrugg. Dann
sind wir zu Fuss zur Schule Mettlen
gelaufen. Der Ausflug war anstren-
gend, aber sehr cool und span-
nend. Von Jennifer und Niclas

Opfikon – ein Beitrag
der Klasse 4c

Liebe Leserinnen und Leser, wisst
ihr, woher der Name Opfikon
stammt?
Vor 1300 Jahren lebten in unserer
Gegend Alemannen. «Opfo» war
damals ein Vorname und wurde
«Oppho» geschrieben. Einer dieser
Alemannen hiess «Opfnic». Sie leb-
ten in Grossfamilien oder Sippen.
Man nannte sie «Opfinga», sie leb-
ten in selbst gebauten Hütten und

Wohnungen. Die Ansammlungen
der Hütten nannte man «Opfincho-
va». «Chova» bedeutet Hof. «Op-
finchova» hiess also: «die Höfe des
Opfing» – die Leute des Opfo. Im
Verlauf der Jahrhunderte wurde
aus Opfinchova, Opfinchoven und
Opfichon schliesslich Opfikon. Wir
hoffen, dass ihr jetzt mehr wisst
über den Namen Opfikon.
Wisst ihr was? Es gibt noch etwas
über Opfikon, und zwar ist das das
Wappen. Früher trugen die Ritter
Helme. Dadurch konnte man ihre
Gesichter nicht erkennen, und da-
mit man wusste, ob man es mit ei-
nem Feind oder Freund zu tun hat-
te, bemalten die Ritter ihre Schilder
mit besonderen Erkennungszei-
chen. Daraus entstanden die Wap-
pen. Sie zierten ihr ganzes Eigen-
tum mit ihren Wappen. Bald führ-
ten auch Könige, Fürsten, Familien,
Bauern und Klöster solche Wap-
pen. Die Gemeinden übernahmen
meistens das Wappen ihres Ge-
bietsherren.
Im oberen Teil des Wappens von
Opfikon sieht man einen Mann, si-
cher ist man sich da nicht – ver-
mutlich einen Vertreter des Orts-
adels « de Opphinkon». Diese ade-
ligen Herren regierten im frühen
Mittelalter das «Dörflein Opfikon».
Im unteren Teil seht ihr ein Tatzen-
kreuz. Dieses Tatzenkreuz gehörte
zum Grossmünsterstift in Zürich,
das der Besitzer grosser Teile Opfi-
kons war. Wir hoffen, dass ihr nun
mehr über Opfikon wisst.

Medina und Daniel

Die Klasse 4a macht einen Ausflug auf den Uetliberg

Nachdem endlich das Feuer brennt, können die Würste gebraten werden.

Die versammelte Klasse 4a auf dem Uetliberg, im Hintergrund ist der Zürichsee zu sehen.

Der Aufstieg auf die Schnabelburg ist geschafft. Fotos: zvg.
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Kurz vor den Herbstferien fanden
sich am Samstagnachmittag, 29.
September, ungefähr 10 Kinder mit
ihren Eltern im Schulhaus Mettlen
zum ersten Anlass «Mathematik-
spiele für Gross und Klein» ein. Die
Einladung erfolgte von uns, Claudio
Giovanoli und Christoph Leupold,
beides Lehrpersonen der Unter-
stufe im Schulhaus Mettlen. Ange-
sprochen waren die Schüler und
Schülerinnen aller drei ersten Klas-
sen, und sie erschienen in Beglei-
tung ihrer Mütter oder Väter, eines
Grosselternteils oder ihrer Ge-
schwister. Diese bunte und sehr in-
teressierte Schar wollte mathema-
tische Lernspiele kennenlernen
und so viel wie möglich ausprobie-
ren – und an Spielideen mangelte
es nicht!
Das erste kurzweilige und leicht
verständliche Brettspiel mit den
Cuisenaires–Stäben, das Caram-
ba-Spiel, zog Gross und Klein so-
gleich in seinen Bann.

Nur quasi «nebenbei» lernen die
Kinder, dass 3+4 7 ergibt, und nicht
etwa 8. Denn der 8er-Stab passt
nicht in die Aussparung, in welche
der 7er hineingehört. So einfach
kann Mathematik sein!

Als Zweites folgte das Spiel
Schatzsuche. «Schatzsuche» ist
unsere Umbenennung eines alten
bekannten Spiels, des «Schiffli-Ver-
sänkis». Wir entschieden uns für ei-
nen neuen Namen, weil wir einer-
seits nicht explizit ein «Kriegsspiel»
mit «troffä!» und «versänkt!» prä-
sentieren wollten und weil wir es
andererseits auch in der Anzahl
und der Gestaltung der Schätze

«Schiffli» schon in der Vorberei-
tungsphase ein wenig abgeändert
hatten. Anstatt «getroffen!» bezie-
hungsweise «versenkt!» zu rufen,
schlugen «wir gefunden!» bezie-
hungsweise «der ganze Schatz ist
ausgegraben!» vor, und als «Juwe-
len» legten wir T- oder X-Formen
mit drei verschiedenen Grundgrös-
sen fest.

Das Spiel in seiner ganzen takti-
schen Vielfalt zu verstehen und
durchzuspielen, ist noch nicht un-
ser Ziel, da es voraussetzt, dass
ein Spieler oder eine Spielerin ohne
grössere Probleme von der Per-
spektive des «zu Suchenden» zur
Sichtweise des «Gesuchten»
wechseln kann. Uns geht es auf
dieser Stufe um das Kennenlernen
des Spiels, d.h. um die richtige Be-
nennung der Zeilen in Kombination
mit den Spalten, wobei wir die
Buchstaben mit Tierbildchen dar-

stellen. Es kann also gefragt wer-
den: «Hast du einen Schatz auf
dem Feld Biber-5?» Die Antwort
könnte lauten «Ja, du hast ein Feld
des 4er-Schatzes gefunden!» oder
«Nein! Aber hast du vielleicht ein
weiteres Schatzstück auf dem Feld
Frosch-2?» Die Ergebnisse wer-
den jeweils auf einem leeren Spiel-
feld vermerkt.

Als in etwa alle ihren ersten kom-
pletten Schatz gefunden hatten,
beendeten wir die Schatzsuche.
Schon in dieser Anlage des Spiels
steckte viel Kopfarbeit für die auf-
geweckten Schüler und Schülerin-
nen! Wir werden es bestimmt bei
kommenden Gelegenheiten wie-
der aufnehmen und die Kinder
weiter darin anleiten.
Mit Halli-Galli, einem spritzigen und
dynamischen Karte-Zeige- und
-Erkennungsspiel, welches Erst-
klässler gleich verstehen, rundeten

wir unseren ersten Spielnachmit-
tag ab.

Bei diesem Spiel geht es darum,
vom umgekehrten Stapel der Kar-
ten die oberste hervorzuziehen
und auf den Tisch zu legen. Falls
beispielsweise drei gleiche Früchte
zum Vorschein kommen, schlägt
man möglichst schnell auf die Hal-
li-Galli-Glocke. Dies ist eine Glocke,
wie sie manchmal in der Rezeption
eines Hotels auf dem Tresen steht.
Die Anzahl der zu erkennenden
Früchte kann je nach Anzahl der
Mitspieler und Lernniveau der Kin-
der erhöht oder gesenkt werden.
Flink wie sie sind, diese Erstklässler
und Erstklässlerinnen, sind sie da-
bei gar schneller als ihre Mamis
und Papis!

Wir nutzten diesen Nachmittag
auch dazu, die Eltern und die Kin-
der in das Online-Lernprogramm
«Mathematik 1 Primarstufe» des
Zürcher Lehrmittelverlags einzu-
führen, welches Teil unseres Lehr-
mittels für Mathematik ist.

Für dieses Programm braucht es
für einmal keinen Zugangscode:
Einfach bei google.ch «Mathematik
1 Primarstufe Lehrmittelverlag Zü-
rich» eingeben – falls Sie ein Kind in
der 1. Klasse haben – und «Fertig-
keiten erwerben» wählen. Ist Ihr
Kind in einer anderen Klasse, so
wählen Sie die entsprechende Ni-
veaustufe. Nun wählen Sie das
Thema. Die gelben Fenster, die Sie
anklicken können, beziehen sich
auf das gelbe Heft des Mathema-
tiklehrmittels der jeweiligen Stufe,
welches im Schulunterricht in aller
Regel als Erstes in Angriff genom-
men wird. Die orangen Fenster be-
treffen die Rechenoperationen
Plus und Minus und die Zahlenfol-
gen, welche auf dem Plus- und Mi-
nusrechnen basieren.

Gut zu wissen:
• Am unteren Rand des gelben/
orangen Feldes ist jeweils ein He-
bel mit zwei Positionen zu sehen.
Position 1 bedeutet leichte Aufga-
ben, Position 2 bedeutet schwieri-
ge Aufgaben zum selben Thema.
• Die Smileys zeigen die richtig ge-
lösten, die korrigierten und die

falsch gelösten Aufgaben an.
• Wenn Sie das Haus-Symbol un-
ten rechts anklicken, gelangen Sie
wieder zur Übersicht.

Das Zahlen- und Mengenverständ-
nis bildet die Grundlage allen Rech-
nens bzw. aller Rechenoperatio-
nen. Das richtige Durcharbeiten
und Festigen eines Themas sollten
auf der angemessenen Stufe erfol-
gen. Ist das Kind mit den Aufgaben
überfordert, so wähle man besser
eine Stufe darunter.

Unser Anliegen ist es, die Schüler
und Schülerinnen möglichst gut zu
fördern: Damit meinen wir, in den
grundlegenden Fähigkeiten und
Fertigkeiten bzgl. eines Fachs – im
vorliegenden Fall dem der Mathe-
matik – zu unterweisen, jedoch
auch in den fächerübergreifenden
Kompetenzen (in den sogenann-
ten «personalen, sozialen und me-
thodischen Kompetenzen», d.h. im
Selbstmanagement, in der Koope-
ration und im «Lernen-Lernen»).
Auf der Stufe der 1. Klasse ist es
uns besonders wichtig, Lernange-
bote zu machen, die das Handeln
und das spielerische Entdecken in
zentraler Weise beinhalten. Neben
den dazu sehr geeigneten Re-
chen-Stäben (Cuisenaires) sind wir
froh, auch Online-Programme zur
Verfügung zu haben, bei welchen
die Kinder zwar in einem abge-
steckten Rahmen, darin jedoch
ganz «selbstgesteuert» fachliches
Wissen und die damit einherge-
henden Fähigkeiten und Fertigkei-
ten – eben spielerisch – erwerben
und festigen können.
Bei uns im Unterricht fragen die
Kinder: «Darf ich am Computer
spielen?» Damit meinen sie aber
nicht das «Gamen», sondern in
spielerischer Manier mathemati-
sche oder sprachliche Probleme
lösen. Bei dieser Art von Übungen
– wie bei unseren Lernspiel-Anläs-
sen – geht es letztlich darum, Si-
cherheit zu gewinnen. Und Sicher-
heit bekommt man, wenn man
Freude – neudeutsch: Spass – an
der Sache hat.
Es war ein gelungener erster Ma-
thematikspiel-Nachmittag.

Christoph Leupold und Claudio Gio-
vanoli. Schulhaus Mettlen, Opfikon.

Mathematikspiele am Nachmittag für Gross und Klein

Das erste geöffnete Fenster «R1 Bündeln».Überblicksseite des Online-Programms «Mathematik 1».

Volle Konzentration bei der Schatzsuche alias «Schiffli-Versänkis». F.: zvg.

Die fünften Klassen im Schulhaus
Lättenwiesen lernen seit den Som-
merferien dieses Jahres verschie-
dene Tänze im Rahmen des Dan-
cing-Classrooms-Projekts kennen.
2 Lektionen pro Woche, und das
10 Wochen lang, stehen verschie-
dene Standardtänze wie Meren-
gue, Foxtrott, Rumba, Polka,
Swing, Tango und Walzer auf dem
Programm. Ausserdem werden
zwei Line Dances eingeübt. Beige-
bracht werden diese den «Ladys»
und «Gentlemen» von professio-
nellen Tanzlehrerinnen.
Wo am Anfang noch Unsicherhei-
ten und Berührungsängste zu spü-
ren waren, herrscht nun jeweils ei-
ne freudige, gespannte und kon-
zentrierte Stimmung. «Wie geht
dieser Tanzschritt nochmals?»,
wird bei Schwierigkeiten nachge-
fragt. Man bemerkt, dass es den
Schülern und Schülerinnen wichtig
ist, alles richtig zu machen, beson-
ders jetzt, da das Abschlussfest
immer näherrückt. Als Paar mit ele-
ganter Tanzhaltung zu tanzen ist
mittlerweile normal geworden.
Doch nicht nur auf die richtige Hal-

tung kommt es an, sondern auch
auf Rhythmusgefühl, Koordination,
Vertrauen und Teamwork.
Auch wenn das Abschlussfest, an
dem zwei Klassen zusammen die
eingeübten Tänze und weitere Bei-
träge präsentieren, der Höhepunkt
des Projekts darstellt, gab es auch
vorher bereits spezielle Lektionen.
In der Video-Lektion erfuhren die
Kinder in einem Film etwas über
die Geschichte von Dancing Class-
rooms und sahen berühmte Per-
sönlichkeiten aus verschiedenen

Jahrzehnten die Standardtänze
tanzen, die sie nun kennenlernen.
In der Buddy-Lektion zeigte die
Tanzlehrerin mit einem Tanzpartner
zusammen die unterschiedlichen
Tanzschritte vor. Dies machte vie-
len Schülern und Schülerinnen
mächtig Eindruck. Beim Styling Day
werden die Kinder in die Outfits für
das Abschlussfest schlüpfen und
so mit einem ganz besonderen
Gefühl die Tänze üben und an den
letzten Feinheiten schleifen. Bald
steht dann auch bereits die Haupt-

probe an. Das Abschlussfest findet
dieses Jahr wieder im Singsaal
statt.
Die Schüler und Schülerinnen wer-
den ihren Eltern, Verwandten und
Freunden all das zeigen, was sie in
den insgesamt 18 Lektionen ge-

lernt haben, und das ist eine ganze
Menge. Auch wenn die Kinder be-
stimmt nervös sein werden, so
können sie doch voller Stolz und
Freude das Erreichte zeigen und
noch lange auf diese unvergess-
lichen Stunden zurückblicken.

Tanzen lernen im «Dancing Classrooms»-Projekt

Die «Tanzschüler» hatten viel Spass beim Swing-Tanzen. Fotos: zvg.

Die Mädchen machen ihre Drehungen.
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Wie mit den neun Intelligenzen
nach Gardner ein Ansatz existiert,
mit dem auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse, Stärken und Schwä-
chen der Schüler eingegangen
werden kann. Was ist der Gedanke
hinter der Theorie der neun Intelli-
genzen? Wie kann sie im Unter-
richt umgesetzt werden? Was be-
wirkt sie, und was soll sie den
Schülern im jetzigen und späteren
Leben bringen?
Jeden Tag stellen wir Lehrerinnen
und Lehrer uns der Herausforde-
rung, den Schülerinnen und Schü-
lern fachliche und überfachliche
Kompetenzen beizubringen. Die
grosse Herausforderung dabei ist,
dass die Schülerinnen und Schüler
ganz unterschiedliche Vorausset-
zungen mitbringen. Jedes Kind hat
seine Stärken und seine Schwä-
chen, seine Vorlieben und Abnei-
gungen.
Mit dieser Thematik hat sich 1983
Howard Gardner in seinem Buch
«Abschied vom IQ. Die Rahmen-
theorie der vielfachen Intelligen-
zen» auseinandergesetzt. Gardner
war überzeugt, dass ein Intelli-
genztest und der dazugehörige
IQ-Wert nicht ausreichen, um den
ganzen Menschen zu erfassen.
Darum unterschied er in neun ver-
schiedene Intelligenzen:
• sprachlich-linguistische Intelligenz
• logisch-mathematische Intelli-
genz
• musikalisch-rhythmische Intelli-
genz
• bildlich-räumliche Intelligenz
• körperlich-kinästhetische Intelli-
genz

• naturalistische Intelligenz
• interpersonale Intelligenz
• intrapersonelle Intelligenz
• existenzielle Intelligenz.
Ziel dahinter ist, die Fähigkeiten
von Kindern ganzheitlich zu erfas-
sen, um sie bestmöglich fördern zu
können.
Sicherlich hat die Volksschule den
Auftrag, Kindern sprachliche und
mathematische Basisfähigkeiten
beizubringen. Das Pauken, wie wir
es früher gekannt haben, hat den-
noch ausgedient. Wenn man sich
anschaut, welche Anforderungen
die Wirtschaft an die Schülerschaft
und insofern auch an die Schule
stellt, wird klar, dass Kinder ganz-
heitlicher gefördert werden müs-

sen. Der neue Lehrplan nimmt sich
dieser Thematik nicht zuletzt des-
wegen verstärkt an. Die Fragen
stelle sich nun, was Gardners The-
orie eigentlich damit zu tun hat und
wie sie sich schlussendlich im Klas-
senzimmer zeigt.
Die erste dieser beiden Fragen ist
relativ simpel zu beantworten.
Wenn wir Menschen lernen, das
wissen wir spätestens seit dem
Aufkommen des Konstruktivismus
Mitte des letzten Jahrhunderts,
verknüpfen wir neue Informationen
mit bereits Bekanntem. Das stellt
an die Schule die Herausforderung,
für ein Thema immer unterschiedli-
che Zugänge anzubieten. Konkret
reicht es beispielsweise im Bruch-

rechnen nicht, zu wissen, was Zäh-
ler, Nenner und Bruchstrich sind
und wie man damit Operationen
durchführt. Es ist sogar so, dass
vielen Kindern das Rechnen mit
Brüchen für immer ein Rätsel blei-
ben würde, wären parallel nicht
auch andere Zugänge möglich als
das stumpfe und isolierte Schrei-
ben im Mathematikheft. Man könn-
te beispielsweise Lebensmittel zer-
schneiden und daraus Brüche und
Rechnungen ableiten (körperlich-
kinästhetische Intelligenz). Man
könnte Brüche unterschiedlich
darstellen (bildlich-räumliche Intelli-
genz). Man könnte über Brüche
diskutieren (interpersonale Intelli-
genz).
Mit dieser kleinen und unvollständi-
gen Auswahl von Tätigkeiten im
Themenfeld Bruchrechnen lässt
sich schon sehr gut zeigen, dass
wir verschiedene Intelligenzen
nach Gardner streifen würden. Mit
seiner Theorie lassen sich die Akti-
vitäten der Kinder folglich einer
oder mehreren bestimmten Intelli-
genzen zuordnen. Dies kann mit
den Symbolen, die damit einherge-
hen, auch für die Schülerinnen und
Schüler sichtbar gemacht werden,
und die Kinder lernen, ihr eigenes
Lernen besser einzuschätzen und
zu hinterfragen, denn ihre Stärken
und Schwächen treten sichtbarer
zutage.
Die zweite Frage, nämlich wie sich
Gardners Theorie im Unterricht
umsetzen lässt, ist ungleich
schwieriger zu beantworten. Vor-
neweg ist es natürlich so, dass die
Kinder an dieses Denkmodell be-

hutsam und mit der gebührenden
Tiefe herangeführt werden. Dabei
ist es sicherlich unerlässlich, die
verschiedenen Intelligenzen unent-
wegt zum Thema zu machen und
sie zu visualisieren. In unserer Mit-
telstufe beginnen wir in einem ers-
ten Schritt, Schüleraktivitäten mit
den Intelligenzen in Verbindung zu
bringen, d.h. diese zu verorten. Die
Symbole der einzelnen Intelligen-
zen sind denn auch immer wieder
sichtbar im Unterricht. In der Regel
findet das im NMG-Unterricht (Na-
tur, Mensch, Gesellschaft) statt.
Wir benutzen einen Teil der NMG-
Lektionen für die freie Tätigkeit. In
diesen Unterrichtseinheiten verfol-
gen die Kinder eigene Projekte, die
sie planen, erarbeiten und reflektie-
ren. Dabei werden sie immer wie-
der dazu angehalten ihre Fort-
schritte mit anderen Kindern zu
besprechen und zu präsentieren.
Vorab ordnen die Kinder ihre Pro-
jekte den neun Intelligenzen zu.
Meist wählen sie ein Projekt in ei-
nem Bereich, in dem sie sich sicher
fühlen, beziehungsweise schon
Stärken aufweisen. Sie bauen ihre
Stärken also aus, was zu einem
besseren und gestärkten Selbst-
wertgefühl führt und die Kinder
motiviert.
Wissen die Kinder, wo ihre Stärken
liegen, wird es für sie einfacher
auch ihre Schwächen zu akzeptie-
ren. Dies ist der erste Schritt, um
sich auch schwierigeren Heraus-
forderungen zu stellen. Nicht nur in
der Schule, sondern auch im spä-
teren Leben.

Nicole Seegmüller, Roman Tester

Theorie der Intelligenzen: «Du bist anders intelligent als ich»

Beispiel einer Projektplanung der freien Tätigkeit. Dieses Kind hat ein
Projekt der musikalisch-rhythmischen Intelligenz ausgewählt.  Foto: zvg.

Es ist Freitag, 17.45 Uhr. Auf dem
Schulplatz vom Schulhaus Lätten-
wiesen sieht man hier und da
Gruppen von Kindern von der 1. bis
zur 6. Klasse, die jüngeren sind
noch in Begleitung der Eltern. Eine
Spannung liegt in der Luft, denn in
dieser Nacht werden Kinder und
Jugendliche im ganzen Land und
auch zum ersten Mal im Schulhaus
Lättenwiesen nach Sonnenunter-
gang die fabelhafte Welt der Ge-
schichten und Bücher erleben dür-
fen.
Das schweizweite Motto dieses
Jahr ist «In allen Farben – Multicolo-
re – I tutti i colori – Da tut las co-
lurs», ein Motto, welches sehr gut
zu unserem multikulturellen Schul-
haus passt. Um 18 Uhr gehts end-
lich los. Ca. 215 Kinder aus 19 Klas-
sen versammeln sich im Singsaal
und singen animiert «Yellow Sub-
marine». Um es farbenprächtiger
zu machen, gibt es noch ein
«Red», ein «Green» und ein «Blue
Submarine».

Nach dem gemeinsamen musikali-
schen Einstieg ziehen die Klassen
mit der jeweiligen Klassenlehrper-
son zu einem ersten Geschich-
ten-Posten, wo sie zum Zuhören,
zum Miterzählen, zum Gestalten

oder einfach nur zum Träumen ein-
geladen werden.
Die engagierte Gruppe aus Erzäh-
lern und Erzählerinnen besteht aus
Lehrpersonen, einem Logopäden,
zwei Hort-Mitarbeiterinnen, einem

Mitglied aus dem Elternrat und
zwei ehemaligen Schülerinnen. Ins-
gesamt werden 17 verschiedene
Geschichten angeboten. Zu den
farbenfrohen Titeln gehören «El-
mar», «Etwas Schwarzes», «Die

Königin der Farben», «Das Farben-
monster» und noch einige mehr.
In den nächsten eineinhalb Stun-
den hat jede Klasse die Chance, in
drei verschiedenen farbige Ge-
schichten einzutauchen. Zwi-
schendurch bekommt jedes Kind
etwas Buntes zu trinken und zu
essen.
Um 19.45 Uhr ist der Schulplatz
wieder gut besetzt. Diesmal nicht
von Kindern, sondern von Eltern,
die auf ihre Sprösslinge warten. Sie
müssen sich noch eine Viertelstun-
de gedulden, denn im Singsaal be-
dankt sich Herr Stupan noch bei al-
len Beteiligten für den wunder-
schönen und gelungenen Abend.
Zufrieden und um einige fantasti-
sche Erlebnisse reicher, verab-
schieden sich die Kinder von den
Lehrpersonen und ihren Mitschü-
lern. Und so wird die Erzählnacht
weitergelebt: in den Erzählungen
von den Kindern über diese unver-
gessliche Nacht.

Alexia da Costa

Ein farbenfroher Abend im Schulhaus Lättenwiesen

Von Anfang an ist es farbenfroh: Zum Einstieg wird gemeinsam der Beat-
les-Hit «Yellow Submarine» gesungen.

Engagiert erzählen auch Satki Musliu aus dem Elternrat ... ... und die ehemalige Schülerin Hëna Sadriu farbige Geschichten.

Die Lehrerin Maria Vanaria begeistert eine 1. Klasse mit dem Bilderbuch
«Das Farbenmonster». Fotos: Bruno Fuchs



2 0 Nr. 48 29. November 2018 S C H U L E

In der Schule gab uns (das heisst
der Klasse A3c) die Lehrerin Ende
Juni den Auftrag, eine abenteuer-
liche Fantasie-Geschichte zu
schreiben. Am Anfang hatten wir
nur einen kleinen Anhaltspunkt, um
was es gehen sollte. Die Voraus-
setzung war, dass sich die ganze
Geschichte auf der Insel Miracula
abspielt und es um die Suche nach
einer magischen Kugel namens
Magironda geht. Die erste Heraus-
forderung war, dass alle von uns
ein Kapitel schreiben mussten, oh-
ne zu wissen, wie das Vorherige
endete. Ein bisschen Zeit mussten
wir für die Hauptcharaktere inves-

tieren, wie zum Beispiel das Aus-
sehen und die Fähigkeiten der Pro-
tagonisten. Nach einer Weile einig-
ten wir uns und fingen an, die Ge-
schichte zu schreiben. So entstan-
den Alieno und Cheryl. Alieno hat
schwarze Haare, ein grünes und
ein blaues Auge. Cheryl hat rote
Haare und grüne Augen. Cheryl
kann sehr gut mit dem Bogen
schiessen, und Alieno trägt ein
Lasso bei sich. Er findet per Zufall
die Karte der Insel und begibt sich
auf die Suche nach der Magironda.
Als wir den Auftrag erledigt und 16
Kapitel hatten, fanden wir es scha-
de, nichts mehr aus dem zu ma-

chen. So entstand aus einer simp-
len Idee ein Projekt. Wir teilten uns
in Gruppen auf: Jedes Team hatte
eine Aufgabe zu erledigen. Ein
Team suchte nach Sponsoren, das
andere eine Druckerei, wo wir das
Buch produzieren konnten, und ein
weiteres bearbeitete die Texte.
Nachdem wir beinahe fertig waren,
wurde es ein klein wenig stressig,
da wir ein bestimmtes Datum hat-
ten zur Abgabe. Trotz dem Stress
und der schweren Arbeit (immer
wieder die gleichen Texte lesen,
E-Mails schicken und bei mögli-
chen Sponsoren vorbeischauen)
haben wir es geschafft, ein Buch

zusammenzustellen, sodass es
sogar in der Stadtbibliothek Opfi-
kon ausgestellt wird. Auch wird je-
de Woche ein Kapitel online ge-
stellt. Zwei Schülerinnen kümmern
sich darum, das Buch in der Pri-
marschule vorzustellen.
Ob Alieno und Cheryl ihre Aben-
teuer bestehen? Dieser Frage
können Sie in der Stadtbibliothek
nachgehen.

Wenn Sie Interesse haben oder
das Buch lesen möchten, können
Sie sich jederzeit per Mail melden:
seline.stricker@schule-opfikon.ch.

L.F. und M.M.

Wir schreiben alle zusammen ein Buch

Das Buch kann bestellt werden. zvg

Nach den Sommerferien starteten
wir mit einer gemischten C-Klasse.
Acht Schülerinnen und Schüler
stammen aus der letzten C1a, neu
dazu kamen vier 1. Oberstüfeler.
Ein kleines Abenteuer, denn weder
Lehrpersonen noch Schüler arbei-
teten vorher in einer solchen Klas-
se. Die Schüler der Klasse meinen
Folgendes zu dieser Zusammen-
setzung:
Es gibt ein paar brave Schüler und
solche, die sich nicht an die Regeln
halten. Ich muss aber sagen, dass
wir 2.-Klässler das schon in der
ersten Klasse nicht machten. Nun
ist es so, dass wir braver gewor-
den sind und eigentlich gut mitein-
ander arbeiten können. Wir halten
zusammen und helfen, wenn wir
eine Aufgabe haben. Wir haben
zwei Lehrpersonen, die sind mega
nett. Sport haben wir mit zwei an-
deren Klassen, und jeden Don-
nerstag sind wir bei einer anderen
Lehrerin. Neu dazugekommen ist
die Handarbeit, das gefällt mir.
Speziell in diesem Jahr ist für uns
Zweitklässler, dass wir immer wie-
der schnuppern gehen und viel
über die Arbeitswelt sprechen. Im
Winter gehen wir miteinander ins
Klassenlager in die Berge.
Ich finde es nicht so schlimm, dass
wir eine gemischte Klasse sind. Wir

haben fleissige Kinder und ein paar
unruhige Kinder in der Klasse, das
macht es manchmal schwierig für
unsere Lehrer. Ich bin neu hier an
der Oberstufe, und das Halden ge-
fällt mir sehr. Es ist cool. In der Pri-
marschule gefiel es mir zwar bes-
ser, in der Oberstufe sind die Leh-
rer strenger. Wenn man Hausauf-
gaben vergisst, muss man nachsit-
zen, und das hasse ich. Im Halden
darf man keine Trainerhosen anha-
ben, weil das unhöflich ist. Ich habe
nun drei Stunden kochen. Das ge-
fällt mir.
Vieles hat sich nach den Sommer-
ferien geändert. Wir sind eine Klas-
se aus 1.-und 2.-Klässlern. Es gab
ein neues Schulhaus, in welchem
wir leider nicht sind. Nur in ein paar
Fachlehrerstunden dürfen wir dort
sein. In unserer gemischten Klas-
sen bekamen wir eine neue Schü-
lerin, eine ist nach Kloten gezogen.
Es gibt laute und ruhige Schüler in
der Klasse. Wenn wir ruhig arbei-
ten, kriegen wir eine Kugel. Wenn
das Glas voll ist, werden wir be-
lohnt. Das ist nicht ganz einfach,
denn wenn wir irgendwo nicht gut
arbeiten, nimmt die Lehrerin wie-
der eine Kugel weg.
Unsere Klasse hat zwei Lehrer, weil
wir manchmal in zwei Klassen ar-
beiten. Manchmal machen wir gut

mit, manchmal nicht so. Unsere
Klasse redet sehr viel, und das ha-
ben unsere Lehrer nicht so gern.
Auch streiten viele Schüler mitein-
ander. Wir machten deshalb einen
Plan mit Regeln, und wenn wir uns
daran halten, bekommen wir eine
Kugel. Wenn wir alle Kugeln haben,
dann dürfen wir eine Belohnung
aussuchen. Die 2.-Oberstüfeler
sprechen viel über die Berufswahl,
und viele gehen schnuppern. Ma-
thematik gefällt vielen auch. Ge-
schichte bei unserem Lehrer
macht auch Spass. Am Donners-
tag haben wir immer bei einer an-
deren Lehrerin Schule, weil unsere
Lehrerin dann ihr Kind hütet. Wir
lernen dann Englisch und Zeich-
nen.
Ich finde meine neue Klasse lustig,
es hat aber auch Schüler drin, die
sich daneben benehmen, und das
macht die Arbeit für unsere beiden
Lehrer schwierig. Die Klasse ist
cool, aber die Lehrer sind streng,
was Regeln angeht, denn wir krie-
gen schnell eine Ströfzgi, und wir
müssen nachsitzen. Auch wenn
ich es schwierig finde, mache ich
gut mit, manchmal mache ich auch
Unsinn. Das finden die Lehrer dann
nicht gut und ich eigentlich auch
nicht. Ich will jetzt eigentlich keinen
Unsinn mehr machen, weil ich

sonst Ärger kriege. Deswegen ver-
suche ich mich zu verbessern, was
schon ein bisschen klappte. Es gibt
einen Schüler in der Klasse, der är-
gert mich und macht mich wütend.
Meine neuen Fächer Französisch
und Kochen gefallen mir. Ich will
Logistiker, Masseur oder Detail-
handelsfachmann werden. Meine
Eltern möchten lieber, dass ich auf
einer Bank arbeite.
In meiner Klasse haben wir zwei
Lehrer. Das finde ich toll, weil das
für uns besser ist. Es gibt einzelne
Schüler, die Blödsinn machen. Im
Sport sind wir mit anderen Klassen,
und dort ist es schwierig. Während
wir Werken haben, haben die 1.-
Klässler Kochen. Ich würde auch
gerne Kochen haben, leider ist das
nur in der 1. Klasse so. In der Pri-
marschule war es sehr gechillt. In
der Oberstufe ändert sich alles,
weil es dann um die Berufswelt
geht. Es ist strenger, und wir müs-
sen mehr arbeiten. Wenn wir Ma-
the haben, haben die 1.-Klässler ei-
nen anderen Stoff. Ich muss sa-
gen, die 1.-Klässler sind nicht so
schwach. Sie sind gut, aber es gibt
leider auch dort Schüler, die Blöd-
sinn machen. Unsere Lehrer sind
nett, aber wenn wir etwas ma-
chen, was wir nicht dürfen, hat das
eine Konsequenz.

Meine neue alte Klasse ist sehr toll,
aber manchmal kann sie sich nicht
benehmen. Wir haben ein System
mit Kugeln. Wenn wir gut mitma-
chen, dann kriegen wir eine Kugel,
wenn wir 17 Kugeln haben, dürfen
wir auf einen Ausflug oder die Leh-
rer bringen einen Znüni mit. Am
Donnerstag hat unsere Lehrerin
frei und wir sind dann bei einer an-
deren Lehrerin. Dort machen wir
Englisch und Zeichnen. Mir macht
das Spass, aber es gibt Schüler,
die nerven.
Wir sind 12 Schüler. Das sind sehr
wenig für eine Klasse. In der ersten
Klasse waren wir sehr schlecht
und schlimm, deshalb sind wir jetzt
in dieser neuen Klasse. Das macht
meine Klasse nun gut, und das fin-
de ich toll, und ich hoffe, dass das
auch so bleibt.
Ich finde es super, dass es in mei-
ner Klasse zwei Lehrer hat. So
kann immer ein Lehrer mit uns ar-
beiten. Wir machen vieles gemein-
sam ausser die Mathematik und
das Werken. Wir arbeiten gut,
manchmal reden wir viel. Wir müs-
sen nun nicht mehr so oft nachsit-
zen. Ich finde die Oberstufe bes-
ser, und es macht mehr Spass,
auch wenn es strenger ist. Wir
Zweitklässler sind jetzt fleissig an
der Berufswahl. (e.)

Nach den Sommerferien Start mit gemischter Klasse

Schon einige Zeit arbeitet die
Schulpflege gemeinsam und inten-
siv an dem IT-Konzept der Schule
Opfikon. Dieser Prozess dauert
nun schon eine Weile an, und wir
stellen hier kurz vor, was sich dabei
an der Basis – sprich in der Sekun-
darschule Halden – verändert hat.
Neill Armstrong (1. Mensch auf
dem Mond) sagte damals zu
Houston und der Welt: «Dies ist ein
kleiner Schritt eines Menschen,
aber ein grosser Schritt für die
Menschheit.» Nun, so weit wollen
wir hier bestimmt nicht gehen,
aber im Vergleich von nur wenigen
Jahren zuvor operieren wir an der
Halden mit zwei mobilen Laptop-
Koffern, zwei mobilen iPad-Koffern
mit und ohne Tastatur – dies neben
dem herkömmlichen ICT-Raum
(ICT = Information Communication
Technology) oder ganz normal
Computer-Zimmer genannt mit
insgesamt 22 vollausgestatteten
Mac-Computern. Für unseren Pro-
jektunterricht und spezielle Veran-
staltungen stehen zudem 12 voll
ausgerüstete Laptops zur Verfü-
gung. Ebenfalls haben wir neu un-
sere «Robotik» (automatisierte Ma-
schinen, mittels Programme steu-
erbar gemacht) – fast wie an der

ETH Zürich – und ausgemusterte
Laptops, die zu Lernzwecken für
Programme und Steuerung be-
nutzt werden können. Demnächst
werden gar Schüler mit iPads aus-
gerüstet, auf dem sie zu zweit Auf-
gaben lösen, Recherchen durch-
führen oder einfach ihre Bewer-
bungen (elektronische zum Bei-
spiel) managen können.
Nach doch einigem Hin und Her ist
es den IT-Verantwortlichen der
Schule gemäss den Standards der
Schulpflege gelungen, auch ein flä-
chendeckendes und sicherheits-
technisch abgesichertes WLAN an
der Sekundarschule Halden aufzu-

schalten. Dies war eine äusserst
hilfreiche Installation für die gesam-
ten Macs in den Schulräumen,
aber auch den in Koffern bereitste-
henden mobilen Geräten (Laptops,
Tablets usw.); nicht zuletzt können
sich lehrereigene Geräte mittels
separaten Sicherheitscodes Zu-
gang aufs WLAN-Netz verschaf-
fen, um eine entsprechende Er-
reichbarkeit abzudecken.
Nie zu vergessen ist dabei, dass im
Hintergrund die ganze Software
sowie deren Lizenzen in einem IT-
Konzept verankert sein müssen
und entsprechende finanzielle so-
wie anwendungstechnische Fol-

gen nach sich ziehen. Auch im Hin-
blick auf die Änderungen im Lehr-
plan bezüglich des neuen Medien-
kunde-Fachs im Zuge der Umstel-
lung auf den Lehrplan 21 mussten
solche Veränderungen vorange-
trieben werden, wobei hier noch
einige weitere folgen werden.
Aber zurück zu den Auswirkungen
an der Basis – nämlich bei den
Schülern. So wurde neuerdings in
allen Schuleinheiten das webba-
sierte (direkt auf dem Internet) Of-
fice 365 etabliert. Dies bedeutet,
dass jede Lehrperson, aber auch
jede/r Mitarbeiter/in mit einem E-
Mail-Account dies automatisch in
Office 365 hat (mit weltweitem Zu-
griff – da webbasiert) und damit
gleichzeitig Zugriff auf eine Menge
Programme hat – wie beispielswei-
se One Drive (Speicherort von Do-
kumenten), aber damit auch Aus-
tauschmöglichkeiten von Doku-
menten direkt via One Drive zu
One Drive (Teilen von Dokumenten
oder sogar ganzen elektronischen
Ordnern). Ja, genau, Willkommen
im 21. Jahrhundert!
Dem ist aber nicht genug. Das IT-
Konzept der Schule sieht vor – und
hat dies schon mit den 1.-Seklern
dieses Jahrgangs damit begonnen

– dass jeder Schüler und jede
Schülerin einen eigenen E-Mail-Ac-
count auf Office 365 aufsetzen
kann und damit eine offizielle
schuleigene E-Mail-Adresse be-
sitzt. Dem setzt die Schule Opfikon
(also die Schulpflege) noch die
Krone auf und gewährt mit diesem
E-Mail-Account der Schule Opfikon
gleichzeitig auch für die drei Se-
kundarjahre Zugriff auf das gesam-
te Windows-Office-Paket via eben
diesem E-Mail (so mittels Lizenzen
geregelt).
Wie funktioniert das? Nun, der/die
Schüler/in loggt sich zu Hause (pri-
vates Tablet, privater Laptop) mit
seiner/ihrer E-Mail-Adresse der
Schule bei Office 365 ein und kann
dann die temporären Office-Pa-
ket-Dateien von Windows für
Word, Excel, PowerPoint etc. gratis
und franko runterladen und damit
auch auf seinem/ihrem lokalen Ge-
rät nutzen ohne Gebühren oder Li-
zenzkosten. Bewerbungen sind so
einfach gemacht und bedürfen
keiner privaten Elterninvestitionen
mehr. Ganz im Sinn von – die
Volksschule soll ohne grosse Kos-
ten für die Erziehenden angeboten
werden. Voilà, wir haben Technik!

Indrani Sinha-Ray

«Wir haben Technik!» im Schulbereich der Halden

Der neue Trakt in der Halden wurde mit neuer Technik ausgerüstet. Foto: zvg.
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Super-Schwergewichtler Collins Ojal
hatte letztes Jahr in Final gegen Han-
sen Ewene nach einem sehr knappen
sowie intensiven Kampf das Nachse-
hen auf den Punktezetteln. Dieses
Jahr traf er bereits im Halbfinal auf
den amtierenden Meister aus Winter-
thur. Mit grosser Spannung erwarte-
ten die rund 250 Zuschauer die Neu-
auflage dieses Duells in der Königs-
klasse. Ojal wollte nichts dem Zufall
überlassen und ging noch entschlos-
sener in den Kampf als üblich. Er
wollte einen klaren Sieg einfahren
und tat dies in bestechender Manier:
In der zweiten Runde schlug «der af-
rikanische Löwe» seinen Gegner mit
zwei krachenden Haken k.o.

Im Final am Folgetag bezwang er
seinen Gegner Stefan Rumpold aus
Brugg (AG) nach Punkten und holte
sich den Titel. «Auf diesen Moment
habe ich so lange hingearbeitet. Ich
habe mich mit dem Trainerteam in-
tensiv auf diese Meisterschaft vorbe-
reitet. Die Taktik ging auf, ich bin
überglücklich», äusserte sich der 33-
jährige Familienvater.

Jonathan Brunschweiler hatte
nach einer langen Verletzungspause
kein leichtes Los; nach den Ausschei-

dungskämpfen traf er im Halbfinal
auf den mehrmaligen Jugendmeister
und Turnierfavoriten Andri Beiner
aus Thun. Der flinke und technisch
versierte Gegner versuchte sich dem
Schlagabtausch zu entziehen. Doch
Brunschweiler machte ständig Druck,

bearbeite ihn an den Seilen und setz-
te zunehmend harte Treffer, die Wir-
kung hinterliessen. Schliesslich siegte
Brunschweiler nach Punkten und zog
in den Final ein.

Im Endkampf traf er auf John
Gamboa Alegria vom Olympic BC Ge-

nève. Bereits in der ersten Runde
konnte er seinen Kontrahenten mit
einigen guten Treffern beeindrucken.
In der zweiten Runde erhöhte er den
Druck, schlug hart und schickte den
Genfer zweimal zu Boden. Nach dem
zweiten Niederschlag tat der Ring-
richter das einzig Richtige und brach
den Kampf ab. «Letztes Jahr verletz-
te ich mich kurz vor der Schweizer
Meisterschaft. Umso mehr bedeutet
mir dieser Titel», gab der frischgeba-
ckene Meister im Weltergewicht zu
Wort. «Es war ein langer Weg zu-
rück, doch gemeinsam haben wir es
geschafft. Danke an alle, die mich un-
terstützt haben.»

Fünf erfolgreiche Zürcher
Insgesamt nahmen 74 Athletinnen
und Athleten in 13 verschiedenen
Kategorien teil. Auffallend erfolgreich
waren die männlichen Zürcher Bo-
xer; von den acht Gewichtsklassen
gingen fünf Titel an Teilnehmer aus
den Kanton Zürich. Allen voran an
das Box Center Glattbrugg: Mit den
zwei Turniersiegen und der Bronze-
medaille von Fernando Lameiro Ote-
ro gewann das Unterländer Team zu-
sätzlich die Mannschafts-Meister-
schaft. Chef-Trainer Rajko Bojanic
zeigt sich mit dem Resultat zufrieden:
«Wir haben uns viel vorgenommen
und konnten es in die Tat umsetzen.»
Er sei stolz auf das ganze Team; die
Jungs hätten sich mit viel Fleiss und
Disziplin vorbereitet, was sich ausge-
zahlt habe. Auch die gengenseitige
Unterstützung habe ebenfalls viel
zum Erfolg beigetragen. «Aber jetzt
müssen wir weiterarbeiten denn
schon bald warten neue Herausfor-
derungen auf uns.»

Die Nummer 1 kommt aus Glattbrugg
Die diesjährige Elite-
Schweizer-Meisterschaft
in Locarno verlief für das
Box-Center Glattbrugg
äusserst erfolgreich: Der
Unterländer Verein holt
zwei Titel, eine Bronze-
medaille und gewinnt die
Mannschafts-Meisterschaft.

Die erfolgreichen Zürcher Boxer (von links): Rajko Bojanic (Trainer), Jo-
nathan Brunschweiler, Collins Ojal und Timur Topcu (Trainer). Foto: zvg.

Auf der temporä-
ren Kunsteisbahn
hinter dem Schul-
haus Lättenwiesen
beginnt die zweite
Halbzeit von «Opfikon on Ice». Das
Organisationskomitee von Schule und
Stadtverwaltung hat deshalb ent-
schieden, die zweite Saisonhälfte mit
einer speziellen Aktion einzuläuten:
Von morgen Freitag, 30. November,
bis Sonntag, 2. Dezember, wird allen
Gästen im Fonduechalet bei Bestel-
lung einer Portion Fondue oder einer
kalten Platte eine Tasse Kaffee oder
Tee offeriert. Das Chalet öffnet von
Mittwoch bis Samstag von 18 bis
24 Uhr und am Sonntag von 12 bis
18 Uhr.

Nach wie vor gratis ist das Eislau-
fen auf dem 20×30 Meter grossen
Kunsteisfeld. Neben Schlittschuhen
verschiedener Grössen sind auch
Fahrhilfen im Verleih. Offen ist das
Eisfeld wochentags von 16 bis 22
Uhr, Mittwoch und Samstag, 14 bis
22 Uhr, Sonntag, 10 bis 18 Uhr. (rs.)

Halbzeit der Eiszeit –
Heissgetränke gratis

www.opfikon-on-ice.ch

Die Fahrhilfen werden auch von
Könnern mit Freude benutzt. rs.

Es war die bislang letzte magische
Eishockeynacht in Kloten. Im Febru-
ar 2017 gewann der EHC in der mit
7624 Zuschauern restlos ausverkauf-
ten Swiss Arena dank einem 5:2-Sieg
gegen Servette Genf den Cupfinal.
Dies war der erste Titel seit 21 Jah-
ren, von der Stimmung im Stadion
schwärmt man in der Flughafenstadt
noch heute. Die Torschützen des EHC
hiessen Sanguinetti, Ramholt, Pra-
plan, Bieber und Leone. Keiner von
ihnen spielte heute noch im Kloten-
Dress. Der Abstieg der vermeintlich
«Unabsteigbaren» aus Kloten war an
diesem Abend noch weit entfernt.

Der Erfolg wurde mit zwei Bil-
dern im Treppenaufgang zur EHC-
Kabine scheinbar verewigt. Eines
zeigte den jubelnden Stürmer Luca
Cunti, ein anderes das ganze Team
mit dem Pokal. Dass Cunti nach sei-
nem Wechsel zum HC Lugano bald
entfernt wurde, konnte man noch
halbwegs nachvollziehen. Vor dieser
Saison allerdings vermisste man
auch das Teamjubelbild, was selbst
Sportchef Felix Hollenstein erstaunte.

Am Dienstag sollte wieder eine
grosse Eishockeynacht in der Swiss
Arena stattfinden. Als Gast kam der
aktuelle Meisterschaftsleader EV Zug.
Zwar war es kein Final, aber immer-
hin der Viertelfinal. Und Kloten hatte
sich dafür als letzter Vertreter der

Swiss League qualifiziert. Im Achtel-
final dank einem erstaunlichen Sieg
gegen den damaligen Leader EHC
Biel. Es war ein bisschen wie früher.
Die Fans strömten schon lange vor
Spielbeginn die vielen Wege zur
Swiss Arena hinauf, der Kassier zähl-
te 5009 Eintritte. Die Vorfreude war
überall spürbar, der Optimismus
trotz mehrheitlich ungenügenden
Leistungen in der Meisterschaft unge-
brochen.

Absurde Ausländer-Regel
Kloten durfte zwar im Gegensatz zu
Zug nur zwei Ausländer einsetzen. So
bestimmt es das Reglement. Auch
wenn es eigentlich nur schwer nach-
vollziehbar ist, dass der Aussenseiter
noch zusätzlich geschwächt wird. Ei-
nen Joker konnte Cheftrainer André
Rötheli dennoch aus dem Ärmel zie-
hen. Mit dem Davoser Joren van
Pottelberghe (21) hatte Kloten nur ei-

nen Tag zuvor einen zusätzlichen
Torhüter engagiert. Und dieser kam
in dieser kapitalen Partie auch gleich
zum Einsatz. Er zeigte eine gute Leis-
tung. Trotz Niederlage wurden die
Spieler am Ende von den Fans gefei-
ert. Cheftrainer André Rötheli sprach
von der besten Saisonleistung.
«Wenn wir weiter so spielen wie ge-
gen Zug, dann kommt es gut», mein-
te er. Das Team müsse aus dieser
Partie lernen und einfach spielen.
Aber natürlich war da auch die Ent-
täuschung über das Ausscheiden.
«Wir machen jetzt in der Kabine
nicht ein Juhui, sondern ärgern uns
über eine verpasste Chance», sagt
Rötheli. Das Wunder von Kloten blieb
diesmal aus. Bleibt zu hoffen, dass
der starke Auftritt nun zusätzliche
Stimuli für die Meisterschaft bringt.
Garantiert ist das nicht. Nach dem
Achtelfinal-Sieg gegen Biel im Cup
folgte schnell wieder der Alltagstrott.

Rötheli: «Die beste Saisonleistung gezeigt»
Der EHC Kloten ist trotz
der besten Saisonleistung
im Cup-Viertelfinal gegen
den EV Zug mit 3:4 ausge-
schieden. Eine 3:1-Führung
nach zwei Dritteln reichte
für den Sieg nicht aus.

Walter J. Scheibli

Dank einer soliden Leistung durften sich der EHC Kloten lange Zeit auf
den Einzug in den Halbfinal freuen. Doch es kam anders. F. : Remo Schindler

Der SC Langenthal erweist sich im-
mer mehr als Spielverderber für
den EHC Kloten. Oder anders ge-
sagt: Immer wenn die Unterländer
zu einer Siegesserie angesetzt ha-
ben, hebt der SCL ein Stoppschild
in die Höhe. Das war nach den drei
Startspielen der Fall, als Kloten zu
Hause gegen Langenthal mit 4:5

verlor und damit die erste Saisonnie-
derlage kassiert. Und das wiederholte
sich nun in der letzten Woche. Dies-
mal realisierten die Unterländer gar
fünf Siege in Folge, um dann am ver-
gangenen Samstag in der Langen-
thaler Schorenhalle mit 1:4 unterzu-
gehen.

Doch das Ganze hat ja eigentlich
seine Logik. Bei beiden Siegesserien
gewann Kloten stets gegen Teams der
unteren Tabellenhälfte. Gegen die
fünf besten Mannschaften in der
Rangliste (Chaux-de-Fonds, Langen-
thal, Visp, Olten und Ajoie) konnte
das Team von Cheftrainer André Rö-
theli dagegen noch keinen einzigen
Punkt ergattern. Was für die kom-
menden Playoffs im Frühling eigent-

lich kein gutes Zeichen ist. Denn in
der entscheidenden Meisterschafts-
phase werden die starken Teams der
Swiss League die Gegner sein.

63 Gegentore sind zu viel
Mit 73 erzielten Treffern war die Tor-
produktion des EHC bislang sehr gut,
nur Olten war offensiv noch erfolgrei-
cher. 63 Gegentore dagegen sind zu
viel, die Defensive überzeugte bislang
nicht. Obwohl die Verteidigung ja
über genügend Routine verfügen
müsste.

Nun bieten sich dem EHC gleich
drei Möglichkeiten an, endlich gegen
ein starkes Team der Liga einen Sieg
realisieren zu können. Am Freitag
spielt Kloten beim EHC Visp, am

Sonntag kommt Ajoie in die Swiss
Arena und am folgenden Dienstag
heisst der Auswärtsgegner Olten.
Sollten die Zürcher Unterländer in
der Qualifikation doch noch den
4. Rang und damit das Heimrecht
im Playoff-Viertelfinal anstreben,
braucht es nun dringend Erfolge
gegen starke Gegner. Und damit
dies möglich ist, muss die Mann-
schaft von André Rötheli endlich
einmal wieder bei Spielbeginn be-
reit sein. Bei den letzten drei Auf-
tritten lag Kloten jeweils bald mit
0:2 im Rückstand. Das konnte man
gegen die GCK Lions und die EVZ
Academy noch korrigieren – gegen
Langenthal aber halt nicht.

Walter J. Scheibli

Noch keinen Punkt gegen die starken Gegner: Für die Playoffs eigentlich kein gutes Zeichen
Der EHC Kloten tut sich in
der Meisterschaft weiter-
hin schwer. Noch immer
konnte das Team nicht
einen Punkt gegen die
fünf stärksten Ligakonkur-
renten gewinnen.
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Rat & Rätsel

Ich habe die Absicht, demnächst die

Scheidung einzuleiten, da mein

Mann und ich uns seit Jahren schon

nicht mehr verstehen. Nach den

kommenden Festtagen werde ich

handeln und im neuen Jahr versu-

chen, mir ein Single-Leben aufzu-

bauen. Jedes geht dann seinen eige-

nen, ihm zusagenden Weg alleine

weiter. Alle gemeinsamen Interessen,

wie wandern, jassen oder kurze Rei-

sen starten, sind im Laufe der Zeit

verblasst und erloschen. Nur eben,

erstaunlicherweise, im Bett klappt es

immer noch, da haben wir einander

nach wie vor sehr nötig und vermö-

gen uns wieder für eine kurze Zeit

zu versöhnen. Etwas anderes bindet

uns nicht mehr zusammen, auch

Kinder haben wir leider keine be-

kommen. Im Grunde genommen sind

wir beide furchtbar einsam, obwohl

wir nie darüber reden. Wir haben

uns vollständig auseinandergelebt.

Mit meinen 48 Jahren besitze ich

aber immer noch viel Temperament,

und ich kann mir ein Leben ohne Sex

nicht ausdenken. Was soll ich nach

der Scheidung tun ohne meinen

Mann? Mit irgendeinem Unbekann-

ten vermag ich sicher nicht zu schla-

fen! Umgekehrt lohnt es sich doch

auch nicht, nur wegen der sexuellen

Anziehung eine sonst so trostlose

Ehe weiterzuführen?

Mir scheint, dass Sie sich auf ein fal-
sches Geleise begeben haben und um-
rangieren sollten: Sie und Ihr Gatte
brauchen nicht den Scheidungsrichter,
sondern den Eheberater! Ich nehme
Ihnen nämlich nicht ab, dass Sie sich
nur noch einzig und allein im Bett mit
Ihrem Mann verstehen; so etwas gibt
es einfach nicht! Wo die sexuelle Hin-
gabe bei beiden Partnern erwünscht
ist und als befriedigend erlebt wird,
da kann nicht alles andere erloschen
sein. Da existiert im verborgenen noch
eine gesunde Substanz, die allerdings
vielleicht im Moment verschüttet ist.
Diese auszugraben, bewusst zu ma-
chen und ins Leben zurückzubringen:
diesen schwierigen, aber doch hoff-
nungsvollen Weg müssen Sie ins Auge
fassen. Da dürfen Sie nicht einfach
schweigen, sondern ehrlich und offen
mit Ihrem Mann darüber reden. Sie
erhalten von mir die Adresse eines
guten Ehetherapeuten in Ihrer Stadt…

Beatrice Petrucco,

dipl. Psychologin, Kloten

DER GUTE RAT

Scheidung: Auf dem falschen Geleise

«Wo sexuelle Hingabe
befriedigend ist, da kann

nicht alles erloschen sein.»

Widder 21.03.–20.04.

Sie sollten in der nächsten Zeit auf 
keinen Fall zu impulsiv reagieren. 

Wenn Sie sich verbal nicht zurückhalten können, 
werden Sie auf harten Widerstand stossen.

Stier 21.04.–20.05.

Das Misstrauen, das Sie gegenüber 
einem Kollegen empfinden, belastet 

Sie mehr, als Sie sich eingestehen. Klären Sie 
die Angelegenheit so schnell wie möglich.

Zwillinge 21.05.–21.06.

Falls Sie auch weiterhin als flexibel 
und beweglich eingestuft werden 

wollen, sollten Sie sich nicht weiter gegen eine 
berufliche Neuerung wehren. Nur Mut!

Krebs 22.06.–22.07.

Sie wollen sich zwar von einer Ge-
wohnheit trennen, aber es gelingt Ih-

nen zurzeit nicht. Überstürzen Sie nichts, son-
dern warten Sie einen besseren Zeitpunkt ab.

Löwe 23.07.–23.08.

Sie wissen genau, dass etwas geän-
dert werden muss, haben aber noch 

immer nicht den Willen, zu handeln. Sie zögern 
Ihre Situation nur unnötig länger hinaus.

Jungfrau 24.08.–23.09. 

Sie verschliessen in letzter Zeit häufig 
die Augen vor Ihren eigenen Fehlern. 

Wenn Sie das schon nicht lassen können, sollten 
Sie bei anderen auch grosszügig sein.

Waage 24.09.–23.10.

Sie driften in eine Scheinwelt ab, wenn 
Sie die Probleme nicht anpacken, son-

dern stattdessen immer weiter vor sich herschie-
ben. Werden Sie augenblicklich aktiv!

Skorpion 24.10.–22.11.

Sie sollten Distanz zu einer Person 
schaffen, mit der Sie in den letzten 

Tagen heftige Auseinandersetzungen hatten. 
Abstand kann ein gutes Hilfsmittel sein!

Schütze 23.11.–21.12.

Machen Sie sich keine Sorgen. Sie 
sind den vielfältigen Anforderungen 

durchaus gewachsen, die in diesen Tagen an Sie 
gestellt werden. Seien Sie zuversichtlich.

Steinbock 22.12.–20.01.

Jemand macht in Ihrer Gegenwart eine 
Bemerkung, die Sie als unverschämt 

und anzüglich empfinden. Sie reagieren sensibel 
und messen der Sache zu viel Bedeutung bei.

Wassermann 21.01.–19.02.

Sie sollten sich überwinden und einen 
Anfang machen. Handeln Sie endlich! 

Eine Angelegenheit, die Ihnen schon lange ein 
Dorn im Auge ist, spitzt sich langsam zu!

  

Fische 20.02.–20.03.

Achten Sie möglichst darauf, keine 
unbedachte Äusserungen zu machen. 

Sie könnten sonst in einer gemütlichen Atmo-
sphäre allen anderen die Stimmung verderben.

HOROSKOP

AUFLÖSUNGAUFLÖSUNG

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt eine Stadt mit zahlreichen barocken Gebäuden.

In dem Rätsel sind 20 indigene Völker
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 der
Figur werden verwendet.

Auflösung zu Buchstabensalat «Völker der
Erde»: ABORIGINES, ARMENIER, CHEY-
ENNE, HAUSSA, HOPI, INUIT, KORSEN, MA-
ORI, MAYA, MIAO, OGONI, OSSETEN, SA-
MEN, SIOUX, SORBEN, TSCHERKESSEN, TU-
AREG, XHOSA, YORUBA, ZULU

Buchstabensalat:

Völker der Erde

BUCHTIPP

Als Lenis Vater
nach Jahren
der Kriegsge-
fangenschaft
aus Vietnam
zurückkehrt, ist
er ein anderer
geworden. In
der Hoffnung

auf einen Neuanfang zieht Leni
mit ihren Eltern nach Alaska, wo
sie lernen müssen, sich gegen die
Gefahren der Wildnis zu wappnen,
und schon bald von der Magie der
Landschaft in ihren Bann gezogen
werden. Leni schliesst Freund-
schaft mit Matthew aus der Nach-
barschaft. Aus Vertrautheit und in-
niger Freundschaft entwickelt sich
der Zauber einer ersten Liebe.
Doch auf die leuchtende Schönheit
des Sommers in Alaska folgt die
endlose Finsternis des Winters. Ir-
gendwann kann Lenis Vater die
Dämonen, die seit dem Krieg in
ihm sind, nicht länger bändigen,
und Matthew und Leni drohen ge-
trennt zu werden.

Mit emotionaler Wucht erzählt
Kristin Hannah eine grosse Ge-
schichte über die Schönheit, aber
auch Abgründe der Liebe.

Keiko Furukura
ist anders. Ge-
fühle machen
ihr Angst, das
Verhalten ihrer
Mitmenschen
irritiert sie
meist. Um nir-
gendwo anzu-

ecken, bleibt sie für sich – bis sie
im neuen Supermarkt als Aushilfe
anfängt. In diesem sogenannten
Kombini bringt man ihr den richti-
gen Gesichtsausdruck, das richtige
Lächeln, die richtige Art zu spre-
chen bei. Keikos verschmilzt gera-
dezu mit den Gepflogenheiten des
Kombini. Doch dann fängt der jun-
ge, zynische Shiraha dort an, der
sich sämtlichen Regeln widersetzt.
Keikos mühsam aufgebautes Le-
benssystem gerät durcheinander.
Und ehe sie sichs versieht, hat sie
diesen Mann in ihrer Badewanne
sitzen. Tag und Nacht.

Beeindruckend leicht und ele-
gant entfaltet Sayaka Murata das
Panorama einer Gesellschaft, de-
ren Werte und Normen unverrück-
bar scheinen. Ein absurder, komi-
scher, kluger, aber auch mutiger
Roman, der weit über die Grenzen
Japans hinausreicht.

Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt:

Liebe & Verderben

Kristin Hannah. Liebe & Verderben. Aufbau.
2018.

Die Ladenhüterin

Sayaka Murata. Die Ladenhüterin. Aufbau.
2018.
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Freitag, 30. November

14 Uhr, Schieber-Jass mit Giuliana
Frei. Ort: Restaurant Gibeleich,
Glattbrugg. Einsatz: Fr. 15.–.

Samstag, 1. Dezember

9.30 bis 10 Uhr, Reim und Spiel –
Verse und Fingerspiele mit Angela
Richard. Eine Veranstaltung für Eltern
mit Kindern von 9 bis 36 Monaten.
Ort: Stadtbibliothek Opfikon, Walli-
sellerstrasse 85, Opfikon. Organisator
und Kontakt: Stadtbibliothek Opfi-
kon. E-Mail: stadtbibliothek@opfi-
kon.ch. Keine Anmeldung erforderlich.
Eintritt frei.
15 bis 16 Uhr, «Wie wird meine Ge-
burt im Spital Bülach sein?» Kennen-
lernen von Hebammen und Pflege-
fachpersonen sowie Besichtigung des
Gebärzimmers und der Wochenbett-
abteilung. Treffpunkt: Eingangshalle
Spital Bülach, Spitalstrasse 24. Keine
Anmeldung erforderlich. Eintritt frei.
20 Uhr, Petrolio präsentiert audiovi-
sueller Elektronik-Mix aus Dark,
Ambient, Industrial und Noise. An-
schliessender Auftritt der zwei Tech-
no-Damen Tikitula und sch-tsch mit
politischem Hintergrund und persönli-
chen Emotionen. Ort: Wunderkam-
mer, Schürhölzlistrasse, Glattpark-Op-
fikon. https://wunderkammer-glatt-
park.ch.

Sonntag, 2. Dezember

10.30 bis 11.15 Uhr, Spitalgottes-
dienst mit Spitalseelsorgerin Tanja
Haas. Gottesdienst für Patientinnen
und Patienten, Angehörige sowie wei-
tere Besucherinnen und Besucher. Ort:
Spital Bülach, Spitalstrasse 24.

Montag, 3. Dezember

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

Dienstag, 4. Dezember

17 bis 19.30 Uhr, Schreib- und Info-
dienst für Einwohnerinnen und Ein-

wohner von Opfikon. Kostenlose Hilfe
für Verstehen und Verfassen von Briefen
und Texten in deutscher Sprache, Aus-
füllen von Formularen und Gesuchen,
Erstellen von Bewerbungen und Le-
bensläufen sowie bei allgemeinen Fra-
gen. Ort: Katholische Kirche St. Anna,
Wallisellerstrasse 20, Glattbrugg. Orga-
nisator: Integration Opfikon.
Tel. 044 829 82 02.

19 Uhr, Quartierentwicklungsstamm-
tisch Wunderkammer. Wie können wir
die Sichtbarkeit unserer Kulturinitiati-
ven erhöhen und die Projekte im Quar-
tier vernetzen? Ort: Wunderkammer,
Schürhölzlistrasse, Glattpark-Opfikon.
https:// wunderkammer-glattpark.ch.

Mittwoch, 5. Dezember

11 bis 16.30 Uhr, ALZ-Gipfeltreffen
Opfikon. Aktivierungs- und Ge-
sprächsgruppe für Menschen mit Ge-
dächtnisschwierigkeiten; anschlies-
send gemeinsames Mittagessen. Ort:
Alterszentrum Gibeleich, Raum der
Stille, Talackerstrasse 70, Glattbrugg.
Organisator: Anlaufstelle 60+. E-Mail:
60plus@opfikon.ch.
Preise: Fr. 75.– pro Treffen.
14.30 bis 16 Uhr, Geschichtenzeit in
der Stadtbibliothek. Es erwarten
euch: Fantasiereisen, tolle Bilderbücher
und ein kleines Bastel- oder Spielange-
bot nach den Geschichten. Ort und Or-
ganisator: Stadtbibliothek Opfikon,
Wallisellerstrasse 85, Opfikon. Kontakt:
Christine Wiederkehr. E-Mail: stadtbi-
bliothek@opfikon.ch.
Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt
frei.

Vorschau und Diverses

Opfikon on Ice bis Samstag, 22. Dez.

18.30 bis 21 Uhr, Fr, 30. November,
Die selbst kreierten Laternen wer-
den gemeinsam angezündet. Ort:
Schulanlage Lättenwiesen. Giebel-
eichstrasse 48, Opfikon. Kontakt: Ro-
ger Würsch. Tel. 044 829 84 95.
E-Mail: eisfeld@opfikon.ch.
8.30 bis 13.30 Uhr, Sa, 1. Dezember,
Pond Hockeyturnier Vaki / Muki.
8.30 bis 13.30 Uhr, Sa, 8. Dezember,
Pond Hockeyturnier für alle. Wäh-
rend 50 Tagen wird in Opfikon ein Eis-
feld mit Schlittschuh- und Eistierver-
mietung betrieben. Die Eisbahn ist
vormittags für Schulen reserviert.
www.opfikon-on-ice.ch.
Opfitrail bis Montag, 31. Dezember

Schnitzeljagd durch Opfikon mit Auf-
gaben und Quizfragen.
8152 Internationale Kunstbegegnung
bis Freitag, 1. Februar 2019

Ortsansässige Künstler verschiede-
ner Nationalitäten präsentieren ihre
Werke. Ort: Stadthaus Opfikon, Ober-
hauserstrasse 25. Organisator: Stadt
Opfikon und Dorf-Träff Opfikon.
Kontakt: Anya Blum.
E-Mail: anya.blum@opfikon.ch.
Ausstellung Schulwandbilder
bis Sonntag, 3. Februar 2019

14 bis 17 Uhr, Ausstellung, Sa und
So. Gute Erinnerungen an damals wer-
den geweckt; es wird gezeigt, wie vor-
bildliches Schulmaterial früher schon
vorhanden war. Ort: Galerie Dorf-Träff

Opfikon, Dorfstrasse 32, Opfikon. Or-
ganisator: Galerie Dorf-Träff Opfikon.
Kontakt: Renaud Joye.
E-Mail: renaud.Joye@bluewin.ch.

Sonntag, 9. Dezember

12 bis 12.30 Uhr, Konzert Frauenchor.
Liedervortrag des Frauenchors Opfi-
kon-Glattbrugg. Ort und Organisator:
Alterszentrum Gibeleich, Talacker-
strasse 70, Glattbrugg.
E-Mail: alterszentrum@opfikon.ch.

Montag, 10. Dezember

17.30 bis 18.30 Uhr, «Wir machen
Schule!» «Offene Tür» – bei Schul-
präsident Norbert Zeller und Ge-
samtschulleiter Caspar Salgo. Neue
Gelegenheit zum Gespräch, um Wün-
sche, Sorgen, Anmerkungen oder Ideen
rund um das Thema Schule Opfikon zu
besprechen. Ort: Schulzentrum Lät-
tenwiesen, Büro Gesamtschulleiter,
Giebeleichstrasse 52, Opfikon.

Dienstag, 11. Dezember

19 Uhr, Weihnachtskonzert der Zwir-
ni-Band. Ort: Reformierte Kirche Op-
fikon, Oberhauserstrasse 71, Glatt-
brugg. Organisator: Reformierte Kir-
che Opfikon. Kontakt: Sekretariat
RKO. E-Mail: sekretariat@rko.ch. Ein-
tritt frei – Kollekte. Anschliessend Apéro.

Mittwoch, 12. Dezember

19 bis 20.30 Uhr, Adventskonzert der
Musikschule Opfikon. Einstimmen auf
das bevorstehende Weihnachtsfest mit
den Instrumentalschüler/-innnen der
Musikschule. Ort: Singsaal Schulanla-
ge Lättenwiesen, Giebeleichstrasse
48, Glattbrugg. Organisator: Musik-
schule Opfikon. Kontakt: Giger An-
dreas J. E-Mail: sl.musikschule@schu-
le-opfikon.ch.

Freitag, 14. Dezember

15 bis 17 Uhr, Geschichtenzeit mit
Fabienne. Ort: Stadtbibliothek Opfi-
kon, Wallisellerstrasse 85, Opfikon.
Kontakt: Christine Wiederkehr.
E-Mail: stadtbibliothek@opfikon.ch.
Keine Anmeldung erforderlich.
20.15 Uhr, Kleintheater Mettlen.
«Harmoniesüchtig» mit Olaf Bossi.

Songs und Stories aus dem puren Le-
ben mit Herz, Humor und viel Harmo-
nie. Ort: Singsaal Schulhaus Mett-
len, Dorfstrasse 4, Opfikon-Glatt-
brugg. Preise: Jahresabo Fr. 150.–,
Einzeleintritt Fr. 25.–. Organisator:
Mettlen Team / Kulturkommission
Opfikon. Kontakt: rfbaumgartner@
swissonline.ch. http://www.mettlen.ch.
Samstag, 15. Dezember

8 Uhr, Papier- und Kartonsammlung.
Ort: Ganzes Stadtgebiet, Glattbrugg.
Sonntag, 23. Dezember

17 Uhr, d’Zäller-Wiehnacht von Paul
Burkhard. Aufführung des bekanntes-
ten Krippenspiels der Schweiz. Ort:
Reformierte Kirche Halden, Opfikon-
Glattbrugg. Organisator: Agenda 50.
Nähere Auskunft zur Veranstaltung:
Hans Zolliker, hanszolliker@blue-
win.ch. Tel. 044 810 65 79.

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.

Samstags

9.30 bis 11.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum.

Am Samstag, 1. Dezember, findet die
nächste Übung
der Wolfsmeuten
Konstantinopel &
Akropolis statt.
Antreten ist um
14 Uhr Pfadiheim
Tambel, Abtreten
um 16.30 Uhr
ebenfalls dort.
Mitzunehmen
sind Wanderschuhe, Uniform, etwas
zu trinken und «gueti Luunä». Abmel-
dungen an Jonas Iseli v/o Atreju, atre-
ju@gryfensee.ch.
Euses Bescht Atreju, Tupi,

Funa, Pepita & Pitchu

Nächste Pfadi-Übung

Mit «Weihnachten
mit Herz» schliesst
das Opfiker Jubilä-
umsjahr 2018 ab.
Und genauso offen wie die Stadt als
Ganzes ist auch dieser Anlass: Alle
sind willkommen, Weihnachten ge-
meinsam zu feiern – ob allein, als
Paar, mit der Familie oder Freunden,
einfach für alle, die sich an diesem
Abend mit anderen Menschen treffen
wollen. Wer nicht mehr mobil ist,
darf gerne auch den bereitstehenden
Fahrdienst beanspruchen.

«Egal, ob reich, ob arm, gross
oder klein, alle Einwohner von Opfi-
kon, die gerne in dieser Runde feiern,
sind herzlich eingeladen», erläutert
Franziska Driessen-Reding, die den
Anlass zusammen mit Heidi Pante,
Monika Maurer und der reformierten
Pfarrerin Cindy Gehrig ins Leben ge-
rufen hat.

Wie war Weihnachten 1968?
Zum 50. Geburtstag der Stadt Opfi-
kon möchten die Veranstalterinnen
zudem Erinnerungen an Weihnach-
ten 1968 wecken: Wer noch Bilder
davon hat, ist eingeladen, diese mit-
zubringen, davon zu berichten, um
das Stadtjubiläum auch in dieser
Form zu feiern. Auch andere Darbie-
tungen wie Musik oder Geschichten
zum Thema «50 Jahre Stadt Opfi-
kon», welche die Feier bereichern,
sind immer willkommen – einfach
vorher kurz anmelden, um den Ab-
lauf anzupassen. Ausserdem hoffen
die Veranstalterinnen, dass auch ein
Stadtrat oder eine Stadträtin den An-

lass beehrt und ebenfalls mitfeiert.
Der Zeitplan ist so gestaltet, dass so-
wohl die katholische Mitternachts-

messe (23 Uhr) als auch der refor-
mierte Weihnachtsgottesdienst (22
Uhr) besucht werden können; die

Feier ist aber für Menschen aller
(oder keiner) Konfessionen offen.
Selbstverständlich darf man auch nur
zum gemeinsamen Essen kommen.
Um 17.30 Uhr gibt es einen Apéro im
Kirchgemeindehaus der reformierten
Kirche, um 18.30 das gemeinsame
Abendessen und Feiern im Saal.

Ermöglicht wird der Anlass auch
dieses Jahr durch freiwillige Helferin-
nen und Helfer, die herrichten, deko-
rieren, kochen, fahren, bedienen,
nachschenken, ab- und aufräumen,
aber auch durch Spenden, welche die
Veranstalterinnen speziell für «Weih-
nachten mit Herz» sammeln. Denn
auch wenn er als einer der 50 Jubilä-
umsanlässe geführt wird und die Fly-
er mit den entsprechenden Logos
versehen sind, würden keine Sponso-
rengelder dahin fliessen, betont
Driessen-Reding.

Sie freut sich aber zusammen mit
dem OK, dass sie übers Jahr immer
wieder auf den Anlass angesprochen
und schon im Oktober für Anmeldun-
gen angefragt wurden.

Nun liegen die Flyer an mehreren
Orten in der Stadt auf, zum Beispiel
in den Pfarreisekretariaten und der
Stadtverwaltung. Anmelden sollte
man sich bis zum 20. Dezember per
SMS, im Stadthaus, oder im Alters-
zentrum Giebeleich abgeben (e./rs.)

Wo ganz Opfikon Weihachten feiern kann

24. Dez., ref. Kirchgemeindehaus, Ober-
hauserstr. 71: 17.30 Apéro im Kirchge-
meindehaus, 18.30 Uhr gemeinsames
Abendessen und Feiern, 22 Uhr Weih-
nachtsgottesdienst der ref. Kirche, 23 Uhr
Mitternachtsmesse der kath. Kirche. Kon-
takt und Anmeldung: Tel. 079 214 99 72.

In Opfikon muss niemand Weihnachten allein verbringen. Foto: rs.

Immer wieder berichten HIV-positive
Menschen vom Unwissen und diskri-
minierenden Umgang, dem sie im
Alltag begegnen – beruflich, privat,
aber auch im Kontakt mit Versiche-
rungen, Spitälern oder Behörden. Die
Zahl gemeldeter Diskriminierungs-
fälle ist nach einem Tiefstand 2016
von 83 wieder auf 122 gestiegen.

Die Aids-Hilfe Schweiz lanciert
deshalb zum 1. Dezember, dem Welt-
Aids-Tag, eine neue Kampagne mit
der Botschaft: «HIV-positive Men-
schen mit unterdrückter Virenlast –
das bedeutet, sie nehmen eine antire-
trovirale Therapie ein und lassen sich
regelmässig testen – geben das Virus
nicht mehr weiter.» (pd.)

Welt-Aids-Tag: Träger
werden diskriminiert

www.aids.ch
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IMMOBILIEN

Herzlich  
willkommen  
zu unseren  

Tessiner-Wochen 
bis  

Ende Dezember

Mamma Mia 
Giebeleichstrasse 9  

8152 Glattbrugg 
Telefon 044 810 44 00

Beim Bahnhof Opfikon 
Täglich geöffnet 

Separates, bedientes Fumoir

LE
 S

ET

TIMANE TICINESE

SCHWIMMKURSE
für jedes ALTER
Winter 2018/2019
ab 26. Nov. 2018
Babyschwimmen: Mittwochmorgen
Pre-Krebs (2 bis 4 Jahre):
Mittwoch- und Freitagmorgen
Kinderschwimmen: Montag bis Samstag
Jugendliche Training:
Dienstag- und Donnerstagabend; Samstag
Erwachsene:
Dienstag- und Donnerstagabend
www.schwimmschule-embrach.ch
Cris Borja, 078 863 63 06

Zu verkaufen in Glattbrugg
3½-Zimmer-Parterre-Wohnung

nahe Flughafen
Baujahr: 2011, Wohnfläche: ca. 99 m²

Gartenfläche: ca. 58 m²
Kaufpreis: CHF 910 000.–

plus Garagenstellplatz.
Gerne beraten wir Sie bei allen
Angelegenheiten rund um die

Immobilienvermittlung.
Kontaktieren Sie uns unter:

044 211 60 00 oder
schwyz@von-poll.com

VON POLL REAL ESTATE
Oberer Zürichsee

Seestrasse 90, 8806 Bäch

Allmendzentrum 4, 8427 Rorbas

Di | Mi | Do | Sa 8.30 – 11.30 | 13.30 – 18.00

Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Telefon 076 398 00 20 | www.femalu.com

Beim 6. Besuch erhalten Sie 20% Rabatt.

Uhren-Reparatur-Atelier

Versierter Uhrmacher mit langjähriger Erfah-
rung, spezialisiert auf Pendulen und Wanduh-
ren, repariert Ihre Uhren prompt und zuverlässig 
mit Garantie. Die Uhren werden abgeholt und 
gebracht. Gratis-Offerte.

Telefon 079 739 58 02

oder 044 371 58 88

Kaufe Pelz-Jacken
und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair
H. Braun, 076 424 45 05

Hautarztpraxis Glattbrugg

Das ganze Spektrum der modernen
Dermatologie und Allergologie

Beratungen und Therapien
in kosmetischer Dermatologie
Anmeldungen für die Sprechstunde nehmen wir gerne
entgegen!

Dr. med. PhD. Árpád Farkas
Facharzt FMH für Dermatologie und Venerologie
Schaffhauserstrasse 99
8152 Glattbrugg
Telefon +41 (0)44 829 22 11
Fax +41 (0)44 829 22 00
www.hautarzt-glattbrugg.ch
info@hautarzt-glattbrugg.ch


