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Mit Stimmen Theater machen: Das bot das Quartett Urstim-
men vergangenen Freitag in der Mettlen. Es riss aber auch
Kellertüren des Unterbewusstseins auf und entdeckte Ge-
heimnisse hinter der Heidi-Postkartenidylle. Seite 3

Die Stadtmusik bot an ihrem Jahreskonzert eine abwechs-
lungsreiche Auswahl an Musikstücken, deren Melodien zwar
bekannt waren, deren Sinn aber Dirigent Eduard Kuster dem
Publikum erläutern durfte. Seite 7

Ausflüge ins Opfiker Dorf, ins Zürcher Grossmünster, in die
Welt der Wörter und des Kakaos, aufs Glatteis und in die Zu-
kunft der Meere – so bunt präsentiert sich die Schule in Opfi-
kon. Nur im «Stadt-Anzeiger», heute ab Seite 11

Instrumente stimmenUrstimmen Kinderstimmen
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So frei war eine Wahl noch selten: Für
die drei vakanten Sitze der reformier-
ten Bezirkskirchenpflege liegt den Ab-
stimmungsunterlagen ein Zettel mit
drei leeren Zeilen bei. Keine Empfeh-
lung im Stimmcouvert, keine Wahlpla-
kate an den Strassen. Wählbar sind
grundsätzlich «alle Mitglieder der re-
formierten Landeskirche, die das 18.
Altersjahr vollendet haben und die
über das Schweizer Bürgerrecht oder
eine ausländerrechtliche Bewilligung
B, C oder Ci verfügen; Wohnsitz im
Bezirk ist nicht erforderlich»: So steht
es auf der Website der Reformierten
Kirche des Kantons Zürich.

Das ist aber nur die halbe Wahr-
heit, wie Ueli Schwab, Präsident der
Bülacher Bezirkskirchenpflege (BKP),
gegenüber dem «Stadt-Anzeiger» sagt:
«Es ist ein anspruchsvolles Amt. Wir
begleiten, beraten und beaufsichtigen
die Kirchgemeinden nicht nur, son-
dern vermitteln bei Konflikten auch
zwischen Pfarrpersonen, Angestellten
und Behörden.» Je nach Ausrichtung
einer Pfarrperson oder Gemeinde
könne dies sehr anspruchsvoll sein.
Deshalb erweitert Schwab den ein-

gangs erwähnten Anforderungskata-
log für zu wählenden Kirchenpflege-
mitglieder: Erfahrung in einer örtli-
chen Kirchenpflege sei schon fast Vor-
aussetzung, ebenso die Bereitschaft,
quasi in Freiwilligenarbeit sehr viel zu
leisten.

Vier inzwischen gefunden

Vier Personen – drei Bisherige und ei-
ne Neue –, welche diese Anforderun-
gen erfüllen, konnten bis im Novem-
ber 2018 gefunden werden: Edith
Schulthess aus Bülach, René Roser
aus Kloten, Urs Brändli aus Bülach
und Ueli Schwab aus Winkel wurden
in der Folge in stiller Wahl bestätigt.
Doch drei Sitze für die Amtsperiode
2019 bis 2023 waren beim Druckter-
min des Wahlzettels noch zu besetzen,
weshalb dieser nun leer ist.

Inzwischen konnte Christine Biber
aus Bülach als Kandidatin gewonnen
werden. Mit zwei weiteren sei man im
Gespräch, habe auf 4. Februar eine
Sitzung anberaumt, am 5. würden sie
sich entscheiden. «Bis dahin können
wir die Namen nicht bekannt geben»,
so Schwab. Im Klartext: Entweder
wartet man als Reformierte(r) mit dem
Ausfüllen bis zum 5. Februar, oder
man kauft mit dem empfohlenen lee-
ren Wahlzettel die Katze im Sack.

Denn in Schwabs Schreiben an die
Medien steht, der leere Wahlzettel
stelle sicher, dass nicht Personen, die
sich gar nicht zur Verfügung stellen,
nicht interessiert oder geeignet sind,
dennoch gewählt werden. «Wir haben
wegen des leeren Zettels sogar neue

Kirchenpflegewahlen

mit viel Gottvertrauen

Weil nicht genug Kandi-
dierende für die Bezirks-
kirchenpflege vorhanden
waren, sollen die Reformier-
ten am 10. Februar einen
leeren Wahlzettel einlegen
– oder mit dem Ausfüllen
bis am 5. Februar warten.

Roger Suter

Fortsetzung auf Seite 3

Um 21.51 Uhr alarmierte ein Bewoh-
ner des Hauses Chappelerain 6 die
Feuerwehr: Das Obergeschoss des
Mehrfamilienhauses war voller
Rauch. Die Opfiker Feuerwehr rückte
aus und bot eine zweite Autodrehlei-
ter aus Wallisellen auf, sobald sie am
Brandherd war: Das Feuer hätte auf

einen zweiten Hausteil übergreifen
können. Um das zu verhindern, deck-
ten die Feuerwehrleute einen Teil des
Daches ab, um die Hitze an der Mau-
er zwischen den Hausteilen entwei-
chen zu lassen. Gegen 23 Uhr war
der Brand unter Kontrolle; dennoch
blieben 6 Feuerwehrleute bis mor-
gens um 7 Uhr als Brandwache zu-
rück. Sie hätten bei einem Wieder-
aufflammen löschen können, ohne
noch einmal einen Grossalarm auslö-
sen zu müssen.

Verletzt wurde niemand. Es ist
aber ein Sachschaden von mehreren
zehntausend Franken entstanden.
Die fünf Bewohner des betroffenen

Hauses können Ihre Wohnungen vor-
läufig nicht mehr benutzen und wur-
den bei Bekannten oder in Hotels un-
tergebracht. Die Nachbarn in der
seitlich angebauten Liegenschaft
mussten das Haus kurzzeitig verlas-
sen, konnten jedoch noch in der glei-
chen Nacht zurückkehren.

Die genaue Brandursache wird
noch durch den Brandermittlungs-
dienst der Kantonspolizei untersucht.
Insgesamt standen 59 Opfiker Feuer-
wehrleute im Einsatz, zusätzliche
drei aus Wallisellen. Neben der Kan-
tonspolizei waren vorsorglich ein
Rettungswagen von Schutz & Rettung
Zürich und ein Notarzt aufgeboten.

Grossbrand im alten Dorfkern

Am Opfiker Chappelerain
hat am Montagabend
ein Wohnhaus gebrannt.
Verletzte gab es keine,
aber grossen Sachschaden.
Roger Suter

Die Feuerwehr hat das Dach Richtung Nachbarhaus geöffnet, um die Hitze entweichen zu lassen. Dadurch hat
sie ein Übergreifen auf jenes verhindert. Foto: Heinz Baumgartner



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Sonntag, 3. Februar
10.00 Gottesdienst
 Pfr. Heinz Leu, Wil-Hünt-
 wangen-Wasterkingen
 Bezirkskanzeltausch
 Musik: Urs Egli, Orgel
 anschliessend Apéro
Mittwoch, 6. Februar
14.30 Ökum. Treff für SeniorInnen
 Theater mit der
 Seniorenbühne
 im forum, kath. Kirche
Donnerstag, 7. Februar
12.00 Zäme z’Mittag ässe
 im Kirchgemeindehaus
 Bitte anmelden bis Mi, 6.2.,
 9 Uhr, 044 828 15 15 oder
 sekretariat@rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

4. Sonntag im Jahreskreis
3. Februar 2019
Samstag, 2. Februar 2019
Maria Lichtmess
18.00 Eucharistiefeier mit
 Kerzensegnung
Sonntag, 3. Februar 2019
10.00 Eucharistiefeier
 mit Blasiussegen
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 5. Februar 2019
9.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 7. Februar 2019
10,00 ökum. Gibeleich-GD
Freitag, 8. Februar 2019
18.00 Rosenkranz (ital.)

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag, 3. Februar
9.45 Gottesdienst in Kloten,
 Pfrn. Andrea Brunner,
 Kinderprogramm
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Der Kanton Tessin tritt der Greater
Zurich Area bei, der Stiftung, welche
für das Gebiet Standortmarketing be-
treibt. Bereits Mitglieder sind die
Kantone Glarus, Graubünden, Schaff-
hausen, Schwyz, Solothurn, Uri, Zug
und Zürich, Region Winterthur und
die Stadt Zürich sowie 28 renom-
mierte Mitglieder aus Privatwirt-
schaft und Wissenschaft. Wir freuen
uns auf die Anträge der Wirtschafts-
region Kandertal BE und des Gewer-
bevereins Goms VS. (rs.)

AM RANDE

Zürich reicht ins Tessin
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Wir alle haben Geheimnisse. Was
wollen wir für uns bewahren, tief in
der hintersten, dunkelsten Ecke unse-
res realen oder auch seelischen Kel-
lers? Und was kehren wir fein säu-
berlich aufgeräumt und auf Hoch-

glanz poliert nach aussen? Mit diesen
Fragen beschäftigt sich die A-Cappel-
la-Theater-Gruppe Urstimmen in ih-
rem aktuellen Programm «Heidis Kel-
ler». Sie verbindet Humor und Musik
mit Tiefgang und hält dem Publikum
auch immer mal wieder den Spiegel
vor. Nicht nur lustig und unterhaltsam
ist das Quartett, die Szenen und Lie-
der sind auch gesellschaftskritisch
und sollen zum Nachdenken anregen.

Die Formation aus zwei Frauen
und zwei Männern nimmt das Publi-
kum mit auf eine «tour d’horizon» ins
Unterbewusstsein und öffnet Keller-
abteile. Die Urstimmen blicken unter
die Oberfläche Schweizer Postkarten-
Idyllen und entdecken Heidis dunkle
Geheimnisse.

Jeder der vier Schauspieler hat mit
seinem eigenen Monster zu kämpfen.
So findet Balz Aliesch, dass «eine gute
Lüge besser ist als die Wahrheit». Er
wollte eigentlich gar nicht zu den Ur-
stimmen, erzählte er. «Aber ich war
der Einzige beim Casting.» Eine ande-
re Urstimme hatte mit der Verlust-
angst zu kämpfen.

«Die Texte und Szenen sind nicht
nur lustig, sondern auch nachdenk-
lich und tiefgründig», sagte Theater-
leiter Rolf Baumgartner. Das habe
ihm besonders gut gefallen, als er die
Urstimmen zum ersten Mal sah. Da
bei den vergangenen Mettlen-Aben-
den viel Gesprochenes dabei war,
wollte Baumgartner wieder mehr Me-
lodien. Damit traf er den Geschmack

des Publikums. Dieses war begeistert.
Es konnte nicht genug von den Ur-
stimmen bekommen und forderte
mehrere Zugaben, denen die Künstler
gerne nachkamen.

Die Urstimmen, das sind die
stimmlichen Organe von Daniel Kol-
ler, Rita Bänziger, Tiziana Sarro und
Balz Aliesch. Sie improvisieren und
experimentieren mit allen möglichen
Stilen und Genres. Sie verschmelzen
Szenisches, Textliches und Musikali-
sches zu einem Guss. Dabei sind ihre
einzigen Instrumente ihre Körper und
Stimmen.

Sie halten dem Publikum den Spiegel vor

Der erste Mettlen-Abend im
neuen Jahr widmeten die
Veranstalter dem A-Cappel-
la-Theater Urstimmen. Die
vier Schauspieler und Sän-
ger begeisterten das Publi-
kum im fast ausverkauften
Mettlen-Saal.

Carole Bolliger

Die einzigen Instrumente der A-Cappella-Theaterformation Urstimmen sind ihre Körper und Stimmen. Foto: Carole Bolliger

Weitere Termine im Kleintheater Mettlen:
8. März, Thomas C. Breuer «Letzter Auf-
ruf – Abschiedstour»; 5. April, Mettlen
Plus: «Nichtsnutz». www.mettlen.ch

Anfragen bekommen.» Entgegen
Schwabs Schreiben habe der leere
Wahlzettel aber nichts mit dem neuen
Gemeinde- und Kirchengesetz zu tun,
widerspricht Martin Röhl, Leiter
Rechtsdienst der Evangelisch-refor-
mierten Landeskirche des Kantons,
dem Kirchenpflegepräsidenten: «Es ist
eine gewöhnliche Mehrheitswahl, wie
sie auch für Gemeindeexekutiven zur
Anwendung kommt», schreibt Röhl
auf Anfrage des «Stadt-Anzeigers»,
geregelt im Gesetz über die politischen
Rechte. Allerdings fände sie als Ge-
samterneuerung im Verfahren der stil-
len Wahl statt, woraus bei Vakanzen
solche leere Wahlzettel resultieren
würden. Verhindern lasse sich dies
nicht, weil in der Landeskirche nie-
mand zur Kandidatur oder zur Über-
nahme eines Behördenamtes gezwun-
gen werden kann.

Verschiebung nicht möglich

Auch eine Verschiebung des Wahlter-
mins war gemäss Röhl keine Alterna-
tive: Dieser werde jeweils ein Jahr im
Voraus unter Berücksichtigung ande-
rer Abstimmungstermine festgesetzt.
«Weil die Wahl der BKP im selben
Jahr wie die Kantonsrats- und Regie-
rungsratswahlen erfolgt und zusam-
men mit diesen grundsätzlich keine
anderen Wahlen und Abstimmungen
stattfinden sowie ein Amtsantritt der
neu gewählten BKP im ersten Semes-
ter vorgeschrieben ist, kam nur der
10. Februar 2019 infrage.» Die Aus-
schreibung sei nach den Sommerferi-
en 2018 erfolgt. «Und ist dieser
‹(Wahl-)Dampfer› erst einmal unter-
wegs, lässt er sich mit Blick auf die
vielen zu wahrenden Termine und
Fristen nicht mehr stoppen.»

Das Problem gebe es im Übrigen
auch in anderen Bezirken: Dietikon,
Horgen, Meilen und Pfäffikon vermel-
deten je eine Vakanz. In Meilen, Pfäffi-
kon und Horgen konnte nachträglich
noch je eine Person gefunden werden.
Ob diese allerdings im ersten Wahl-
gang das absolute Mehr erreichen
werden, sei offen. Kommentar Seite 7

Kirchenpflege-

wahlen

Fortsetzung von Seite 1
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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, 31. Januar 2019
10 Uhr, Tertianum Bubenholz

Ökumenischer Gottesdienst

Mittwoch, 6. Februar 2019
14.30 Uhr Kath. Kirche, forum

Theater Seniorenbühne
Zusammen mit der Pro Senectute
Kontakt: Isabel Freitas, 043 211 52 28,

isabel.freitas@sankt-anna.ch

Mittwoch, 6. Februar 2019
11 Uhr, AZ Gibeleich
Es hat noch freie Plätze!

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, 7. Februar 2019
10 Uhr, AZ Gibeleich, Raum der Stille

Ökumenischer Gottesdienst
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Haben Sie gewusst,
wann die nächsten Schulferien beginnen? Auf der Homepage der Stadt
Opfikon finden Sie den Ferienplan des aktuellen Schuljahres mit allen
Ferien und schulfreien Tagen.
www.schule-opfikon.ch – Aktuelles – Ferienplan
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Geometrisch gesehen ähneln Plane-
tenbedeckungen durch den Mond
den Sonnenfinsternissen. Allerdings
sind Planeten viel zu leuchtschwach,
um einen Schatten auf die Erde zu
werfen. Zudem sind Planetenbede-
ckungen durch unseren Erdtrabanten
flüchtige Eindrücke und dauern typi-
scherweise nur ein paar Dutzend
Sekunden.

Hinsichtlich Häufigkeit bestehen
zu Sonnenfinsternissen aber durch-
aus Parallelen: Gut 200 Saturnbede-
ckungen und auch Sonnenfinsternis-
se gibt es weltweit in einem Jahrhun-
dert. Davon können aber von beiden
Ereignissen höchstens etwa 30 von
unserem Land aus beobachtet wer-
den. Nach viereinhalb Jahren ereig-
net sich bei uns am kommenden
Samstag, 2. Februar 2019, wieder
eine Saturnbedeckung, die nächste
folgt erst in fünfeinhalb Jahren.

Sternwarte ab 7 Uhr offen

Das Verschwinden des Saturns an
der hellen Seite des Mondes um 6.34
Uhr fällt fast exakt mit dem Mondauf-
gang zusammen und kann deshalb
nicht beobachtet werden. Die Beob-
achtung in der Sternwarte beginnt
darum erst um 7 Uhr, um den Aus-
tritt des Ringplaneten an der dunklen
Seite des Mondes zu beobachten.
Nach einigen Erläuterungen zum Er-

eignis bleibt noch etwas Zeit, um zu-
erst den Planeten Jupiter zu beob-
achten. Dann aber wenden sich die
Demonstratoren wieder der hauch-

dünnen Mondsichel zu. Wenige Se-
kunden vor 7.34 Uhr sollte der Ring
des Saturns allmählich zum Vor-
schein kommen. Die Austrittsphase

dauert dabei nur etwa 90 Sekunden,
bis der Planet wieder in seiner vollen
Pracht zu sehen ist. Ein Gedränge in
dieser Zeit ist aber nicht zu befürch-

ten: Die Demonstratoren schliessen
eine Kamera an das Teleskop an und
übertragen das Bild live auf den Mo-
nitor der Sternwarte. Alle Anwesen-
den können das Schauspiel somit
«live» beobachten.

Nachweis der Mondbewegung

Blickt man nachts zum Sternenhim-
mel empor, so erscheinen uns alle
Objekte – Mond, Planeten und Fix-
sterne – absolut unbeweglich. Dem
ist aber nicht so. Wie ihre Bezeich-
nung verrät, verändern Fixsterne
ihre Positionen untereinander nicht.
Sowohl Planeten wie auch der Mond
ziehen hingegen vor dem Sternen-
himmelhintergrund umher. Aller-
dings so langsam, dass man ihre Be-
wegungen nicht wahrnehmen kann.
Mittels einer Planetenbedeckung wie
der bevorstehenden am Morgen des
2. Februar lässt sich aber die Eigen-
bewegung des Erdtrabanten im Tele-
skop sehr eindrücklich zeigen.

Zum Schluss nimmt das Stern-
warteteam auch die Venus noch kurz
ins Visier. Landläufig Morgenstern
genannt, zeigt sich der innere Nach-
bar im Sonnensystem annähernd in
einer Halbphase. Wenn das Wetter in
dieser Stunde mitspielt, erleben wir
kurz vor 8 Uhr den Sonnenaufgang.

Eine Anmeldung zur Veranstal-
tung ist nicht erforderlich, der Ein-
tritt ist frei.

Verein Sternwarte Rotgrueb

Rümlang (VSRR)

Ein schmaler Mond bedeckt den Saturn

Im Fernrohr betrachtet

sind Planetenbedeckungen,

insbesondere im Fall des

beringten Saturns, sehr

reizvoll, aber recht selten.

Am Samstag lässt sich

eine beobachten.

Sa, 2. Februar, ab 7 Uhr morgens in der
Sternwarte Rotgrueb Rümlang, Chätsch-
strasse 2 (Parkplatz beim Dorfausgang
Richtung Watt; 5 Minuten ausgeschilderter
Fussweg, Zufahrt zur Sternwarte nicht ge-
stattet). Auskunft über Durchführung ab
20.30 Uhr am Vorabend, Tel. 044 817 06 83,
www.sternwarte-ruemlang.ch.

2001 kam der Saturn am dunklen Rand des fast vollen Mondes zum Vorschein. Am 2. Februar 2019 erscheint

der Ringplanet ebenfalls am beschatteten Rand des Erdtrabanten. Der Mond zeigt sich dann allerdings in der

Phase einer hauchdünnen Sichel zwei Tage vor Neumond. Foto: Walter Bersinger

ANZEIGEN
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Schon früh füllte sich am Samstag-
abend der Forumsaal bei der katholi-
schen Kirche in Glattbrugg. Auf dem
Programm stand das Jahreskonzert
2019 der Stadtmusik Opfikon-Glatt-
brugg unter der Leitung von Eduard
Kuster. Bereits ab 18.30 Uhr konnten
sich die Gäste kulinarisch verwöhnen
lassen. In der Küche stand Sigi Pair
mit seiner Truppe, und für den Ser-
vice bereit erklärt haben sich einmal
mehr Jodlerinnen und Jodler des Jo-
delklubs Bärgarve.

Vor Konzertbeginn begrüsste
Werner Stalder, Präsident der Stadt-
musik, alle Anwesenden und bedank-
te sich beim Küchen- und Serviceper-
sonal, allen weiteren Mitwirkenden
sowie den Sponsoren.

Bald schon hob dann Dirigent
Eduard Kuster seinen Taktstock und
das Konzert konnte beginnen. Im
Laufe des Abends wurde eine ab-
wechslungsreiche Auswahl an Musik-
stücken vorgetragen, einige davon
bekannt, zumindest von der Melodie,
aber nicht unbedingt vom Text und
vom Hintergrund her. Eduard Kuster

hat daher jeweils ein paar Erklärun-
gen abgegeben, so beispielsweise zu
«Waltzing Matilda». «Tom Traubert’s
Blues», wie das Stück auch genannt
wird, ist Australiens bekanntestes
Volkslied, das auch schon als offiziel-
le Nationalhymne vorgeschlagen
wurde. «Waltzing Matilda» hat weder
mit Walzertanzen noch mit einer
Frau namens Matilda zu tun. «Walt-
zing» geht auf das Wort «Walz» zu-
rück, und «Matilda» ist eine Bezeich-
nung für den im 19. Jahrhundert in
Australien üblichen Umhängebeutel
der Tramps (Landstreicher) im aus-
tralischen Outback (Hinterland).

Das Lied «Sierra Madre» be-
schreibt die berauschenden Aspekte
des arbeitsreichen und ehrfürchtigen

Lebens der Bergbauern in der Sierra
Madre. Hätte die Zuhörerschaft an-
derswo mit einem Feuerzeug – heute
eher mit einem Handy – geschwenkt,
um die romantische Stimmung zu
«erleuchten», blieb beides im Forum-
saal aus, löblicherweise.

Nationalhymne der Blasmusiker
Die Polka «Böhmischer Traum» ge-
hört zum Standardrepertoire vieler
Blaskapellen und wird auch als Nati-
onalhymne der Blasmusiker bezeich-
net. Auch wenn Karin Blindenbacher,
wie Eduard Kuster erklärte, lieber
Hunde als Katzen mag, spielte sie mit
einem gekonnten Klarinettensolo den
Klassiker «Wild Cat Blues». Ein be-
sonderer Leckerbissen an diesem

Konzert war auch der «Oberhuser
Walzer», geschrieben vom «Haus-
komponisten» Jan Hasa. Eine Weltur-
aufführung! «Was erwartet man von
einer Blasmusik?», fragte Eduard
Kuster ins Publikum. Klare Antwort:
Einen Marsch! Als erste Zugabe nach
dem begeisterten Schlussapplaus
wurde denn auch noch ein flotter
Marsch gespielt, und für einen ver-
söhnlichen Ausklang sorgte die zwei-
ten Zugabe, eine vor allem durch Na-
na Mouskouri bekannt gewordene
Melodie. Und der Liedtext hätte nicht
besser zum Abschluss des Konzert-
abends passen können: «Weisse Ro-
sen aus Athen sagen dir: Komm recht
bald wieder, sagen dir: Auf Wieder-
seh’n!»

Oberhausen hat nun seinen eigenen Walzer
Am vergangenen Samstag
kam am Jahreskonzert der
Stadtmusik Opfikon-Glatt-
brugg der «Oberhuser Wal-
zer» zur Welturaufführung.
Komponiert wurde der Wal-
zer vom Jan Hasa, Kompo-
nist, Arrangeur, Musiker
und Sänger aus Opfikon.

Esther Salzmann

Dirigent Eduard Kuster erhält Blumen, die Stadtmusik grossen Applaus. Fotos: Esther Salzmann

Jan Hasa (Dritter von links) hat den «Oberhuser Walzer» geschrieben. «Wild Cat Blues»: Klarinettensolo von Karin Blindenbacher.

ANZEIGEN

Die CVP-Parteiver-
sammlung Mitte
Januar stand ganz
im Zeichen der Pa-
rolenfassung für
die Abstimmungen
vom 10. Februar.
Die zahlreich erschienenen Mitglieder
diskutierten rege und fassten zwei kla-
re und eine knappe Parole.

Gemeinderat Patrick Rouiller er-
läuterte die Zersiedelungsinitiative.
Die Initiative verlange nichts anderes
als ein unbefristetes Einfrieren der
derzeit in der Schweiz zur Verfügung
stehenden Bauzonen. Die Schaffung
neuer Bauzonen soll nur noch zulässig
sein, wenn anderswo eine mindestens
gleich grosse Fläche mit einem ähnli-
chen landwirtschaftlichen Nutzwert
ausgezont wird. Das revidierte Raum-
planungsgesetz, welches seit 2014 in
Kraft ist, erfüllt die Forderungen be-
reits. Diese Initiative ist somit viel zu
radikal und muss entschieden abge-
lehnt werden. Es wurde einstimmig
die Nein-Parole beschlossen.

Gemeinderat Reto Bolliger unterbrei-
tete in seinen Ausführungen Pro- und
Kontraargumente zum neuen Hunde-
gesetz. Das jetzige kantonale Recht
sieht bei grossen oder massigen Hun-
den in der Regel zehn Lektionen
praktische Ausbildung vor. Auf An-
fang 2017 wurde das Ausbildungsob-
ligatorium auf Bundesebene abge-
schafft. Dies will der Kantonsrat uns
nun auch beantragen. Für die Ausbil-
dungsverpflichtung sprechen aber
ein besserer Tierschutz, die Sicher-
heit und das Sicherheitsgefühl der
Bevölkerung. Der Regierungsrat lehnt
das neu formulierte Hundegesetz
ebenfalls ab und will die heutige Aus-
bildungsverpflichtung für alle Hunde-
rassen ausdehnen, aber vereinfa-
chen. Nach Reto Bolliger entfalten
Hundekurse eine präventive Wir-
kung. Mit 8:10 wurde ganz knapp die
Nein-Parole beschlossen.

Gemeinderat und Parteipräsident
Alex Rüegg stellte das neue Wasser-
gesetz vor. Durch die Berücksichti-
gung der technischen und rechtlichen

Entwicklungen sowie durch neue und
detailliertere Regelungen und präzi-
sere Formulierungen sorgt das neue
Wassergesetz für viele Verbesserun-
gen – etwa beim Hochwasserschutz,
bei der Wasserversorgung oder bei
der Siedlungsentwässerung. Das Ge-
setz berücksichtigt die Bedürfnisse
von Wirtschaft und Bevölkerung und
schafft einen Ausgleich zwischen
Nutzungs- und Schutzinteressen.
Auch wenn die Gegner etwas anderes
behaupten, am allgemein anerkann-
ten Grundsatz, dass alle Gewässer im
Kanton Zürich öffentlich sind, wird
festgehalten. Einstimmig wurde die
Ja-Parole gefasst.

Reto Bolliger, auch Präsident der
Wahlkommission, orientierte über die
vielfältigen Wahlaktivitäten zu den
Kantons- und Regierungsratswahlen.
Unter anderem findet am Samstag, 2.
März, von 10 bis 13 Uhr eine Wahl-
standaktion im Glattbrugger Zentrum
vor dem Coop mit Regierungsrätin Sil-
via Steiner und Kantonsrätin Kathrin
Wydler statt. Alex Rüegg

CVP überrascht mit Nein zum Hundegesetz
Die Kantonspolizei Zürich hat Mitte
November 2018 einen mutmassli-
chen Einbrecher verhaftet, welcher
verdächtigt wird, 27 Einbruchdieb-
stähle begangen zu haben. Er soll da-
bei Gegenstände für über 48 000 ent-
wendet und einen Sachschaden von
mehr als 28 000 Frankenverursacht
haben.

Von anfangs September bis No-
vember vergangenen Jahres wurde
in den beiden Bezirken Bülach und
Winterthur eine ganze Serie von Ein-
bruchdiebstählen festgestellt, vorwie-
gend in Restaurants sowie Geschäfts-
liegenschaften. Die Ermittlungen der
Polizei führten dann im November
2018 zur Verhaftung eines 27-jähri-
gen Türken aus der Region, wie die
Kantonspolizei mitteilt. Er dürfte auf-
grund der gesicherten Spuren für
maximal 27 Einbruchdiebstähle als
Täter infrage kommen. Der Verhafte-
te ist nur teilweise geständig und be-
findet sich derzeit in Untersuchungs-
haft. (pd.)

Serien-Einbrecher
verhaftet

OPFIFON

Leere Wahlzettel sind an sich
nichts Ungewöhnliches, wenn
mehr Interessenten als Ämter vor-
handen sind. Und sie zwingen da-
zu, sich wenigstens mit den Na-
men der Kandidierenden ausein-
anderzusetzen; immerhin sollte
man ja auf jede Zeile einen drauf-
schreiben.

Doch genau mit den Namen
haperts heuer bei den Reformier-
ten: Für die drei noch zu besetzen-
den Sitze in der Bezirkskirchen-
pflege Bülach ist erst einer über-
haupt bekannt (siehe Artikel auf
Seite 1). Zwei weitere Personen
entscheiden sich bis 5. Februar, ob
sie das Amt übernehmen möchten
– 5 Tage vor dem Wahltermin!

Das ist zu spät. Denn die meisten
Stimmcouverts erreichen die Ge-
meinden schon Wochen vor dem
Abstimmungssonntag, per Post –
erledigt ist erledigt. Diese Stimm-
bürger beteiligen sich nun entwe-
der gar nicht an der Wahl – wo-
durch nicht nur die Stimmbeteili-
gung sinkt, sondern auch die Zahl
der notwendigen Stimmen für ein
Amt und somit die eigentliche Le-
gitimation. Oder sie legen leer ein
(was die Kirchenpflege den Stim-
menden pikanterweise sogar emp-
fiehlt) – und geben den Kirchen-
pflegen damit einen Blankoscheck
darüber, wer später die eigene Kir-
che beaufsichtigen soll.

Gerade in Zeiten der Polarisie-
rung hätte die Bezirkskirchenpfle-
ge aber eine integrierende Aufga-
be: Nicht nur bei den Muslimen
werden gemässigte Stimmen über-
tönt; auch bei den Christen gibt es
allzu bibeltreue Tendenzen – gera-
de im Unterland.

Die Wählerinnen und Wähler
auf die letzte Woche zu vertrösten,
mag zwar gewissen Umständen
geschuldet und sogar rechtlich
haltbar sein – aus demokratischer
Sicht aber ist diese Mauschelei ein
Skandal und einer öffentlichen In-
stitution nicht würdig. Denn es
zeigt die Geringschätzung demo-
kratischer Errungenschaften, von
denen andere Kirchen noch immer
träumen. Damit demontiert sich
die reformierte und deshalb vom
Volk verantwortete Kirche selber.

Roger Suter

Himmelschreiend
undemokratisch
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Die Wolfsmeuten
Konstantinopel &
Akropolis treffen
sich auch nächs-
ten Samstag, 2.
Februar, zu einer
spannenden
Übung. Sie be-
ginnt um 14 Uhr
im Pfadiheim Tambel und endet auch
dort, um 16.30 Uhr. Mitnehmen bezie-
hungsweise anziehen sollte man Wan-
derschuhe, die Uniform, etwas zu trin-
ken und gute Laune. Abmeldungen an
Jonas Iseli v/o Atreju, atreju@gryfen-
see.ch.
Euses Bescht Atreju, Tupi,

Funa & Pitchu

Samstag: Pfadi-Übung

Warum ein englisches Kurzgymnasi-
um wählen? Absolventen der Hull’s
School bestehen die britische Hoch-
schulreife (IGCSE, A-levels), die in
der Schweiz und weltweit von allen
Hochschulen anerkannt wird. Sie eb-
net den Weg zur Universität Zürich,
zur HSG St.Gallen, zur ETH und zur
weltbekannten Hotelfachschule in
Lausanne. Bei guten Noten ist auch
ein Studium an einer der führenden
Hochschulen im Ausland möglich.

Sprungbrett für Schüler der
Sekundarschule A
Viele Schülerinnen und Schüler wol-
len nach der Sek A ans Gymnasium,
bekommen dort aber keinen Platz
oder fühlen sich nicht willkommen.
Jugendliche finden Englisch ‹cool’
und sind bereit, an einer englischen
Schule vollen Einsatz zu zeigen. Das
britische Bildungssystem fördert die
Stärken und erlaubt eine höhere
Spezialisierung, die auch einseitig
Begabten eine Chance bietet. Eine
Schwäche in Mathematik oder Leg-

asthenie bilden kein unüberwindba-
res Hindernis. Die Hull’s School ist
das einzige Gymi im Kanton Zürich
an dem Schüler mit Dyslexie und
Dyskalkulie willkommen sind.

Freude am Lernen dank
kulturellem «Tapetenwechsel»
Die Mehrzahl der Schüler entdeckt
an der Hull’s School die Freude am
Lernen, weil das englische Bildungs-
system die Stärken fördert. Sie wer-
den durch ihre schulischen Erfolge
ermutigt, auch in Fächern, die ihnen
auf Deutsch vielleicht Kopfschmer-
zen bereiteten. Deutschsprachige
Schüler erleben das English College
als schulischen «Tapetenwechsel»

und freunden sich beispielsweise mit
Mathematics an, nach Jahren der
Mühe mit Mathematik.

Unterricht mit Humor und
Schwung
Englischsprachige Lehrkräfte haben
Schwung, Humor und ein ausgepräg-
tes Talent, Jugendliche für ihr Fach
zu gewinnen. Die Lehrer der Hull’s
School achten darauf, dass die mehr-
heitlich schweizerische Schülerschaft
in Bezug auf das Englische nicht
überfordert wird.

Selbstständiges Denken fördern
als ein Grundprinzip
Das Schulmotto «scire et intellegere»
deutet auf ein Grundprinzip der bri-
tischen Hochschulreife: Wissen allein
genügt nicht. An einem englischen
College geht es um das tiefere Ver-
ständnis des Schulstoffes und eigen-
ständiges Denken.

Teamwork und Gemeinschafts-
erlebnisse
Ein englisches College ist eine leben-
dige Gemeinschaft. Teamwork wird
nicht nur im Sport, sondern auch in
den Clubs und an diversen Schulan-
lässen grossgeschrieben. Hierzu ge-
hören beispielsweise die Studien-
reise nach London, Exkursionen in
diverse europäische Metropolen so-
wie Ausflüge in der Schweiz, Besu-
che der wichtigsten kulturellen Ein-
richtungen Zürichs, der jährlich

stattfindende Schulball und diverse
Sport- und Wandertage.

Betreuung und Förderung
in Kleinklassen
Ein Team von Schülerberatern und
Nachhilfelehrkräften unterstützt die
Schülerschaft mit Aufgabenhilfestun-
den, Nachhilfegruppen und einer in-
dividuellen Lernberatung. Schulische
Schwächen werden früh erkannt und
rechtzeitig behoben. Der Unterricht
findet in Kleinklassen mit maximal
14 Schülern statt.

Mit dem «Science Path» 
an die ETH
Schüler mit einer besonderen Bega-
bung in Mathematik und den Natur-
wissenschaften wählen in den bei-
den letzten Jahren des Kurzzeitgym-
nasiums den «Science Path» (mathe-
matisch-naturwissenschaftliches Pro-
gramm). Mit dem «Science Path» er-
halten Schüler die schweizweit ge-
zielteste und gründlichste Vorberei-
tung auf das Medizinstudium oder
ein Studium an der ETH.

Mehr über das Kurzzeitgymnasi-
um und die britische Maturität, die
zum Studium an schweizerischen
Universitäten berechtigt, erfahren
Sie an einer der regelmässigen Infor-
mationsveranstaltungen. (pd.)

Hull’s School: Nach der Sek ans englische College!
Die Hull’s School bietet ein
englisches 10. Schuljahr und
das English College. Das
English College ist ein vier-
jähriges Kurzzeitgymnasium
für Jugendliche. Die Hull’s
School befindet sich in
Zürich, im vorderen Seefeld.

Hull’s School, Falkenstrasse 28a, 8008 Zü-
rich; Telefon: 044 254 30 40, E-Mail: colle-
ge@hullschool.ch; www.hullschool.ch. Info-
abend: Donnerstag, 4. April, 18–19.30 Uhr.

Publireportage

Der Rektor Robin Hull steht der
Schule seit 1992 vor. Gegründet
wurde die Hull’s School 1945. zvg.

Von jeder Flasche Mineralwasser, die
in den von Dufry betriebenen Duty-
Free-Geschäften am Flughafen Zü-
rich verkauft wird, werden 50 Rap-
pen an eine gemeinnützige Organisa-
tion gespendet. Von September 2017
bis Ende August 2018 konnten
277 697 Franken an die Kinder-Spi-
tex Kanton Zürich übergeben wer-
den. Momentan geht der Erlös an die
Schweizer Berghilfe.

Das Projekt «Charity-Wasser»
wurde 2014 gemeinsam von Dufry
und der Flughafen Zürich AG lan-
ciert. Von den 2.50 Franken pro Fla-
sche aus der Adello-Quelle in Adelbo-
den werden seither 50 Rappen ge-
spendet. Vor der Kinder-Spitex ging
das Geld an Smiling Gecko und Pro
Juventute. (pd.)

Mineralwasser
für einen guten Zweck

Büroarbeiten vermehrt von daheim
aus erledigen wird als effizient und
als Mittel gegen den Verkehrskollaps
gepriesen. Die Situation zu Hause er-
laubt es aber nicht allen, zeit- und
nervensparendes Home Office zu ma-
chen. Ausserdem kommt man in den
eigenen vier Wänden nicht in eine
Business-Atmosphäre, denn es gibt
um einen herum tausend andere Din-
ge zu tun.

Im Coworking-Space «Der Bäu-
ler» geht das alles. Innert weniger
Minuten befindet man sich in einer
professionellen Büro-Umgebung, fin-

det dort für jede Tätigkeit einen pas-
senden Ort. Das Umfeld ist inspirie-
rend und motivierend gestaltet, und
beim Pausenkaffee lernt man interes-

sante neue Menschen kennen. Es gibt
Arbeitsplätze im «Open Space» oder
in geschlossenen Räumen, in denen
man konzentriert arbeiten kann, so-

wie coole, lässige Arbeitsorte – zum
Beispiel die Dschungel-Lounge.
Selbst wenn man eine Besprechung
hat, kann man diese im Bäuler
durchführen, denn es gibt dafür Räu-
me ab 2 bis maximal 22 Personen,
ausgestattet mit der neuesten Kolla-
borationstechnik. Zu haben ist das
Ganze ab 100 Franken pro Monat.

Einen Monat ausprobieren
Das sind doch Argumente, welche
verführerisch klingen – einfach aus-
probieren und herausfinden, ob es
eine alternative Arbeitsweise ist, bei-
spielsweise einen Tag pro Woche im
Bäuler zu arbeiten.

Die Freude an der Arbeit und die
Produktivität werden sich positiv ver-
ändern. Wer bis Ende Februar mit
diesem «Stadt-Anzeiger» in der Hand
vorbeikommt, kann diese Art von
Home Office vier Wochen lang gratis
ausprobieren – ohne Verpflichtung,
ganz im Sinne von «Probieren geht
über studieren». (e.)

«Der Bäuler» als Alternative zum Home Office
Wie schön wäre es doch,
nicht jeden Tag den
nervigen und langen Weg
ins Büro machen zu müs-
sen, Fahrtzeit einzusparen,
mit der Familie das Mittag-
essen zu geniessen, aber
dennoch ungestört arbeiten
zu können.

Bäulerwiesenstrasse 1, 8152 Glattbrugg

Publireportage

Markus Frei und Heike Bauer, die Inhaber des «Bäulers» Foto: zvg.

Die Kantonspolizei hat kürzlich am
Flughafen wieder einen Mann festge-
nommen, der in seinem Magen-
Darm-Trakt Kokain in Form von Fin-
gerlingen hatte. Nach Polizeiangaben
handelt es sich um einen 22-jährigen
Brasilianer, der von São Paulo nach
Zürich geflogen war und beabsichtig-
te, nach Amsterdam weiterzureisen.
Nach seiner Einreise führte die Poli-
zei eine Personenkontrolle durch,
wobei der Verdacht entstand, dass es
sich um einen sogenannten Schlucker
handeln könnte. Die weiteren Ab-
klärungen zeigten dann, dass der
Mann tatsächlich Kokain-Fingerlinge
mit einem geschätzten Gesamtge-
wicht von rund 600 Gramm ge-
schluckt hatte.

Der Brasilianer wurde im An-
schluss an die polizeiliche Sachbear-
beitung der Staatsanwaltschaft Win-
terthur/Unterland zugeführt. (pd.)

Schon wieder ein
Drogenkurier verhaftet



A K T U E L L Nr. 5 31. Januar 2019 9

Wer wird die «Opfiker Energiefami-
lie»? Die Anmeldefrist für Opfiker Fa-
milien, die aus mindestens drei Per-
sonen bestehen, in Opfikon wohnhaft
sind und ihren Energieverbrauch
nachhaltig optimieren möchten, läuft
noch bis Freitag, 8. Februar 2019.

Das Projekt «Opfiker Energiefami-
lie» ermöglicht einer hier wohnhaften
Familie, während dreier Monate ih-
ren Energiekonsum unter fachkundi-
ger Begleitung unter die Lupe zu neh-
men und von Fachleuten wertvolle

Tipps zum Stromsparen zu erhalten.
Zudem erhält die «Opfiker Energiefa-
milie» während der Projektdauer ein
Elektroauto zur Verfügung gestellt,
um die Vor- und Nachteile dieser Mo-
bilitätslösung zu ergründen und aus-
zuwerten. Während des gesamten
Projektes wird in den Medien laufend
über die gewonnenen Erkenntnisse

und Erfahrungen berichtet. So kann
die gesamte Opfiker Bevölkerung
vom Energiesparen profitieren.

Richard Müller, Geschäftsleiter
der Energie Opfikon AG, zum Projekt
«Opfiker Energiefamilie»: «Die drei-
monatige Aktion bietet eine ganze
Reihe spannender Erlebnisse. Ich
empfehle deshalb allen Opfiker Fami-

lien, sich jetzt für die Teilnahme an
der Wahl zur ‹Opfiker Energiefamile›
anzumelden. Ein Merkblatt und das
Anmeldeformular finden Sie im Inter-
net publiziert.» (pd.)

«Opfiker Energiefamilie» werden?
Noch bis zum 8. Februar ist dies möglich
Gesucht wird die «Opfiker
Energiefamilie». Sie soll
während dreier Monate im
Alltag ergründen, wie wir
mit Energie umgehen – und
darf in dieser Zeit elektrisch
fahren.

Weitere Auskünfte: Energie Opfikon AG,
Richard Müller, Geschäftsleiter, Tel.
043 544 86 20. www.energieopfikon.ch/
energiefamilie

• Anmeldeschluss: Freitag, 8. Fe-
bruar 2019

• Projektstart: Montag, 4. März
2019

• Projektende: Freitag, 31. Mai
2019

• Projektabschluss: Veranstal-
tung im Juni 2019 (Datum wird
noch bestimmt)

Wichtige Daten
«Überraschende und aufschlussreiche Energieerlebnisse soll die Energiefamilie haben. Foto: Roger Suter

In jungen Jahren bin ich viel umgezogen. Innerhalb von fünf Jahren sogar
dreimal. Wegen Fluglärm habe ich (1974) mal Glattbrugg verlassen. Nun bin
ich bereits wieder zwanzig Jahre hier, obwohl der Fluglärm zugenommen hat.
Mit der Zeit bekommen andere Qualitäten, wie beispielsweise Freunde und
Beziehungen, eine den Fluglärm in den Schatten stellende Bedeutung. Nach
zwanzig Jahren wohne ich jetzt sogar einen Kilometer näher am Flughafen.
Das bedeutet eigentlich mehr Lärm. Wenn die Flieger am Morgen landen oder
tagsüber über das Dach starten, ich höre jedoch weniger als am alten Ort,
weil meine Fenster besser dichten. Vielleicht höre ich mit dem Alter auch et-
was schlechter. Jedenfalls fühle ich mich trotzdem weniger gestört.

Ein Umzug ist mit recht viel Anstrengung, physischer und psychischer, ver-
bunden. Da wir uns verkleinert hatten, mussten wir uns von vielem trennen.
Dieser Trennungsprozess fällt bei manchen Gegenständen nicht leicht. Einen
Grossteil meiner Bücher, beispielsweise, musste ich weggeben. Welche? Und
werde ich die, die ich unbedingt mitnehmen will, wirklich nochmals lesen
oder brauchen? Nun, ich werde sehen. Der «Bücherexperte» von Emmaus
Dübendorf, der einen Teil auswählte und mitnahm, tröstete mich, indem er
meinte: «Im Notfall können Sie bei mir ja die Bücher wieder kaufen.»

Auch wenn wir beim Umzug nur zuschauten und hin und wieder kleine
Anweisungen gaben, es forderte uns auch körperlich. Vor allem die Auspa-
ckerei und das Einräumen. Die Küchenschränke diktierten uns eine völlig
neue Ordnung auf. Bis das Geschirr einigermassen versorgt war, taten mir die
Füsse weh. Das war neu für mich und zwang mich, Pause zu machen. Die
körperliche Erschöpfung liess uns gleich die erste Nacht am neuen Ort gut
und lange schlafen.

Aus früheren Umzügen weiss ich, dass ich dazu neige, die Kapazitäten des
Kellers jeweils zu überschätzen. Die Zügelmänner stellten die Regale und Pa-
kete einfach im Keller ab. Es gab kaum noch Platz. Wegen einer ausgehäng-
ten Tür, die in meinem Keller abgestellt wurde, ist meine exakte Platzberech-
nung für Mottenschrank, Weingestell, Regale und Tiefgefrierer völlig durch-
einandergeraten. Jetzt, wo die Pakete ausgepackt sind, stelle ich fest, ich hätte
noch Stauraum – und da taucht natürlich sofort die Frage auf: Was hätte ich
noch alles mitnehmen können? Ich verwerfe sie natürlich und sage mir, was
weg ist, ist weg. Du brauchst das alles nicht mehr. Denk an den «Hans im
Glück», der hat es dir vorgemacht.

Nun sind wir eingerichtet, haben viel Ballast abgeworfen und fühlen uns
recht wohl am neuen Ort. Eines fordert uns aber immer noch heraus: Wir
müssen vieles suchen. Wo hat sich die Schere versteckt? Wo haben wir das
Haushaltspapier untergebracht? Warum ist der Honig dort und nicht hier, wo
ich ihn suche? Meine Frau nimmt es locker und findet, dafür müssen wir
nicht ins Gedächtnistraining.

Ich habe mir abgewöhnt zu suchen. Ich sage mir: Über kurz oder lang
stösst du automatisch auf das, was du im Moment nicht findest. Übe dich in
Geduld und warte einfach ab, bis es sich meldet.

GEDANKENSPLITTER

Friedjung Jüttner

Umzug

Die ersten 3,6 Millionen Rechnungen
der Schweizerischen Erhebungsstelle
für die Radio- und Fernsehabgabe –
kurz Serafe – haben vor allem den
Gemeinden Sorgen bereitet. Der
Grund: Die Daten, welche Personen
in einem Haushalt lebten, stammten
von den Gemeinden – und sie enthiel-
ten Fehler. Bei solchen Reklamatio-
nen verwies die Serafe zuerst auf die
entsprechenden Einwohnerdienste –
mit dem Ergebnis, dass dort dann
auch Fragen zur eigentlichen Gebühr
gestellt wurden.

Vergangene Woche haben das
Bundesamt für Kommunikation, die
Serafe, der Verband Schweizerischer
Einwohnerdienste (VSED) sowie Ver-
treter von Gemeinden und Kantonen
eine erste Zwischenbilanz gezogen –
und entschieden, dass ab sofort die
Serafe alleinige Ansprechstelle für
sämtliche Fragen zur Rechnung für
die Radio- und Fernsehabgabe ist. Die
Rechnungen, welche die Serafe ab Fe-
bruar 2019 verschicken wird, würden
einen entsprechenden Hinweis enthal-
ten. (pd./rs.)

Serafe allein
zuständig
Die neuen Gebührenrech-
nungen für Radio und
TV haben für Verwirrung
gesorgt. Nun soll alles via
Rechnungsstellerin Serafe
laufen – auch die Berichti-
gung von Einwohnerdaten.

Vorlage/Partei CVP EVP FDP GV JBL SVP NIO@GLP SP SVP
Eidgenössische Vorlagen
«Zersiedelungsinitiative» Nein Ja Nein Nein Nein Nein Ja Nein

Kantonale Vorlagen
Hundegesetz Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein
Wassergesetz Ja Nein Ja Nein Ja Nein Nein Ja
    k. E. = keine Empfehlung / Stimmfreigabe

Abstimmungsparolen für den 10. Februar

Alle Treberwurst-
liebhaber sind am
nächsten Samstag,
2. Februar, ganz
herzlich zum 18.
Treberfest in den
Hauächern eingela-
den. Gastgeber
sind die Rebberg-
Genossenschaft
Opfikon und die
Köche der Glatt-
chuchi Opfikon, die von 11 bis 18 Uhr
für das Wohlbefinden von Gaumen
und Gemüt sorgen werden.

Was gibt es Schöneres, als in ge-
mütlicher Gesellschaft einen Treber-
wurstteller und ein Glas Opfiker Wein
zu geniessen? Und alles verbunden
mit einem Spaziergang an der fri-
schen Luft übers Opfiker Plateau, der

zuerst für einen gesunden Hunger
sorgt und nachher bei der Verdauung
hilft. Wem der Weg zu weit ist, darf
sich auch ungeniert ins Auto setzen,
denn auch für Parkplätze ist gesorgt.

Seeland-Brauch im Züribiet
Was ursprünglich aus dem Raum Bie-
lersee stammt, ist mittlerweile auch
bei uns Tradition geworden. Eine
würzige Saucisson der Metzgerei Ar-
nold wird im Trester (Treber) des letz-
ten Opfiker Wümmet gegart und
durch eine vielfältige Gemüsegarnitur
ergänzt. Und wenn dazu noch ein Glas
einheimischer Rosé oder Rotwein
kommt, dann kann mit gutem Gewis-
sen festgestellt werden: Trebergenuss
made in Opfikon.

Wer dann noch mag, bestellt sich
ein Stück Kuchen mit einem Treber-

kaffee. Und auf den Heimweg lässt
sich wunderbar mit einem Opfiker
Traubenbrand anstossen. Für ein un-
vergessliches Rundumerlebnis ist also
gesorgt.

Damit Besucherinnen und Besu-
cher das Treberfest so richtig genies-
sen können, sind über 60 Personen im
Einsatz: zum Auf- und Abbau der In-
frastruktur, zum Rüsten des Gemüses,
zum Garen der Würste, zum Betrieb
des Buffets, für den Service und nicht
zuletzt für die musikalische Unterhal-
tung. Alle diese Helferinnen und Hel-
fer freuen sich auf Ihr Erscheinen und
heissen Sie ganz herzlich willkom-
men.

Hansruedi Hottinger

Am Samstag gehts um die Treberwurst

Sa, 2. Feb., 11–18 Uhr, Familiengärten
Hauächer, Klotenerstrasse; www.rgo.ch

Im Rest aus der Traubenpresse gegart … Fotos: zvg. … bekommt die Treberwurst ihr einzigartiges Aroma.
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S. Messa Domenica 

Dietlikon ore 8.30 il 10.2.19
Kloten ore 10.00 tutte le Domeniche

Glattbrugg ore 11.30 tutte le Domeniche

Giovedì 31.1.2019

-Incontro Seniores Glattbrugg ore 14.30

Venerdì 1.2.2019 ore 19.30 – 24.00

S. Messa Presentazione del Signore, Kloten
(Candelora )con Veglia di Preghiera

Giovedì 28.2.2019

-Incontro Seniores Glattbrugg ore 14.30

DA RICORDARE

Domenica 13 gennaio 2019, in occa-
sione della Festa del Battesimo di Ge-
sù, Don Patryk ha invitato i genitori
dei bimbi battezzati negli anni passa-
ti, per poter vivere insieme ad essi e
ai loro figli un momento di incontro
per la speciale Benedizione e di festa.

Quest’anno la tradizionale Bene-
dizione ha avuto luogo a Wallisellen.
Durante la S. Messa e dopo la pre-
ghiera comunitaria è stato celebrato
il Rito della Benedizione dei bambini

davanti al fonte battesimale e al pre-
sepe. Infine tutti sono stati benedetti
con l’acqua del Giordano e hanno ri-
cevuto un ricordo della Benedizione.

In seguito l’assemblea ha conti-
nuato la festa nella sala parrocchiale,
dove le famiglie hanno potuto lieta-
mente festeggiare insieme.

Un affettuoso saluto a tutti, con
l’augurio che possiamo continuare in
futuro questa Tradizione per i più
piccoli. Maria Grazia Pellegrino

Benedizione dei Bambini

Benedizione dei Bambini. Foto: zvg.

La «Giornata Mondiale dei Poveri» vo-
luta e istituita dal Papa Francesco, do-
menica prima della Solennità del Cri-
sto Re dell’Universo (novembre scorso
abbiamo celebrato questa giornata già
la seconda volta) è un tempo in cui
tutta la comunità cristiana è chiamata
ad essere capace di tendere la mano
ai poveri, ai deboli, agli uomini e alle
donne cui viene troppo spesso calpe-
stata la dignità. La «Giornata dei Po-
veri», un’intenzione voluta da Papa
Francesco al termine del Giubileo del-
la Misericordia perché «in tutto il
mondo le comunità cristiane diventino
sempre più e meglio segno concreto
della carità di Cristo per gli ultimi e i
più bisognosi». Siamo chiesa in cam-
mino verso il Regno. Se camminiamo
insieme, al passo degli ultimi siamo
davvero una chiesa che accoglie,
ascolta, risponde e libera. In questo
giorno siamo invitati a «tenere fisso lo
sguardo su quanti tendono le loro ma-
ni gridando aiuto e chiedendo la no-
stra solidarietà.

Il tema del Messaggio richiama
all’espressione biblica del salmo
33(34), versetto 7 «Questo povero gri-
da e il Signore lo ascolta». Sono le pa-
role del salmista, con cui Papa Fran-
cesco introduce il suo Messaggio. Il
Papa insiste su questo punto: «Ci vie-
ne detto, anzitutto, che il Signore
ascolta i poveri che gridano a Lui ed è
buono con quelli che cercano rifugio
in Lui con il cuore spezzato dalla tri-
stezza, dalla solitudine e dall’esclusio-
ne. Ascolta quanti vengono calpestati
nella loro dignità e, nonostante que-
sto, hanno la forza di innalzare lo
sguardo verso l’alto per ricevere luce e
conforto. Ascolta coloro che vengono
perseguitati in nome di una falsa giu-
stizia, oppressi da politiche indegne di
questo nome e intimoriti dalla violen-
za; eppure sanno di avere in Dio il lo-
ro Salvatore. Ciò che emerge da que-
sta preghiera è anzitutto il sentimento
di abbandono e fiducia in un Padre
che ascolta e accoglie».

Questo povero grida

Vi proponiamo una sintesi del Mes-
saggio del Papa Francesco: «Questo
povero grida e il Signore lo ascolta»
(Sal 34,7).

Ci viene detto, anzitutto, che il Si-
gnore ascolta i poveri che gridano a
Lui ed è buono con quelli che cercano
rifugio in Lui con il cuore spezzato
dalla tristezza, dalla solitudine e dall’-
esclusione. Ascolta quanti vengono
calpestati nella loro dignità e, nono-
stante questo, hanno la forza di innal-
zare lo sguardo verso l’alto per riceve-
re luce e conforto. Ascolta coloro che
vengono perseguitati in nome di una
falsa giustizia, oppressi da politiche
indegne di questo nome e intimoriti
dalla violenza; eppure sanno di avere
in Dio il loro Salvatore. Ciò che emer-
ge da questa preghiera è anzitutto il
sentimento di abbandono e fiducia in
un Padre che ascolta e accoglie. (…) Il
Salmo caratterizza con tre verbi l’at-
teggiamento del povero e il suo rap-
porto con Dio.

Tre verbi

Anzitutto, «gridare». La condizione di
povertà non si esaurisce in una paro-
la, ma diventa un grido che attraversa
i cieli e raggiunge Dio. (…) Un secondo
verbo è «rispondere». (…) La sua ri-
sposta, come viene attestato in tutta la
storia della salvezza, è una partecipa-
zione piena d’amore alla condizione
del povero. (…) La risposta di Dio al
povero è sempre un intervento di sal-
vezza per curare le ferite dell’anima e
del corpo, per restituire giustizia e per
aiutare a riprendere la vita con digni-
tà. La risposta di Dio è anche un ap-
pello affinché chiunque crede in Lui

possa fare altrettanto nei limiti dell’-
umano. (…) La sollecitudine dei cre-
denti non può limitarsi a una forma di
assistenza – pur necessaria e provvi-
denziale in un primo momento –, ma
richiede quella «attenzione d’amore»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 199)
che onora l’altro in quanto persona e
cerca il suo bene. (…) Un terzo verbo
è «liberare». Il povero della Bibbia vi-
ve con la certezza che Dio interviene a
suo favore per restituirgli dignità. (…)
«Ogni cristiano e ogni comunità sono
chiamati ad essere strumenti di Dio
per la liberazione e la promozione dei
poveri, in modo che essi possano inte-
grarsi pienamente nella società; que-
sto suppone che siamo docili e attenti
ad ascoltare il grido del povero e soc-
correrlo» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 187). (…) Purtroppo si verifica
spesso che, al contrario, le voci che si
sentono sono quelle del rimprovero e
dell’invito a tacere e a subire. Sono
voci stonate, spesso determinate da
una fobia per i poveri, considerati non
solo come persone indigenti, ma an-
che come gente portatrice di insicu-
rezza, instabilità, disorientamento dal-
le abitudini quotidiane e, pertanto, da
respingere e tenere lontani. Si tende a
creare distanza tra sé e loro e non ci si
rende conto che in questo modo ci si
rende distanti dal Signore Gesù, che
non li respinge ma li chiama a sé e li
consola. (…)

I poveri sono i primi abilitati a ri-
conoscere la presenza di Dio e a dare
testimonianza della sua vicinanza nel-
la loro vita. Dio rimane fedele alla sua
promessa, e anche nel buio della notte
non fa mancare il calore del suo amo-
re e della sua consolazione. (…) Vorrei
che anche quest’anno e in avvenire
questa Giornata fosse celebrata all’in-
segna della gioia per la ritrovata capa-
cità di stare insieme. (…) Riconoscere
che, nell’immenso mondo della pover-
tà, anche il nostro intervento è limita-
to, debole e insufficiente conduce a
tendere le mani verso altri, perché la
collaborazione reciproca possa rag-
giungere l’obiettivo in maniera più ef-
ficace. (…) I poveri ci evangelizzano,
aiutandoci a scoprire ogni giorno la
bellezza del Vangelo. Non lasciamo ca-
dere nel vuoto questa opportunità di
grazia. Sentiamoci tutti, in questo
giorno, debitori nei loro confronti,
perché tendendo reciprocamente le
mani l’uno verso l’altro, si realizzi l’in-
contro salvifico che sostiene la fede,
rende fattiva la carità e abilita la spe-
ranza a proseguire sicura nel cammi-
no verso il Signore che viene. Il Signo-
re ascolta i poveri che gridano a Lui
ed è buono con quelli che cercano ri-
fugio in Lui con il cuore spezzato dalla

tristezza, dalla solitudine e dall’esclu-
sione.

La condizione di povertà non si
esaurisce in una parola, ma diventa
un grido che attraversa i cieli e rag-
giunge Dio.

Possiamo chiederci: come mai
questo grido, che sale fino al cospetto
di Dio, non riesce ad arrivare alle no-
stre orecchie e ci lascia indifferenti e
impassibili?

È il silenzio dell’ascolto ciò di cui
abbiamo bisogno per riconoscere la
loro voce. La sua (di Dio) risposta, co-
me viene attestato in tutta la storia
della salvezza, è una partecipazione
piena d’amore alla condizione del po-
vero. La risposta di Dio al povero è
sempre un intervento di salvezza per
curare le ferite dell’anima e del corpo,
per restituire giustizia e per aiutare a
riprendere la vita con dignità. Il pove-
ro della Bibbia vive con la certezza
che Dio interviene a suo favore per re-
stituirgli dignità.

La povertà non è cercata, ma crea-
ta dall’egoismo, dalla superbia, dall’-
avidità e dall’ingiustizia.

«Ogni cristiano e ogni comunità
sono chiamati ad essere strumenti di
Dio per la liberazione e la promozione
dei poveri, in modo che essi possano
integrarsi pienamente nella società;
questo suppone che siamo docili e at-
tenti ad ascoltare il grido del povero e
soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 187).

Si tende a creare distanza tra sé e
loro (i poveri ) e non ci si rende conto
che in questo modo ci si rende distanti
dal Signore Gesù, che non li respinge
ma li chiama a sé e li consola.

Vorrei – scrive il Papa - che anche
quest’anno e in avvenire questa Gior-
nata fosse celebrata all’insegna della
gioia per la ritrovata capacità di stare
insieme.

Non è di protagonismo che i poveri
hanno bisogno, ma di amore che sa
nascondersi e dimenticare il bene fat-
to. Chi si pone al servizio è strumento
nelle mani di Dio per far riconoscere
la sua presenza e la sua salvezza.

Messaggio messo in pratica

Nella nostra Missione (Glattbrugg,
Kloten, Wallisellen, Dietlikon, Regen-
sdorf) abbiamo raccolto SFr. 2206.15
e 40 euro. Arrotondati dal sottoscritto,
li abbiamo cambiati in euro e portati
personalmente al Cardinale Elemosi-
niere del Papa in quota 2000 euro. La
lettera di ringraziamento viene pub-
blicata in questa pagina. Grazie di
cuore, Carissimi, per la Vostra genero-
sità! Il Signore Vi benedica e Vi ricom-
pensa con le sue grazie. Amen.

Don Patryk 

2a Giornata Mondiale dei Poveri –

Novembre 2018

Ringraziamento Elemosineria di Sua Santità. Foto: zvg.
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Musikschule Opfikon

Mittwoch, 13. Februar 2019, um 19 Uhr
im Singsaal Lättenwiesen

Gitarren - Flöten - Konzert
Schülerinnen und Schüler von Riccardo Trivellato und Carmen Viloria

zeigen ihr Können!

Herzlich willkommen!

Ltrhjrbgtkd�Noehjnm

Warum eigentlich nicht
Posaune 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!

Gross war die Aufregung unter
den 1.-Klässlern: Bis vor Kurzem
waren sie noch Primarschulkinder
und feierten den Schulsilvester je-
weils am Morgen. Nun aber gehö-
ren sie seit dem August zu den
«Grossen» und durften zum ersten
Mal den Jahresabschluss am
Abend feiern.
Zuerst begaben sich alle Klassen
auf einen Nachtspaziergang: Die
einen spazierten von Dietlikon
nach Glattbrugg, andere starteten
in Kloten oder Rümlang. Die an-
fängliche Skepsis, nachts unter-

wegs zu sein, wich schnell einem
fröhlichen Geplauder, Gekicher
und Erstaunen, wie viel man trotz
Dunkelheit sehen konnte.
Im Anschluss trafen sich alle wie-
der beim Schulhaus Halden an der
Feuerschale und tranken Orangen-
punsch.
Danach ging der Schulsilvester im
Schulhaus weiter. In Gruppen be-
suchten die Jugendlichen ver-
schiedene Attraktionen, die sie teil-
weise selber organisiert hatten: Am
Food Festival konnten Gerichte
aus den Herkunftsländern der

SchülerInnen genossen werden,
die diese selber zubereitet hatten.
An der Cocktailbar nebenan wur-
den verschiedene Getränke ge-
mixt. Ein Casino sowie andere At-
traktionen wie zum Beispiel Disco,
Fussballturnier, Hindernislauf und
Geschicklichkeitsparcours durften
ebenfalls nicht fehlen.
Schon war der Abend fast vorüber
und alle Beteiligten machten sich
ans Aufräumen. Anschliessend
ging es in die Weihnachtsferien, auf
die sich alle sehr gefreut hatten.

Christa Bauder Cattin

Schulsilvester mit vielen Attraktionen

Die Klasse A1c präsentiert ihre selbst zubereiteten Spezialitäten. Foto: zvg.

Am 17. Dezember 2018 fuhren wir
mit der ganzen Klasse A2b nach
Zürich. Auf dem Programm stan-
den eine Führung im Grossmüns-
ter, ein gemeinsames Mittagessen
sowie ein Kinobesuch.

Grossmünster und Reformation
Das Grossmünster ist eine evan-
gelisch-reformierte Kirche in Zü-
rich. Wir hatten eine Führung durch
die Kirche und die Geschichte der
Reformation. Der Name Gross-
münster wird abgeleitet von Karl
dem Grossen und von Kloster. Zü-
rich ist eine reformierte Stadt.
Sehr viele Touristen denken, das
Grossmünster sei eine Kathedrale.
Der Unterschied zwischen einer
Kathedrale und einer reformierten
Kirche ist folgender: In einer Kathe-
drale befinden sich viele Kreuze,

auch auf dem Dach. Bei einer re-
formierten Kirche hat es einen
Hahn auf dem Dach. Zudem kennt
die reformierte im Gegensatz zur
katholischen Kirche keinen Bi-
schof.
Die Führung war sehr interessant
und lehrreich. Uns haben auch die
neuen Fenster gefallen, die von ei-
nem Künstler namens Sigmar Pol-
ke entworfen worden sind. Zum
Schluss durften wir noch in einem
engen Gang auf den Turm und die
Aussicht über Zürich geniessen.
Dieses Jahr wird ein besonderes
Jubiläum gefeiert: 500 Jahre Re-
formation. Passend zum Jubiläum
erschien Mitte Januar ein Film über
Huldrych Zwingli, den ersten Zür-
cher Reformator. Einige Szenen
des Spielfilms wurden im Gross-
münster gedreht. Wir würden uns

freuen den Film «Zwingli» im Kino
anzuschauen.

Der Film «100 Dinge»: Die Wette
Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen waren wir im Kino Capitol
und haben den Film «100 Dinge»
geschaut. Der Film fing damit an,
dass zwei Freunde zusammen ei-
ne App entwickelt haben, dessen
Zweck es war, dem Smartphone
einen Charakter mit einer Stimme
zu geben. Sie haben einen Deal für
die App bekommen im Wert von 4
Millionen. Bei einer Firmenparty, die
sie veranstalteten, waren sie be-
trunken und haben eine Wette ab-
gemacht, welche besagt, dass sie
für 100 Tage keine Konsumgüter
haben dürfen. Der Verlierer müsse
die Hälfte seines Anteils an die Mit-
arbeiter der Firma übergeben. Je-
den Tag durften sie ein Konsumgut
zurückholen. Der erste Tag war für
sie sehr langweilig und anstren-
gend, sie mussten nackt durch die
Gegend laufen. Als es Mitternacht
war, konnten sie sich ein erstes
Konsumgut holen (Schlafsack).
Nach und nach schummelten die
beiden, bis sie endlich zum Ent-
schluss gekommen waren, die Re-
geln strenger zu machen. Es ging
immer weiter, bis einer der zwei mit
einer Frau zusammenkam und sie
sich jede Nacht trafen. So erging
bis zum 98. Tag, bis einer der
Freunde aufgab. Am nächsten Tag
freuten sich die Mitarbeiter der Fir-
ma sehr. Es stellte sich aber her-

aus, dass der
Mann namens
David Zucker-
man (eine An-
spielung auf
Facebook-CEO
Mark Zucker-
berg), der die
App kaufen
wollte, den
Code geklaut
hatte. Dieser
war schon auf
allen Smart-
phones instal-
liert, ohne Er-
laubnis der bei-
den Freunde.
Die Firma ging
pleite und die
zwei Freunde
begaben sich
auf eine Reise mit der Frau. Der ei-
ne hatte mit seinem Handy und
dem Programm den Leuten ge-
zeigt, welche Daten von ihnen ge-
klaut wurden.

Filmkritik
Wir fanden den Film sehr interes-
sant, weil er unserer Meinung nach
den Jugendhumor getroffen hat.
Wir fanden es unglaublich amü-
sant, zuzusehen, wie sie nur mit
100 Dingen den Alltag überstehen
sollten, wegen einer doofen Wette.
Das mit den 100 Dingen fanden wir
spannend, weil man die Menschen
darauf aufmerksam macht, wie viel
sie eigentlich nicht bräuchten.

Schlussendlich wirft der Film die
Frage auf, was ein Mensch
braucht, um glücklich zu sein. Der
durchschnittliche Mensch besitzt
gemäss dem Film 10 000 Dinge zu-
hause: Brauchen wir alle diese Din-
ge? Machen uns diese glücklich?
Passt der ganze Konsum vor
Weihnachten zu einem besinnli-
chen Weihnachtsfest?
Was uns auch noch ins Auge
stach, war, dass der Film eine trau-
rige Geschichte hat, aber mit ei-
nem sehr schönen Happy End. Wir
fanden nichts an dem Film
schlecht, wir würden es allen Leu-
ten empfehlen, die eine bewegen-
de Geschichte anschauen wollen.

Weihnachtsausflug der Klasse A2b nach Zürich

Fenster von Sigmar Polke. Informationen zum Grossmünster.

Karl der Grosse in der Krypta. Fotos: zvg.
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Am Abend vom 20. Dezember
fand der Schulsilvester der Schüle-
rinnen und Schüler von der 2. und
3. Sekundarstufe statt. Die Schüle-
rinnen- und Schülerorganisation
Halden (SOH) organisierte zusam-
men mit den Lehrpersonen vom
Schulhaus Halden den Anlass. Das
Forum war schön geschmückt mit
Ballonen, Lichterketten und einem
exklusiven roten Teppich.
Die Dekoration wurde von der
(SOH) organisiert. Oben auf der
Tanzfläche wurde fleissig getanzt
und gefeiert. Es gab einen tollen
DJ, der die Stimmung am Laufen
hielt.
Der Schulsilvester begann mit der
Bühnenshow. Sie war sehr um-
fangreich und speziell. Die Show
wurde von zwei Moderatoren ge-
leitet, die eine gute Stimmung
brachten. Es gab eine Klassen-
show und mehrere Tanzgruppen,
die uns verschiedene Tanzstile vor-
getanzt haben. Wir bekamen eine
Gänsehaut, als die Schülerinnen
und Schüler uns romantische Lie-
der vorsangen.

Zum Schluss gab es noch die le-
gendäre und spektakuläre Lehre-
rinnen- und Lehrershow. In
Strümpfen und Perücken gekleidet
tanzten die Lehrpersonen zu «Mar-
mor, Stein und Eisen bricht». Da-
durch dass die Show sehr lustig
war, stieg die Stimmung weiter an.
Zum Schulsilvester gehören auch

unsere Klassenstände. Sie wurden
von Schülerinnen und Schülern der
Sekundarschule Halden betreut.
Die Stände befanden sich im Erd-
geschoss.
Es gab einen Hotdog-Stand, einen
Süsswarenstand, Getränkestand,
Rosenstand, Fotostand und vieles
mehr. Der Rosenstand bescherte

den Leuten schöne Momente.
Beim Fotostand konnte man sich
für wundervolle Erinnerungen foto-
grafieren lassen. Jeder Ort war
sehr spannend, einzigartig und un-
terhaltsam.
Viele Schülerinnen und Schüler ka-
men zur Abwechslung von der
mitreisenden DJ-Musik nach unten

und beschäftigten sich mit den
Ständen, assen oder tranken et-
was.
Auch der Schulsilvester 2018 war
ein wunderschönes Fest und ein
Jahresabschlussabend, der allen
lange in Erinnerung bleiben wird.

A3c: Lorena, Liza, Renata

Schulsilvester 2018 mit viel Musik, Tanz und Hotdogs

Gute Stimmung und abwechslungsreiche Musik ...

... bringen die Schülerinnen und Schüler zum Tanzen. Foto: zvg.

Man sagt ja bekanntlich, dass
Weihnachten die schönste Zeit im
Jahr ist – und das nicht nur für die
Kinder. Ich finde die Zeit im Kinder-
garten von Ende November bis
zum festlichen Schulsilvester be-
sonders schön.
Gerne möchte ich Ihnen einen
kleinen Einblick in die Vorweih-
nachtszeit im Kindergarten geben:
Um eine weihnachtliche Atmo-
sphäre zu zaubern, schnitten die
Kinder Ende November Sterne
aus und verzierten diese mit Pail-
letten und viel Glitzer. Schnell zier-
ten unsere Fenster viele wunder-
schöne Weihnachtssterne.
Natürlich darf auch ein kleines Ge-
schenk für die Eltern nicht fehlen.
Da auch dies einiges an Vorberei-
tungszeit benötigt, wurde schon
früh mit dem Basteln begonnen.
Die Kinder bemalten Holzbilder-
rahmen ganz nach eigenen Vor-
stellungen, beklebten diese mit
Glitzersteinen und verpackten die-
se weihnachtlich.
Und auch unsere lieben Gärtner
tragen jeweils zu einer weihnachtli-
chen Stimmung bei: Sie legen uns
Tannenzweige vor den Kindergar-
ten, die in diesem Jahr von der 2.
Kindergartenklasse zu wunder-
schönen Adventsgestecken ver-
zaubert wurden.
Passend zum 1. Advent habe ich
am ersten Dezemberwochenen-
de den Kindergarten als Überra-
schung für meine Schüler in ein
Weihnachtswunderland verwan-
delt. Als die Kinder am Montag-
morgen den dekorierten Kinder-
garten mit funkelnden Augen be-
staunt haben, war klar: Die Überra-
schung war geglückt, und dies
wiederum hat mir ein Lächeln ins
Gesicht gezaubert.
Um die Weihnachtszeit mit den
Kindern gemeinsam zu zelebrie-
ren, ist jeder Tag bis zu den Ferien
ein anderes Kind das sogenannte
«Sternenkind». Dieses darf an dem
jeweiligen Morgen vieles mitbe-
stimmen. So zum Beispiel darf es
selbst ein Spiel anfangen, darf
auswählen, wer die Taschen für
den Znüni holt, und vieles mehr.
Begleitet wird dies mit viel Musik,
Kerzenlicht, Liedern und Bewe-
gung – eine kleine und besinnliche
Adventsfeier. Dieses Ritual mögen
die Kinder sehr, da sie an einem

Morgen im Mittelpunkt stehen.
Ebenfalls Tradition in der Vorweih-
nachtszeit ist das Kerzenziehen
geworden. Antonia und ihr Team
empfangen uns immer sehr herz-
lich im grossen Raum unter der
katholischen Kirche. Mit grossem
Eifer machen sich die Kinder je-
weils an die Arbeit,
Am 5. Dezember durften die Kin-
der in der Küche des Kindergar-
tens Glattweg einen Grittibänz ba-
cken. Nachdem die Grittibänzen
fertig geformt waren und in den
Backofen wanderten, strömte
schon bald ein feiner Duft durch
den Kindergarten. Die Kinder
konnten es kaum erwarten, ihren
Grittibänz mit nach Hause zu neh-
men und dort voller Stolz zu prä-
sentieren.
«Was isch säb für es Liechtli» – das
wird wohl der Samichlaus sein. Der
besuchte uns nämlich am 6. De-
zember im Kindergarten. Da dies
ein ganz besonderer Besuch ist,
sind die Kinder bereits einige Tage
vorher aufgeregt und üben ganz
fleissig Sprüchli und Lieder, die sie
präsentieren können. Als sie das
Klingeln einer Glocke hörten, die
Türe aufging und der Samichlaus
und der Schmutzli durch den Kin-
dergarten spazierten, wurden die
Kinderaugen ganz gross. An ei-
nem solchen Morgen ist die Stim-
mung ganz besonders, und man
spürt schnell, dass die Kinder die-
sen Besuch sehr geniessen. Stolz
singen sie dem Samichlaus und
dem Schmutzli die Lieder vor und
sagen gemeinsam die erlernten
Sprüchli auf.

Als Abschluss zu diesem Anlass
erhält jedes Kind noch ein kleines
Samichlaussäckli. Dann macht sich
das Duo bereits wieder auf den
Weg zu den vielen anderen Kin-
dern, die gespannt auf den Sami-
chlaus warten.
«Ein rotes Paket» wanderte in der
Adventszeit von Klasse zu Klasse.
Vom Kindergarten bis hin zur 6.
Klasse machten alle mit. Der Inhalt
dieses Pakets war jedoch nicht
zum Anfassen, sondern beinhalte-
te Liebe, Zufriedenheit, Glück ….
Im Vorfeld wurde den Schülern die
Geschichte vom roten Paket er-
zählt. Die Bedeutung des Schen-
kens geht in der heutigen Zeit im-
mer mehr verloren. Die Geschich-
te soll an diese Bedeutung erin-
nern, dass nicht nur der Inhalt
zählt.
Zu uns kam das Paket am 7. De-
zember. Die 3. Klasse von Silvia
Toenz und Tanja Eichenberger hat
uns dieses vorbeigebracht und als
Geschenk ein Lied vorgesungen.
Als feierlichen Abschluss der Über-
gabe haben wir alle gemeinsam
«Bald, bald isch Wiehnacht» ge-
sungen. Bereits wenige Tage spä-
ter, am 10. Dezember, brachten
wir das rote Paket ins Schulhaus
Lättenwiesen und übergaben es
der 4. Klasse von Nora Steppa-
cher. Als kleines Geschenk haben
wir den Schülern zwei Weih-
nachtslieder vorgesungen. Ein
schönes Erlebnis, das die Kinder
näher zusammengebracht hat.
Ein besonderes Highlight war die-
ses Jahr der Besuch auf dem Eis-
feld beim Schulhaus Lättenwiesen,

das im Rahmen des Jubiläums-
fests «50 Jahre Opfikon» ermög-
licht wurde. Vielen herzlichen Dank
dafür! Die Kinder hatten grossen
Spass und sind mit strahlenden
Augen auf dem Eis herumgefah-
ren. Einige waren das erste Mal
Schlittschuhlaufen und haben sich
als wahre Talente herausgestellt.
Die Zeit vergeht ja immer wahnsin-
nig schnell – vor allem in der Vor-
weihnachtszeit. Und schon war es
so weit: Der Schulsilvester stand
vor der Tür. Am 21. Dezember
mussten die Kinder bereits um 7
Uhr im Kindergarten sein, bevor
dann Gross und Klein von den Kin-
dergärten Halden/Glattweg einen
Lärmumzug durch das Quartier
machten. Mit Pfannendeckeln,
Pfeifen und vielen weiteren Instru-

menten wurde gelärmt, was das
Zeug hielt.
Von 8 bis 9 Uhr ging nochmals je-
de Klasse in ihren Kindergarten.
Als Abschluss erzählte ich den Kin-
dern eine Geschichte und wir san-
gen gemeinsam Lieder. Zur Stär-
kung gab es für alle ein feines
Schoggibrötli – und dann war es
so weit: Wir haben uns für das
Jahr 2018 voneinander verab-
schiedet und allen schöne Ferien
gewünscht.
Sie sehen – es vergeht kaum ein
Tag, wo nicht irgendein Highlight
auf die Kinder wartet. Und genau
darum mag ich diese Zeit sehr. Wir
wünschen Ihnen in diesem Sinn
ein glückliches neues Jahr 2019.

Vorweihnachtszeit im Kiga: «Bald, bald isch Wiehnacht»

Die Kinder hatten grossen Spass auf dem Eisfeld beim Lättenwiesen. Das rote Paket wurde am 7. Dezember von der 3. Klasse übergeben.

Im Raum unter der kath. Kirche fand das Kerzenziehen statt. Fotos: zvg.
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Ein Wort oder einen Ausdruck ver-
standen und verinnerlicht zu ha-
ben, bildet eine der Grundlagen,
um einen ganzen Text oder etwas
Gehörtes sowohl inhaltlich wie
auch in seiner Bedeutung ganz-
heitlich erfassen zu können.
Die Förderung des Sprachver-
ständnisses ist ein zentrales The-
ma vom Kindergarten bis in die
obersten Klassen. Nun fragt sich
vielleicht der eine oder die andere,
ob mit dieser Arbeit bereits auf der
Kindergartenstufe anzusetzen sei.
Unsere täglichen Erfahrungen und
der Austausch mit den Nachfolge-
klassen überzeugen uns immer
wieder von der Wichtigkeit einer
frühen Sprachförderung. Je früher
die Kinder lernen, sich mit der Be-
deutsamkeit von Wörtern und Aus-
drücken auseinanderzusetzen,
desto grösser und reichhaltiger
werden später die sprachlichen
Kompetenzen in Wort und Schrift
sein.
Ein Weg zu einer erfolgreichen
Wort- und Texterschliessung führt
über die Auswahl von Fokuswör-
tern. Altersgerecht erkunden die
Kinder auf spielerische Weise zen-
trale, für das Textverständnis wich-
tige Wörter, die Fokuswörter.
Im folgenden Beispiel zeigen wir,
wie sich unsere Kindergartenkin-
der mit grosser Begeisterung, mit
Spass und Humor mit dem Thema
Fokuswörter auseinandergesetzt
haben.
Ausgangslage war die Geschichte
eines Esels, der nie «Nein», son-
dern immer nur «J-a» sagen konn-
te. Dazu gestalteten wir zusam-
men mit der Lehrperson DaZ
(Deutsch als Zweitsprache) und
der Heilpädagogin ein spezielles
Setting. Aus dem Text wählten wir
vier Fokuswörter, zu denen wir uns
passende Spiele sowie Experi-
mente mit verschiedenen Materia-
lien ausdachten und bereitstellten.
Die folgenden Fotos geben einen
Einblick in das Geschehen und zei-
gen, wie unterhaltsam Wörter sein
können. Erstaunlich auch, wie zu
einer Wortwahl zahlreiche ver-
schiedenste Spiele passen. Vor al-
lem zeigen die Bilder auch, wie viel
Freude und Begeisterung im spie-
lerischen Lernen mit Begriffen ste-
cken kann.

Carmen Zanella, Ursi Dufek und
Anna-Katharina Hochstrasser

Wörter im Fokus – Begriffe spielend verstehen

Verschiedene Klangtöne werden
wie hier am Xylofon spielerisch
zum Fokuswort «klingen» auspro-
biert.

Die beiden Kinder sortieren die Tierbilder nach «kann
sich aufbäumen oder nicht».

Können auch Gläser klingen? Ja sicher, und nicht
nur beim Anstossen, dies haben die zwei Mädchen
soeben beim Gläserrandkreisen mit dem nassen Fin-
ger erfahren.

Verschiedene Spielmöglichkeiten bieten sich beim
Ausdruck «vormachen». Das Äffchen macht eine Zun-
genübung vor, und das Kind kontrolliert die Grimasse
mit dem Spiegel.

Das Zungenturnen beim Nachmachen macht Spass. Das Fokuswort «passen» konnten
die Kinder mit verschiedenen Ex-
perimenten ausprobieren: Welcher
Deckel passt zu welchem Behälter?
Welche Nahrungsmittel passen zu
welchen Oberbegriffen, wie zum
Beispiel Gemüse, Fleisch, Früchte,
Süssigkeiten und Getränke?

Nachdem wir in der ganzen Klasse
das Thema Überfischung* ange-
schaut haben, waren zwei Mäd-
chen richtig entsetzt und der fe-
sten Überzeugung, dass die Men-
schen einfach informiert werden
müssten, um der Problematik ent-
gegenwirken zu können.
Deshalb haben sie im freiwilligen
Förderunterricht diesen informati-
ven Artikel geschrieben.
Lassen Sie sich also von unserem
Nachwuchs, dem ein bewusster
Konsum wichtig geworden ist, in-
spirieren.

*Unterrichtsmaterial von Pusch – Prakti-

scher Umweltschutz

Fischers Fritz fischt zu viele
Fische
Ein Artikel von Gaia Schmuki und
Sofia Brunner, Klasse Me5a

Europas Fischbestände neigen
sich dem Ende zu. Sieben Milliar-

den Menschen leben auf unserer
Erde. Sie besteht aus 70 Prozent
Wasser und 30 Prozent Festland.
Das Meer ist die grösste Nah-
rungsquelle unserer Welt.
Für 1,2 Milliarden Menschen ist
Fisch die Hauptnahrungsquelle.
Mehr als 90 Millionen Tonnen Fisch
werden jedes Jahr aus dem Meer
gezogen, um den täglichen Bedarf
an Fischprodukten zu befriedigen.
Jedoch sind die Fischbestände in
den letzten 60 Jahren um 90 Pro-
zent gesunken.
Pro Jahr landen 12 000 Tonnen
Beifang wieder im Meer. Mittler-
weile sind die Gewässer in Europa
überfischt. Deshalb weichen die
europäischen Hochseeflotten
nach Westafrika aus.
In 50 Jahren geht man davon aus,
dass alle gefischten Arten ausge-
löscht sind. Für ein Kilogramm ge-
fangene Garnelen werden bis zu
neun Kilogramm andere Fische
getötet und ins Meer zurückge-
worfen.
Um die frei lebenden Fische zu

entlasten, werden 47 Prozent un-
seres Bedarfs an Garnelen in

Aquakulturen gezüchtet. Wobei in
Aquakulturen zumeist Raubfische

gezüchtet werden und diese an-
dere Fische auf ihrem Speiseplan
haben. Somit wandelt man nur Fi-
sche in andere Fische um.
Im Jahr 2008 wurde für den Blau-
fisch eine Fangquote definiert. Wis-
senschafter empfahlen eine Fang-
quote von 10 000 Tonnen im Jahr,
damit sich die Restbestände des
Blaufischs wieder erholen. Die EU
hat die Quote jedoch auf 29 500
Tonnen festgelegt. Trotz dieser
Bestimmung fischt die Industrie
61 000 Tonnen, also das Sechsfa-
che.
Um die Überfischung in den Griff
zu bekommen, wurden zwei La-
bels geschaffen. Zum einen das
Label ASC, Aquaculture Steward-
ship Council, das für eine nachhalti-
ge Aquakultur steht, und zum an-
deren das Umweltsiegel MSC, Ma-
rine Stewardship Council, das für
nachhaltige Fischereien steht.
Experten empfehlen deshalb, vor
dem Kauf eines Fisches unbedingt
darauf zu achten, ob der gekaufte
Fisch eines solches Label aufweist.

Appellieren an die Vernunft der Menschheit

Mit Schleppnetzen werden die meisten Meere leergefischt.  Foto: zvg.
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Im Rahmen unseres Natur-
Mensch-Gesellschaft-Themas «Kar-
ten lesen und unsere Gemeinde
Opfikon» haben wir uns eingehend
mit unserem Wohnort beschäftigt.
Nachdem wir gelernt haben, wie
man Karten liest, haben wir unser
Wissen angewendet, indem wir
mithilfe der besseren Orientierung
auf der Ortskarte die zum Teil noch
unbekannten Wohnorte unserer
neuen Mitschülerinnen und Mit-
schüler der 4. Klasse aktiv bei Wind
und Wetter suchten. Es war span-
nend zu sehen, wie verschieden
und wie lange manche Schulwege
sind. Zudem haben wir viele Be-
sonderheiten Opfikons entdeckt,
wie beispielsweise die Glatt.
Zum Abschluss dieses Themas ha-
ben wir Herrn Leuenberger, unse-
ren ehemaligen Stadtpräsidenten,
auf einem kleinen Stadtrundgang
durch Opfikon getroffen. Gestartet
sind wir beim ältesten Haus unse-
rer Gemeinde, dem Fronhof. Es
befindet sich schräg gegenüber
der Stadtbibliothek Opfikon bezie-
hungsweise dem Schulhaus Mett-
len. Der Fronhof bestand aus einer
Mühle und einem Bauernhaus, das
1664 errichtet wurde. Wenn man
genauer hinschaut, ist noch ein Teil
einer Inschrift lesbar: «ZIMBER.
Meister. HANS. DUBEN . DORFER .
ANO 1664». Um die Schrift besser
entziffern zu können, mussten die
Schülerinnen und Schüler erst ver-
stehen, dass das U als V darge-
stellt wurde.
Beim Schulhaus Mettlen sind wir
auf einen Millionen Jahre alten
Stein gestossen, einen Findling. Es

hat nicht nur auf die Schülerinnen
und Schüler Eindruck gemacht,
dass so etwas Altes noch so gut
erhalten ist und doch so unbe-
merkt war.
Weiter liefen wir zum Wunderbrun-
nen, welcher so genannt wurde,
weil man nicht wusste, woher das
Wasser kam. Heute wissen wir,
dass es aus einer Überlaufstelle
des Grundwassersees unter dem
Hardwald kommt. Unser Stadtfüh-
rer gewährte uns auch einen Ein-
blick in den Dorf-Träff. Dort haben
wir alte Ortskarten der Stadt Opfi-
kon mit der heutigen verglichen.
Beeindruckt stellten wir fest, wie
viel sich verändert hat.
Unser nächstes Ziel war das Wahr-
zeichen Opfikons, der Chappele-
turm, der, wie wir erfahren haben,
zwischen 1270 und 1370 entstan-
den ist. Im Jahr 1761 schlug der
Blitz in die Kapelle ein und hat den

Turm stark beschädigt. Drei Jahre
später wurde die Kapelle bei ei-
nem grossen Dorfbrand zerstört.
Nur der Turm wurde danach wie-
der aufgebaut. Herr Leuenberger
öffnete uns die Tür, damit wir ent-
decken durften, was sich oben im
Turm heute befindet. Viele steile
und schmale Treppen führten hin-
auf, manchem von uns zitterten
gar etwas die Knie. Oben wurden
wir in die Funktionsweise der Kir-
chenglocke eingeführt und erfuh-
ren, dass früher der Dorflehrer die
Kirchenglocke jeweils von Hand
betätigte. Unten wieder angekom-
men, waren wir stolz, dass wir alle
diese steilen Treppen geschafft
hatten, und froh, dass wir so mutig
waren.
Leider liefen die zwei Stunden
schneller als gedacht ab. Es hat
Spass gemacht, unseren Wohnort
neu zu entdecken. Für diesen

spannenden Einblick und seine ru-
hige und geduldige Art möchten

wir Herrn Leuenberger an dieser
Stelle nochmals herzlich danken!

Mit dem ehemaligen Stapi auf Rundgang durch Opfikon

Der zwischen 1270 und 1370 erstellte Chappeleturm. Fotos: zvg. Der Fronhof, bestehend aus einer Mühle und einem Bauernhaus.

Diese Zeichnung illustriert den mühsamen Aufstieg im Chappeleturm.

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Stadt
Opfikon startete Anfang November
das Projekt Opfikon on Ice. Im
Schulhaus Lättenwiesen entstand
innerhalb kürzester Zeit ein richti-
ges Eisfeld auf dem Pausenplatz.
Schon während des Aufbaus wa-
ren wir richtig gespannt und hatten
viele Fragen: Wie gross wird wohl
das Eis? Kann man dann richtig
Schlittschuh fahren? Wie ist das in
der Pause? Und was ist, wenn
man keine Schlittschuhe hat?
Dann endlich war es so weit: Das
Eis wurde eröffnet und wir waren
selten so froh, eine Lättenwiesen-
Klasse zu sein. Wir konnten näm-
lich nicht nur in den grossen Pau-
sen aufs Eis, sondern auch wäh-
rend und nach dem Unterricht! Nur
ein Katzensprung vom Schulein-

gang entfernt war es möglich, je-
derzeit Schlittschuhe auszuleihen
und so konnte der Spass begin-
nen.
Beim ersten Besuch waren einige
von uns noch etwas unsicher,
doch schon bald fühlten wir uns
richtig wohl auf dem Eis. Süsse
Seehunde-Hilfen erleichterten den
Anfängern das Fahren, viele von
uns sind aber schon so gut, dass
sie beim Fangis sogar ihre Lehre-
rinnen richtig ins Schwitzen ge-
bracht haben. Da gab es am
nächsten Tag doch ab und zu et-
was Muskelkater.
Die Zeit mit dem Eisfeld vor der Tür
wird uns allen in guter Erinnerung
bleiben. Vielen Dank für diese tolle
Idee!

Klasse 2b, Lättenwiesen 

Opfikon on Ice – Sportlich durch den Winter

Am Schluss ohne Hilfe.Noch etwas unsicher unterwegs.

In jeder freien Minute sind die Eisprinzessinnen und Eisprinzen hier anzutreffen. Fotos: zvg.

Strahlende Gesichter programmiert.Und schon geht es etwas flotter.
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Das Schreiben eines Textes ist die
höchste Kunst. Wer Schreiben, Le-
sen und Kommunizieren kann,
kann am Leben teilnehmen und
sich einbringen. So üben sich mei-
ne Schülerinnen und Schüler regel-
mässig darin. Hier zwei Texte aus
meiner Klasse:

Verspätetes Wiedersehen

von Balen

Nora hatte sich schon lange darauf ge-
freut, ihre Cousine Lea wiederzusehen.
Vier Stunden hatte die Zugfahrt gedau-
ert, und nun stand sie endlich mit
Rucksack und Zeltausrüstung am
Bahnhof der kleinen Ortschaft, in der
Lea lebte. Doch von Lea war nichts zu
sehen. Auch per Handy war sie nicht
erreichbar. Nora machte sich deshalb
zu Fuss auf den Weg …

Nach einigen Minuten musste sich
Nora hinsetzen. Nora versuchte
noch ein paar Mal Lea anzurufen,
doch wieder war sie nicht erreich-
bar. Nora lief weiter, bis sie einen
schwarz gekleideten Mann erblick-
te. Dieser schaute sie komisch an,
deshalb fing Nora an zu rennen.
Nachdem sie sich sicher war, dass
ihr der Mann nicht folgte, rief sie die

Polizei an. Es kam ihr wie eine
Ewigkeit vor, bis die Polizei bei ihr
war. Als Nora fertig berichtet hatte,
rief sie unverzögert ihre Mutter an,
doch auch die war nicht zu errei-
chen. «Irgendwie kommt mir dies
alles komisch vor», dachte Nora.
Deshalb fragte Nora den Polizisten,
ob er sie zu Lea fahren könnte.
Dieser willigte ein.
Eine Stunde später stand Nora vor
dem Haus, wo Lea wohnte. Sie
klingelte, aber niemand machte
auf. Der Polizist war bereits wieder
auf der Polizeiwache. Lea klingelte
noch einmal, jedoch wieder nichts.
Nora lief ums Haus und sah ein of-
fenes Fenster. Mit letzten Kräften
kletterte sie hindurch.
Doch was ist das! Lea lag be-
wusstlos auf dem Boden. Weinend
näherte sich Nora. Mit zittrigen
Händen wählte sie die Notfallnum-
mer des Krankenwagens. Nach ei-
nem kurzen Augenblick war er da.
Die Männer traten die Tür ein, tru-
gen Lea in den Krankenwagen und
fuhren direkt ins Krankenhaus. No-
ra musste im Wartezimmer warten
und schlief dabei ein.
Am nächsten Tag wollte Nora wis-
sen, wie es ihrer Cousine geht,
deshalb fragte sie einen Arzt. Die-
ser meinte freundlich, dass es Lea

gut gehe und sie gleich zu ihr dür-
fe. Es sei nur eine Hirnerschütte-
rung. So durfte Nora nun endlich
zu Lea. Lea und Nora freuten sich
riesig, und bereits nach wenigen
Minuten kamen auch ihre Eltern,
und so fuhren alle gemeinsam
nach Hause. So sahen sich Nora
und Lea wieder trotz Verspätung.

Verspätetes Wiedersehen

von Irini

Nora hatte sich schon lange darauf ge-
freut, ihre Cousine Lea wiederzusehen.
Vier Stunden hatte die Zugfahrt gedau-
ert, und nun stand sie endlich mit
Rucksack und Zeltausrüstung am
Bahnhof der kleinen Ortschaft, in der
Lea lebte. Doch von Lea war nichts zu
sehen. Auch per Handy war sie nicht
erreichbar. Nora machte sich deshalb
zu Fuss auf den Weg …

Sie spürte die frische Luft an ihren
Wangen. Es war ein kühler Winter-
tag und Nora fröstelte. Nora wollte
eigentlich nicht alleine in dieser
einsamen Stadt herumlaufen,
doch sie hatte keine andere Wahl.
Sie lief an einem grossen Haus
vorbei, doch konnte es wegen
des dichten Nebels kaum sehen.
Weiter hinten erkannte sie eine

Person, die auf sie zu lief. «Das ist
vielleicht Lea», dachte Nora. Als
die Person näher kam, realisierte
sie, dass das nicht Lea war, son-
dern ein kleiner Junge. Er trug eine
seltsam altmodische Kleidung und
lümmelte hier ganz alleine auf der
Strasse herum. Nora begrüsste
ihn misstrauisch, aber dieser gab
keine Antwort. Je länger Nora in
dieser Gegend herumlief, desto
gruseliger kam sie ihr vor. Hier leb-
ten, so viel sie wusste, lediglich ih-
re Cousine mit der Familie und ei-
nige andere Bewohner. Der kleine
Junge war inzwischen verschwun-
den. Jetzt war Nora wieder mut-
terseelenalleine.

Einige Zeit später lief sie an einem
verlassenen Supermarkt vorbei.
Dessen Namensschild hing schräg
über dem Eingang. Früher stand
dort Supermarkt geschrieben,
heute fehlt das P, sodass nur noch
«Suermarkt» zu lesen ist. Plötzlich
bewegte sich etwas hinter der
Glastür des «Suermarkts». Nora
ging etwas näher heran, um es ge-
nauer betrachten zu können. Da
erkannte sie einen Schatten und
wich vor Schreck gleich wieder zu-
rück. Nora zitterte am ganzen Kör-
per, doch nun musste sie lachen,

Etwas wütend über sich selbst,
weil sie nicht glaubte, dass da was
war, lief sie weiter. Ihr Herz schlug
ihr dennoch bis zum Hals. «Wo
steckt Lea», fragte sie sich.

Auf einmal hörte sie Schritte auf sie
zukommen. Dann erkannte sie auf
dem Boden einen zweiten Schat-
ten, der nicht wie ein menschlicher
Schatten aussah. Sie spürte eine
Hand auf ihrer Schulter. Nora
kreischte auf und drehte sich um.
Plötzlich sah sie ihre Cousine Lea,
die sie erschrocken anstarrte.

Ein Stein fiel Nora vom Herzen. «Ich
und meine Fantasie», sagte Nora
leise vor sich hin. Jetzt begrüsste
sie ihre Cousine freudig, und auch
die war überglücklich. Zusammen
liefen sie schnell zu Lea nach Hau-
se, und Nora erzählte ihr unter-
wegs, was sie alles erlebt hatte. Zu
Hause erwartete sie bereits eine
heisse Schokolade, und Leas El-
tern gaben Nora eine flauschige
Decke, um sich einzukuscheln.
Lange plauderten die beiden noch
vor dem Kamin, bis sie müde wur-
den und zu Bett gingen. Beim Ein-
schlafen dachte Nora: «Nie mehr
würde ich alleine in dieser Ort-
schaft herumlaufen.»

Texte zum Aufsatzthema «Verspätetes Wiedersehen»

Um die Kinder bei diesem Prozess
begleiten zu können, ist eine syste-
matische Leseförderung unab-
dingbar und fester Bestandteil un-
serer schulischen Förderung. Aus
der uns heute bekannten Theorie
zur Leseförderung unterscheidet
man zwischen dem Aufbau der
Leseflüssigkeit und demjenigen
des Leseverstehens. Dabei muss
man wissen, dass die Leseflüssig-
keit eine wichtige Voraussetzung
für das Leseverständnis der Ler-
nenden darstellt. Um nun diese Le-
seflüssigkeit gezielt zu fördern, ar-
beiten wir an der Schule Oberhau-
sen mit der kooperativen Trainings-
methode des sogenannten Laut-
lesetandems.

Was ist das Lautlesetandem

und wie funktioniert es?

Dank dem Lautlesetandem kön-
nen alle Lernenden der Klasse
gleichzeitig lesen und ihre Lese-
flüssigkeit trainieren. Für dieses
Lautleseverfahren werden Zweier-
gruppen gebildet. Innerhalb der
Gruppe gibt es zwei Rollen mit un-
terschiedlichen Aufgaben: «Trai-
ner/in» und «Sportler/in». Der Ab-
lauf des Lautlesetandems gestaltet
sich wie folgt:

1. Sportlerin, Sportler und Trainer
schauen beide auf das gleiche

Textblatt. Die Sportler geben das
Zeichen zum Anfangen. Beide zäh-
len leise bis drei und lesen halblaut
im Chor.

Das Lesetempo wird so gewählt,
dass die Sportler mithalten können.
Die Trainer führen einen Finger
oder einen Stift mit dem Text mit.

2. Wenn die Sportler einen Fehler
beim Lesen machen und diesen
nicht selbst korrigieren, verbes-
sern die Trainer, und der ganze
Satz muss wiederholt werden.

3. Wenn sich die Sportler sicher
fühlen, geben sie ein Zeichen,
dass sie alleine weiterlesen wol-
len. Die Trainer führen weiterhin
einen Finger beziehungsweise
Stift mit.

4. Der Text wird insgesamt zwi-
schen zwei- und viermal im Tan-
dem gelesen.

5. Kurze Rückmeldung: Die Kin-
der beurteilen per Handzeichen
(Daumen nach oben, waagerecht
oder nach unten), wie zufrieden
sie mit der Arbeit ihres Part-
ners/ihrer Partnerin waren. Die
Lehrperson fragt ebenfalls nach.

Trainingsziel

Das Training zielt darauf ab, die
basalen Leseprozesse zu ver-
bessern: flüssig zu lesen, neue
Wörter und Satzmuster zu er-
werben und diese zunehmend
auch automatisiert identifizieren
zu können. Allfällige Fortschritte
im Leseverstehen sind selbstver-
ständlich ein willkommener Ne-
beneffekt.

Die Lesefähigkeit – und das ist
das Schöne an der ganzen Sa-
che – verschafft schliesslich auch
Zugang zu jenen Texten, die Ge-
schichten erzählen und mit de-
nen man in unbekannte oder
herbeigesehnte Welten eintau-
chen und damit Lesen auch als
Genuss erleben kann.

Kooperative Leseförderung an der Schule Oberhausen
Lesen! Das Lesen – unbe-

stritten wohl eine der be-

deutendsten Fähigkeiten

unseres alltäglichen Lebens

– ist ein anspruchsvoller

Prozess. Kinder und Ju-

gendliche müssen eine aus-

reichende Lesekompetenz

erwerben, um für den wei-

teren Lernweg gut gerüstet

zu sein und die vielfältigen

Informationen, die in ge-

druckten Medien und am

Bildschirm angeboten wer-

den, bewältigen zu können.

Funktionsweise der Leseförderung: «Trainer» und «Sportler» lesen gemeinsam einen Text.  Fotos: zvg.
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Seit November 2018 befassen wir
uns mit dem Thema Schokolade.
Wir haben einiges über die Her-
kunft, den Transport und die Verar-
beitung der Kakaobohnen gelernt.
Im Dezember haben wir die Scho-
koladenfabrik Maestrani in Flawil
besichtigt und erhielten einen Ein-
blick in die Schokoladenprodukti-
on. Gerne möchten wir Ihnen ein
wenig über das, was wir gelernt
haben, berichten.

Der Kakaobaum
Der Kakaobaum wächst vor allem
in Südamerika, Afrika und Asien.
Kakaobäume wachsen in der Nä-
he des Äquators. Denn da ist es
das ganze Jahr warm und feucht.
Der Kakaobaum ist immergrün und
wächst unterschiedlich hoch. Wild-
wachsende Kakaobäume werden
bis zu 15 Meter hoch. In der Planta-
ge lässt man sie nur 4 bis 5 Meter
hoch werden. So kann man die
Schoten einfacher ernten. Seine
Blätter sind bis zu 30 cm lang.

Stella und Melany

Die Kakaoschote
Die Kakaoschote wächst direkt am
Stamm des Kakaobaums. Es gibt
bräunliche, gelbliche und rötliche
Kakaoschoten. In der Schote hat
es 30 bis 40 Kakaobohnen. Im
Lauf des Jahres hat es Blüten und
Schoten am Kakaobaum. Die Blü-
ten entwickeln sich zu Kakaoscho-
ten.

Von Lir und Krish

Die Ernte der Kakaobohnen
Die Kakaoschoten werden mit
dem Buschmesser vom Baum ge-
pflückt und dann mit dem Messer
aufgeschnitten. Die Bohnen wer-
den aus der Schale gelöst und das
Fruchtfleisch entfernt. Danach lässt
man die Bohnen unter Bananen-
blättern fermentieren. Nach der
Fermentation werden die Bohnen

in der Sonne geröstet und jeden
Tag gewendet. Dabei verlieren sie
ihre Feuchtigkeit und entwickeln
den typischen Schokoladenge-
schmack. Nach dem Rösten wer-
den die Kakaobohnen in Jutesä-
cke abgefüllt.

Von Victoria, Rossana und Audrey

Die weite Reise der
Kakaobohnen
Die getrockneten Kakaobohnen
werden in Jutesäcken verpackt
und auf Containerschiffe verladen.
Die Containerschiffe fahren nach
Europa, Australien oder Nordame-
rika. Dort werden die Kakaoboh-
nen mit Lastwagen zu den Scho-
koladenfabriken transportiert.

Von Jonathan, Taha und Mumin

Die Herstellung der
Schokolade
1. Zuerst werden die Kakaobohnen
durch Sieben von Staub und Sand
gereinigt und verlesen.
2. Die besten Kakaobohnen wer-
den 10 bis 20 Minuten geröstet.
Dadurch entfalten sie ihren ganzen
Geschmack.

3. Die Kakaobohnen werden durch
Walzen gebrochen und die Schale
von einem Luftstrom weggebla-
sen. Übrig bleibt der Kakaobruch.
4. Der Kakaobruch wird in einer
Mühle gemahlen. Dabei entsteht
Wärme. Das Fett in den Bohnen
schmilzt. Dieses Fett nennt man

Kakaobutter. Durch das Mahlen
entsteht eine flüssige Kakaomas-
se. Diese Kakaomasse wird durch
eine Presse gepresst. Dabei tren-
nen sich die Kakaobutter und das
Kakaopulver.
5. Für die braune Schokolade
mischt man Kakaopulver, Vanille,

Zucker, Kakaobutter und Milchpul-
ver.
6. Diese Mischung wird in der Con-
che 1 bis 2 Tage lang gerührt. Je
länger man conchiert, desto feiner
und zarter wird die Schokolade.
7. Mit der flüssigen Schokolade
kann man dann Schokoladentafeln
oder andere Schokoladenproduk-
te herstellen.

Von Snikitha, Vanda und Vasilisa

Mein Lieblingsschokoladen-
produkt
Mein Lieblingsschokoladenprodukt
sind Maltesers, weil sie fein sind. Es
gefällt mir, dass sie rund sind.

Von Denil

Mein Lieblingsschokoladenprodukt
sind die Kinderschokolade und die
Doppelkekse. Von Samira

Mein Lieblingsschokoladenprodukt
ist die Schokoladenmilch und Brot
mit Nutella. Ich habe es gerne, weil
es so fein ist und weil ich das Brot
mit Nutella zum Frühstück esse.
Die Schokoladenmilch trinke ich
gerne nach dem Nachtessen.

Von Shaumia

Schokolade – die süsse Versuchung

In diesem Containerschiff werden die Kakaobohnen angeliefert. Bild: Pedro

Von diesem Kakaobaum kommen die Bohnen. B: VasilisaSo sehen Kakaobohnen aus.  Bild: Snikitha

ANZEIGEN
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Phonetisch klingt es gleich, fast gleich
– De Niro und E-Niro. Doch damit hat
es sich. Zwar kennt Robert De Niro,
der zweifache Oscarpreisträger, die
leisen Töne auch, im Film. Doch auf
den Leib geschrieben waren ihm an-
dere Rollen, laute, manchmal auch
ruppige. So wie im Boxerdrama «Wie
ein wilder Stier» von Meisterregis-
seur Martin Scorsese, für das De Niro
nicht nur ein Jahr lang ins Boxtrai-
ning ging, sondern wettkampfmässig
in den Ring stieg. Der E-Niro hinge-
gen, der auf vier Rädern, ist als rei-
ner Stromer immer fast lautlos.
Trotzdem spannen der leise und der
laute Niro jetzt zusammen.

Günstiger als Model 3 von Tesla

Seit Anfang Dezember ist der heute
75-jährige US-Schauspieler Marken-
botschafter für den Kia-Stromer. Und
wenn De Niro in TV-Spots verkündet,
der E-Niro komme mit seiner Reich-
weite und seinem vergleichsweise tie-
fen Preis genau richtig, um nach wie
vor bestehende Hürden beim Kauf ei-
nes Elektrofahrzeugs aus dem Weg
zu räumen, dann bringt er das Pro-
blem auf den Punkt. Kia versucht es
mit dem E-Niro zu lösen: mit zero
Emission bei einer Normreichweite
von bis zu 485 Kilometern und einem
Preis, der in der Schweiz zwischen
35 000 und 40 000 Franken liegen
dürfte. Das alles in der Form eines
trendigen, kompakten SUV.

Den E-Niro wird Kia bei uns min-
destens ein Drittel günstiger anbieten
als Tesla sein Model 3 – wenn denn
die beiden Stromer 2019 auf den eu-
ropäischen Markt kommen. Ur-
sprünglich hat Tesla-Gründer Elon
Musk sein Volumenmodell zwar zu
einem Preis von 35 000 Dollar ange-
kündigt, doch jetzt soll der kompakte
Luxusstromer aus Kalifornien mit ei-
ner Normreichweite von 544 Kilome-
tern 59 400 Franken kosten. Und die

Performance-Version wird mit 71 300
Franken noch wesentlich teurer. Für
den E-Niro sind die Schweizer Preise
zwar noch nicht fixiert, aber die Vor-
gaben der Koreaner für den deut-
schen Markt lassen Rückschlüsse zu.
In der Basisversion mit 100-kW-Mo-
tor (136 PS) und bei einer Norm-
reichweite von 289 Kilometern liegt
der Einstiegspreis bei 34 300 Euro,
mit dem stärkeren Antrieb (150 kW,
204 PS) und einer Normreichweite
von 485 Kilometern steht der E-Niro
mit 38 090 Euro auf der deutschen
Preisliste. Ziel von Kia Schweiz ist es,
auch die stärkere der beiden Versio-
nen bei der Markteinführung im Juni
nahe an der 40 000-Franken-Grenze
zu halten.

Neben dem Preis – Argument
Nummer 1 beim Kauf eines Elektro-
autos – und der Reichweite – Argu-
ment Nummer 2 – spielen die Korea-

ner noch einen dritten Trumpf aus:
Der E-Niro ist zusammen mit dem
Hyundai Kona, der aus dem gleichen
Konzern kommt, der weltweite erste
Kompakt-SUV, der stromt. Mit Aus-
nahme des geschlossenen Kühler-
grills, hinter dem die Ladebuchse
steckt, erinnert er formal an keines
der bisherigen Elektroautos im Klein-
oder Kompaktwagensegment. Im Ge-
genteil: Der E-Niro gibt sich fast
schon dynamisch und gefällt mit gu-
ter Qualität – auch innen.

Gute Beschleunigung

Und so fährt er sich auch: Beeindru-
ckend ist die ansatzlose Zwischenbe-
schleunigung, die jedes Überholma-
növer zum Kinderspiel macht. Auch
dann, wenn es bergauf geht. Aus
dem Stand beschleunigen die Stro-
mer ohnehin eindrücklich. Und mit
dem tiefen Schwerpunkt, für den die

450 Kilogramm schwere Batterie im
Wagenboden sorgt, sind auch zügig
gefahrene Kurven für den vorderrad-
getriebenen E-Niro kein Problem. Als
Höchstgeschwindigkeit gibt Kia 167
km/h an. Fährt man auf der Auto-
bahn konstant mit 120 km/h, dann
sinkt die Reichweite allerdings rapi-
de. Halt so, wie bei jedem anderen
Elektroauto bisher auch.

Wird trotz aller Rekuperationsfä-
higkeit das Nachladen unumgänglich,
sind laut Kia verschieden lange Lade-
vorgänge möglich. An einer Schnell-
ladestation beispielsweise sollen 42
Minuten genügen, um den Akku von
20 wieder auf 80 Prozent zu bringen.
An einer konventionellen Steckdose
hingegen kann das gleiche Prozedere
bis zu 18 Stunden dauern. Auf die
Batterie, die im Kaufpreis inbegriffen
ist, geben die Koreaner sieben Jahre
Garantie.

Robert De Niro und der E-Niro

Mit dem SUV-Stromer E-Niro
zeigen die Koreaner, wie
Elektromobilität im Alltag
geht – von der Reichweite
bis zum Preis. Ein guter
Grund für Hollywoodlegende
Robert De Niro, den Mar-
kenbotschafter zu spielen.

Peter Hegetschweiler

Der US-amerikanische Schauspieler Robert De Niro ist neu Markenbotschafter von Kia. Fotos: zvg.

AUTONEWS

Toyota hat 2018 europaweit
knapp 1,04 Millionen Autos ver-
kauft. Gegenüber dem Vorjahr
bedeutet dies eine Steigerung von
drei Prozent. Der Marktanteil des
Konzerns mit den Marken Toyota
und Lexus kletterte auf fünf Pro-
zent. Fast jeder zweite verkaufte
Toyota war mit Hybridantrieb
ausgestattet.

BMW
Der Absatz der BMW Group hat
im vergangenen Jahr um 1,1 Pro-
zent auf die neue Bestmarke von
2 490 664 ausgelieferten Autos
der Marken BMW, Mini und
Rolls-Royce zugelegt. Der Absatz
elektrifizierter Fahrzeuge stieg
dabei im Vergleich zum Vorjahr
um 38,4 Prozent. In Europa hielt
der Konzern mit 1 097 654 Ver-
käufen das Vorjahresergebnis.

Ford
Um die Marke zu stärken und in
Europa in die Gewinnzone zu-
rückzuführen, richtet sich Ford
neu aus. Neben einer Fokussie-
rung auf Elektromobilität und der
Straffung des Angebots wird auch
die Marktpräsenz in einigen
schwächeren Ländern auf den
Prüfstand gestellt. Bereits be-
schlossen ist die Schliessung des
Werks in Bordeaux.

Volkswagen
Mit weltweit 10,83 Millionen Aus-
lieferungen hat der Volkswagen-
Konzern im vergangenen Jahr
0,9 Prozent zugelegt und einen
Verkaufsrekord erzielt. In Europa
setzten die Konzernmarken VW,
Audi, Seat, Skoda und Porsche
4,38 Millionen Einheiten ab, was
einem Zuwachs von 1,2 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr ent-
spricht.

Mazda
Als erstem Autohersteller ist es
Mazda gelungen, hochfeste Stähle
mit einer Zugfestigkeit von 1310
MPa kalt umzuformen. Die Ka-
rosserieteile kommen erstmalig
im neuen Mazda 3 zum Einsatz.
Hochfester Stahl ermöglicht es,
Karosserieteile aus dünneren Ble-
chen bei gleicher Festigkeit zu
produzieren.

Borgward
Borgward sortiert sich neu. Eine
Grundstückoption für das geplan-
te Werk in Bremen ist verfallen,
das «Brand Center» in Stuttgart
nach hinten verschoben. Dafür
gibt es einen neuen Investor: Die
Internetplattform Ucar hat 67
Prozent der Aktien für rund 510
Millionen Euro übernommen.

Daimler
Das weltweite Lkw-Geschäft von
Daimler brummt: Der Absatz der
Marken Mercedes-Benz, Fuso,
Freightliner, Western Star, Tho-
mas Built Buses und Bharat-Benz
stieg nach vorläufigen Zahlen auf
deutlich über 500 000 Fahrzeuge
(2017: 470 700 Einheiten).

Toyota

Ich bin jede Generation des Lexus RX
gefahren. Dabei sind sicherlich einige
Verbesserungswünsche zusammen-
gekommen – weniger Gewicht bei-
spielsweise, eine direktere Lenkung
oder ein weniger kompliziertes Info-
tainmentsystem. Auf den Gedanken
«Dieses Auto müsste länger sein und
mehr Sitzreihen haben», darauf bin
ich nie gekommen. Seis drum, die In-
genieure haben das trotzdem umge-
setzt, und voilà, ab sofort bereichert
der Lexus RX 450h L das Modellpro-
gramm. Um eines gleich vorwegzu-
nehmen: Viele meiner oben erwähn-
ten Verbesserungswünsche hat Lexus
längst umgesetzt, sprich: Der neueste
RX ist ein moderner und auch äus-

serlich attraktiver SUV. Er kann wohl
nicht mehr so stark mit seinem Hyb-
ridantrieb punkten wie früher, als er
noch der einzige in seinem Segment
mit einer Kombination aus Verbren-
nungs- und Elektroantrieb war, dafür
fährt sich dieser Hybridantrieb inzwi-
schen sehr harmonisch. In der
Schweiz ist der RX ohnehin nur in
dieser Motorvariante 450h zu haben,
der Kunde hat diesbezüglich also gar
keine Wahl mehr. Die Wahl zwischen
fünf, sechs oder sieben Sitzen hat er

nun. Dabei stellt sich nicht die Frage,
welches davon das bessere Auto ist,
sondern welche Bedürfnisse man als
Käufer zu befriedigen hat. Der RX
450h L ist elf Zentimeter länger als
die Basisversion, das bedeutet: Der
hintere Überhang wuchs um dieses
Stück. Damit hat es im Fond Platz für
eine dritte, umklappbare Rückbank,
auf der zwei Personen sitzen können
– oder besser: einigermassen sitzen
können. Wie bei fast allen siebenplät-
zigen SUV ist das Platzangebot sehr

beschränkt. Im umgeklappten Zu-
stand wächst der Kofferraum auf
1656 Liter an; da gibt es kürzere
Kombis, die mehr bieten.

Natürlich lässt sich der kürzere
RX einfacher in eine Parklücke quet-
schen, und klar ist das Mehrgewicht
des L von 2275 Kilogramm hier und
da zu spüren. Doch der Hybridan-
trieb, bestehend aus 3,5-Liter-Benzi-
ner und Elektromotor mit einer Sys-
temleistung von 313 PS, hat mit der
fünf Meter langen Fuhre keinerlei
Schwierigkeiten. Alles in allem ist der
RX 450h ein sehr komfortabler SUV,
der alles bietet, was ein heutiges Au-
to haben muss.

Beeindruckt hat neben dem Ver-
brauch von 7 Liter/100km auch die
hochwertige Verarbeitung im Innen-
raum, die gute Geräuschisolierung
und das ausgewogene Abrollverhal-
ten. Minuspunkte gibt es nur für die
etwas umständliche Bedienung des
Infotainmentsystems und für den
Preis: Der Lexus RX 450h L kostet
mindestens 85 000 Franken, die ge-
testete Topversion Excellence ist ab
99 000 Franken zu haben.

RX ist jetzt elf Zentimeter länger zu haben

Erstmals bringt Toyotas
Edeltochter eine Langver-
sion nach Europa – den
Hybrid-SUV RX 450h.
Macht die elf Zentimeter
längere Variante Sinn?

Dave Schneider

Lexus RX L brauchte im Test nur 7 Liter auf 100 Kilometer. Foto: zvg.
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AUFLÖSUNG AUFLÖSUNG

Widder 21.03.–20.04.

In der Liebe haben Sie in diesen Tagen 
ausgesprochen gute Karten. Sie kön-

nen entweder einen ganz besonderen Menschen 
kennenlernen oder Ihre Beziehung vertiefen.

Stier 21.04.–20.05.

Wenn Sie aktuell eine Auszeit brau-
chen, dann sollten Sie sich diese auch 

nehmen. Jetzt bloss keine falsch verstandene 
Rücksichtnahme! Denken Sie einmal nur an sich!

Zwillinge 21.05.–21.06.

Sie haben in der letzten Zeit so gut 
gespart, dass Sie sich nun zur Beloh-

nung auch einmal etwas gönnen können. Sie 
werden schon wissen, was im Rahmen bleibt.

Krebs 22.06.–22.07.

Es fällt Ihnen nicht besonders leicht, 
Komplimente zu machen. Denken Sie 

doch einmal daran, wie so etwas Ihnen ein Lächeln 
auf die Lippen zaubert. Probieren Sie es aus!

Löwe 23.07.–23.08.

Gelassenheit folgt derzeit auf eine 
Zeit voller Turbulenzen und Aufregun-

gen: Sie haben sich erfolgreich mit einer nicht 
änderbaren Tatsache abgefunden. Gratulation!

Jungfrau 24.08.–23.09. 

Niemand möchte Ihnen etwas Schlech-
tes. Weshalb sind Sie momentan bloss 

so misstrauisch? Prüfen Sie ganz genau die Fak-
ten, bevor Sie jemandem etwas unterstellen.

Waage 24.09.–23.10.

Sie verbreiten momentan sehr gute 
Stimmung. Das kommt Ihnen vor allen 

Dingen im Beruf entgegen, denn das motiviert 
Sie und Ihre Kollegen. Nur immer weiter so!

Skorpion 24.10.–22.11.

Wichtige Behördengänge sollten Sie 
in den kommenden Tagen vermeiden. 

Dafür ist aktuell einfach nicht der richtige Zeit-
punkt, also verschieben Sie diese lieber.

Schütze 23.11.–21.12.

Wenn Sie nun etwas mehr Gas geben, 
können Sie ein Ziel noch in der vorge-

gebenen Zeit erreichen. Sie haben noch Kraftre-
serven und der Aufwand wird sich lohnen!

Steinbock 22.12.–20.01.

Momentan finden Sie immer wieder 
einen Vorwand, um sich vor einigen 

lästigen Aufgaben zu drücken. Gehen Sie es 
einfach an, dann ist es ein für alle Mal erledigt!

Wassermann 21.01.–19.02.

Sie sollten Privates und Berufliches 
unbedingt mehr trennen. Es gibt Kol-

legen, in deren Händen persönliche Details Ih-
rerseits einfach nicht gut aufgehoben wären.

  

Fische 20.02.–20.03.

In Gehaltsverhandlungen mit Ihren 
Vorgesetzten gehen Sie momentan 

ausgesprochen selbstbewusst. Sie wissen, was 
Sie können und was Sie der Firma wert sein 
müssen!

HOROSKOP

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt eine Kapelle am Schwarzsee neben dem Aufstiegsweg zum Matterhorn.

In dem Rätsel sind 15 Wahrzeichen ehemaliger
Weltausstellungen versteckt. Sie finden diese, in-
dem Sie die Buchstaben von links oder von rechts,
von oben, von unten oder auch diagonal durchsu-
chen. Die Wörter können sich überschneiden. Nicht
alle Buchstaben des Gitters werden verwendet.
Auflösung zu Buchstabensalat «EXPO-Wahrzeichen»:
AQUAPOLIS (Okinawa Hont/Japan), ARC DE TRI-
OMF (Barcelona), ATOMIUM (Brüssel), EIFFEL-
TURM (Paris), EXPOWAL (Hannover), GRANDPA-
LAIS (Paris), KOLONIENPALAST (Brüssel), KRIS-
TALLPALAST (London), LACARTUJA (Sevilla),
PONT ALEXANDRE (Paris), ROTUNDE (Wien), SPA-
CENEEDLE (Seattle), SUNSPHERE (Knoxville/Ten-
nessee), TOWER OF JEWELS (San Francisco),
TURM DER SONNE (Suita/Japan)

Buchstabensalat:
EXPO-Wahrzeichen

BUCHTIPP

Zur Blütezeit
des Osmani-
schen Reiches
kommt im Top-
kapi-Palast ein
aussergewöhn-
liches Kind zur
Welt: Der junge
Pascha verfügt

über einen absoluten Geschmacks-
sinn. Als der Sultan all seine
männlichen Verwandten ermorden
lässt, überlebt der Junge das Mas-
saker mithilfe des Küchenchefs.
Ihm gelingt die Flucht und er be-
ginnt seine Lehrjahre. Im Tempel
der Genüsse, wo er sein Handwerk
lernt, verliebt er sich in die schöne
Kamer, eine begnadete Tänzerin.
Doch Kamer ist hinter Harems-
mauern unerreichbar für ihn. Um
zu vergessen, studiert er in Bagdad
Sternen- und Naturheilkunde, auf
der Insel Hormus unterweist ihn
die Herrin der Aromen in Gewürz-
kunde, und den symbolischen
Meisterschlag verleiht ihm ein Bi-
bliothekar in Alexandria. Als Meis-
terkoch kehrt er zurück nach Istan-
bul, wo er alles daran setzt, Kamer
wiederzufinden.

Saygin Ersin, geb. 1975, in
Westanatolien, lebt heute in Izmir.
«Der Meisterkoch» ist ein farben-
prächtiger Roman über köstliche
Speisen, gefährliche Rezepte und
ein Liebe in Istanbul.

Die Zeit rast für
die todkranke
Ella und und
ihren dementen
Mann John, de-
ren Freizeit
eher von Arzt-
besuchen und
den nervtöten-

den Sorgen ihrer erwachsenen
Kinder bestimmt wird als von den
schönen Dingen im Leben. Doch
bevor sie sich einem Schicksal als
Pflegefälle ergeben, entführen sie
sich lieber selbst, um zu einem
letzten Abenteuer aufzubrechen. In
einem Oldtimer-Wohnmobil fahren
die über 80-Jährigen entlang der
Route 66 und erkunden nicht nur
die beinahe vergessenen Strassen
ihres Lebens, sondern stellen sich
auch furchtlos dem ungewissen
Ziel ihrer Reise.

Ein Buch wie das Leben selbst:
humorvoll, warmherzig, emotional,
schmerzhaft, ergreifend, tragisch
und rätselhaft. Michael Zadoorians
Debütroman wurde mit Helen Mir-
ren und Donald Sutherland ver-
filmt.

Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt

Der Meisterkoch

Saygin Ersin: Der Meisterkoch. Hoffmann
und Campe. 2017.

Das Leuchten
der Erinnerung

Michael Zadoorian: Das Leuchten der Stille.
Harper Collins. 2018.

«Mein Mann und ich sind beide Mitte
50 und seit knapp 30 Jahren verheira-
tet. Unser jüngster Sohn wird im Früh-
ling in eine WG ziehen. Nachdem wir
lange Jahre zu fünft darin gewohnt
haben, wird mir unser Haus dann leer
vorkommen. Ich mache mir nun viele
Gedanken, wie mein Mann und ich die
neue Zeit gestalten werden. Einerseits
freue ich mich auf weniger Verpflich-
tungen, andererseits mache ich mir
Sorgen, wie es mit uns als Paar weiter-
geht. Wir stecken nach all den Jahren
ziemlich fest in unserer Alltagsroutine.
Was raten Sie uns?»

Der Auszug des jüngsten Kindes
bedeutet immer auch Abschied neh-
men: Eine Ära geht zu Ende! Die Rolle
als Eltern verändert sich einmal mehr;
man ist nicht mehr unmittelbar gefragt
und gebraucht. Die Kinder gestalten
ihr Leben selber und eigenständig.
Doch was machen mit der neu gewon-
nenen Freiheit?

Routine schafft zwar Sicherheit und
Vertrauen und erleichtert den Fami-
lienalltag; es kann aber auch Lange-
weile aufkommen, aus der man hin
und wieder ausbrechen möchte. Viel-
leicht ist jetzt eine gute Gelegenheit für
einen Frühlingsputz Ihrer Beziehung.
Was möchten Sie schon lange ausmis-

ten? Was hat Ihnen in Ihrer Beziehung
noch nie so richtig Spass gemacht und
Sie würden sich gerne davon verab-
schieden? Was hat sich bewährt? Was
möchten Sie auf jeden Fall weiterhin
pflegen und so weiterführen? Was wol-
len Sie in Ihre Partnerschaft neu einla-
den und unbedingt noch tun, was Sie
bisher noch nicht verwirklicht haben?

Jetzt ist die Zeit, um Wünsche, die
vielleicht zugunsten des Familienle-
bens zurückgestellt wurden, neu zu
prüfen und umzusetzen. Laden Sie Ih-
ren Mann ein, seine Bedürfnisse und

Ideen zu äussern, geben Sie Ihren
Wünschen Raum und gestalten Sie zu-
sammen ihre gemeinsame zukünftige
Zeit als Paar. Heissen Sie die neue Ära
willkommen!

. Daniela Wurz, Paarberatung

und Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Bülach

Beziehungs-Talk für Paare: Kommunika-
tion, Erotik & Sexualität in Paarbeziehun-
gen. Mi, 13., und Mo, 25. März, oder Mi,
8. und 15. Mai, jeweils 19–21 Uhr, Zen-
trum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, Zü-
rich. 25.– pro Person und Abend. Anmel-
dung: www.zusammenreden.ch/talk

DER GUTE RAT

«Die Kinder sind raus, wie geht es weiter?»

«Vielleicht ist jetzt
eine gute Gelegenheit
für einen Frühlingsputz

Ihrer Beziehung.»

Die Paarberatung und Mediation
im Kanton Zürich berät unab-
hängig von kultureller oder religi-
öser Herkunft, sexueller Orientie-
rung oder Beziehungsform in al-
len Fragen rund um Partner-
schaft und Beziehung. Die Trä-
gerschaft aus Reformierter und
Katholischer Kirche und Subven-
tionen des Kantons Zürich ermög-
licht einen einkommensabhängi-
gen und damit erschwinglichen
Tarif. Näheres dazu www.paarbe-
ratung-mediation.ch

Haben Sie Fragen?
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Freitag, 1. Februar

15.30 bis 17.30 Uhr, Eltern-Kind-Kaf-
fee. Kaffee und Kuchen geniessen
sowie Spiel- und Bastelangebot. Ort:
Kindergartengebäude, Kindergarten
Lilienthal, Thurgauerstrasse 140,
Glattpark, Opfikon. Organisator: Kin-
der- und Familienarbeit Opfikon.
Kontakt: Yvonne Glarner. yvonne.glar-
ner@opfikon.ch. Keine Altersbegren-
zung. Keine Anmeldung erforderlich.

Samstag, 2. Februar

9.30 bis 10.30 Uhr, Bücherkaffee mit
Nicola Widmer. Ort: Stadtbibliothek
Opfikon, Wallisellerstrasse 85, Opfi-
kon. Erzählen Sie uns bei Kaffee und
Gipfeli, was Sie zuletzt gelesen haben
und welches Buch Sie begeistert hat.
Ort und Organisator: Stadtbibliothek
Opfikon. Kontakt: Nicola Widmer.
stadtbibliothek@opfikon.ch. Eintritt
frei. Keine Anmeldung erforderlich.

11 bis 18 Uhr, 18. Treberfest. Würzige
Treberwurst und Gemüsebeilage mit
einem Opfiker Wein. Ort: Familiengär-
ten Hauächer, Klotenerstrasse, Opfi-
kon. Organisator: Rebberg-Genos-
senschaft. Kontakt: H. Hottinger.
hhottinger@bluewin.ch.

15 bis 16 Uhr, Storchen-Kaffee. «Wie
wird meine Geburt im Spital Bülach
sein?» Kennenlernen von Hebammen
und Pflegefachpersonen sowie Be-
sichtigung des Gebärzimmers und der
Wochenbettabteilung. Treffpunkt: Ein-
gangshalle Spital Bülach, Spitalstras-
se 24. Tel. 044 863 23 03. info@spital-
buelach.ch. http://www.spitalbuelach.ch.
Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt frei.
20.19 Uhr, Après-Ski-Party mit
Schneebar. Ort: Dorfkern Opfikon.
Organisator: Party Union Opfikon.
Kontakt: Emanuel Rahner. rah-
ner.emanuel@bluewin.ch.

21 bis 23 Uhr, Midnight Game Opfi-
kon. Fussball und Basketball spielen
sowie Freiraum, um mit Kolleginnen
und Kollegen zu spielen. Ort: Turnhal-
le des Schulhauses Mettlen, Dorf-
strasse 4, Opfikon. Organisator: Ju-
gendarbeit Opfikon. Kontakt: Marcel
Böhler. marcel.boehler@opfikon.ch.

Montag, 4. Februar

19.30 bis 21 Uhr, Informations-Abend
für werdende Eltern. Pflegefachper-
sonen und Hebammen beantworten
Ihre Fragen rund um die Geburt und
das Wochenbett. Ort: Spital Bülach,
Spitalstrasse 24. Organisator: Spital
Bülach. Kontakt: 044 863 23 03. in-
fo@spitalbuelach.ch. Keine Anmeldung
erforderlich. Eintritt frei.

Dienstag, 5. Februar

17 bis 19.30. Schreib- und Infodienst.
Kostenlose Hilfe für Verstehen und
Verfassen von Briefen und Texten in
deutscher Sprache, Ausfüllen von For-
mularen und Gesuchen, Erstellen von
Bewerbungen und Lebensläufen sowie
bei allgemeinen Fragen. Ort: Integra-
tion (2. Stock, rechts), Oberhauser-
strasse 29, Glattbrugg. Organisator:
Integrationsstelle Opfikon. Kontakt:
Integrationsbeauftragte, Sarah Bre-
gy. sarah.bregy@opfikon.ch. Keine An-
meldung erforderlich.
19.30 bis 21 Uhr, Öffentlicher Vor-
trag: «Darmkrebs – Wie eine Darm-
spiegelung Leben retten kann». Ort:
Spital Bülach, Mehrzweckraum, Spi-
talstrasse 24, Bülach. Organisator:
Spital Bülach. Tel. 044 863 23 03.
urs.kilchenmann@spitalbuelach.ch.
Anmeldung Tel. 044 863 22 11 oder
www.spitalbuelach.ch/vortragsreihe.

Mittwoch, 6. Februar

11 bis 16.30 Uhr, ALZ-Gipfeltreffen
Opfikon. Aktivierungs- und Gesprächs-
gruppe für Menschen mit Gedächtnis-
schwierigkeiten; anschliessend gemein-
sames Mittagessen. Ort: Alterszen-
trum Gibeleich, Raum der Stille, Tal-
ackerstrasse 70, Glattbrugg. Organisa-
tor: Anlaufstelle 60+. 60plus@opfi-
kon.ch. Preise: Fr. 75.– pro Treffen.

14 bis 16 Uhr, Mädchenclub. Raum
für Mädchenthemen und Mädchenbe-
dürfnisse. Ort: Jugendtreff Check-In
19, Ifangstrasse 19, Glattbrugg. Kon-
takt: Vanessa Zulliger. vanessa.zulli-
ger@ofpikon.ch. Voraussetzung: Ab
der 5. Klasse. Keine Anmeldung erfor-
derlich.

Vorschau und Diverses

Dienstags ausser Schulferien

18 bis 18.45 Uhr, Aquawell der Rheu-
maliga. Ort: Schulhaus Mettlen, Dorf-
strasse 4, Opfikon. Kontakt: Rosema-
rie Melliger. Natel: 079 233 11 90.

8152 Internationale Kunstbegegnung
bis Freitag, 1. Februar 2019

Ortsansässige Künstler verschiede-
ner Nationalitäten präsentieren ihre
Werke. Ort: Stadthaus Opfikon,
Oberhauserstrasse 25. Organisator:
Stadt Opfikon und Dorf-Träff Opfi-
kon. Kontakt: Anya Blum. 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.
renaud.Joye@bluewin.ch.
Donnerstag, 7. Februar

13.30 bis 15.30 Uhr, Café Internatio-
nal/Sprach-Café. Vertiefen Ihrer
Deutschkenntnisse und Kennlernen
von neuen Leuten. Ort: Zentrum 130,
Oberhauserstrasse 130, Glattbrugg.
Organisator: Integrationsstelle Opfi-
kon. Kontakt: Integrationsbeauftrag-
te, Sarah Bregy. sarah.bregy@opfi-
kon.ch. Spielecke für Kinder. Keine An-
meldung erforderlich. Eintritt frei. Wer
sich freiwillig für das Kinderhüten oder
andere Mithilfe anmelden möchte, ist
ebenfalls willkommen.
Samstag, 9. Februar

10 bis 10.30 Uhr, Reim und Spiel-Ver-
se sowie Fingerspiele mit Angela Ri-
chard. Eine Veranstaltung für Eltern
mit Kindern von 9 bis 36 Monaten. Ort:
Stadtbibliothek Opfikon, Walliseller-
strasse 85, Opfikon. Organisator und
Kontakt: Stadtbibliothek Opfikon.
stadtbibliothek@opfikon.ch. Keine An-
meldung erforderlich. Eintritt frei.
Sonntag, 10. Februar, eidgenössische,
kantonale Abstimmung / Wahl
Bezirkskirchenpflege Bülach

Mittwoch, 13. Februar

14.30 bis 16 Uhr, Geschichtenzeit in
der Stadtbibliothek. Es erwarten euch

Fantasiereisen, tolle Bilderbücher und
ein kleines Bastel- oder Spielangebot
nach den Geschichten. Ort und Orga-
nisator: Stadtbibliothek Opfikon, Wal-
lisellerstrasse 85, Opfikon. Kontakt:
Christine Wiederkehr. stadtbiblio-
thek@opfikon.ch. Keine Anmeldung er-
forderlich. Eintritt frei.

Freitag, 15. Februar

18 Uhr, Generalversammlung, Män-
nerchor Opfikon-Glattbrugg. Ort:
Restaurant Frohsinn, Mühlegasse 8,
Opfikon. Organisator und Kontakt:
Männerchor Opfikon-Glattbrugg.

Samstag, 16. Februar

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

Montag, 18. Februar

Korrektur: 12 bis 13.30 Uhr, Tavolata,
Dorfverein Opfikon. Ort: Restaurant
Wunderbrunnen, Dorfstrasse 36, Op-
fikon. Preis: Fr. 13.–. Organisator:
Dorfverein Opfikon. Kontakt: Christi-
an Tischhauser. Tel. 044 810 23 07
(Telefonbeantworter). SMS 079 213 77
76. christian.tischhauser@hispeed.ch.
Voraussetzung: Anmeldung bis Don-
nerstag vor dem Anlass.

Mittwoch, 20. Februar

14.30 bis 15.30 Uhr, Schlagernach-
mittag mit Yvonne Suter. Ort: Res-
taurant Gibeleich, Talackerstrasse 70,
Glattbrugg. Organisator: Alterszen-
trum Gibeleich. Kontakt: Sekretariat.
alterszentrum@opfikon.ch.

Freitag, 22. Februar

13 Uhr, Wanderung. Fussmarsch
Waidhof (2 Std.). Treffpunkt: Metzge-
rei Arnold, Glattbrugg. Organisator:
Anlaufstelle 60+. Kontakt: Burgi und
Hans Zopfi. Tel. 044 810 71 08 / 079
645 78 76. 60plus@opfikon.ch. Einkehr
im Restaurant Waidhof.

Mittwoch, 27. Februar

15 bis 16 Uhr, Klassisches Winter-
konzert mit dem Duo Gebauer-Fritz-
sche. Ort: Tertianum Bubenholz,
Müllackerstrasse 2/4, Glattbrugg. Or-
ganisator und Kontakt: Tertianum Bu-
benholz. bubenholz@tertianum.ch.

Donnerstag, 28. Februar

18.30, Vernissage. Universum – eins
in allem und alles in einem, von Abra-
ham I. Danso. Mit ausgewählten
Werkzeugen und Farbmaterialien
transportiert Danso in expressiver und
abstrakter Kunstform universelle und
unsichtbare Energien auf den Bild-
grund. Ort: Galerie im Stadthaus Op-
fikon, Oberhauserstrasse 25, Glatt-
brugg. Organisator: Stadt Opfikon,

Abraham I. Danso. Kontakt: Anya
Blum. anya.blum@opfikon.ch.

Donnerstag, 28. Februar, bis
Freitag, 23. August 2019

Ausstellung Universum von Abra-
ham I. Danso. Ort: Galerie im Stadt-
haus Opfikon

Samstag, 2. März

15 bis 15.45 Uhr Guggenkonzert mit
Notetschalper. Ort: Restaurant Gibel-
eich, Talackerstrasse 70, Glattbrugg.
Organisator: Alterszentrum Gibeleich.
Kontakt: Sekretariat. alterszentrum
@opfikon.ch.

Sonntag, 3. März

15 bis 16 Uhr, Benefizkonzert zum
Tag der Kranken mit dem «Trio Echo
vom Sihlwald». Ort: Restaurant Gibel-
eich, Talackerstrasse 70, Glattbrugg.
Organisator: Alterszentrum Gibe-
leich. Kontakt: Sekretariat. alterszen-
trum@opfikon.ch.

Montag, 4. März

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

Regelmässig stattfindende

Veranstaltungen

Montags

Gibeleich — Aktiv
Ab 13 Uhr, Restaurant Gibeleich,
Senioren-Schachnachmittag.

Dienstags

Mütter-/Väterberatung Zentrum 130,
Oberhauserstrasse 130, Glattbrugg.
14 bis 16 Uhr in Doppelberatung
(ohne Voranmeldung).
Tel. Beratung: 043 259 95 55
Mo bis Fr, 8.30 bis 10.30 Uhr.

Mittwochs

17 bis 18.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum Gibeleich.

Donnerstags

9 bis 11.15 Uhr, Nähshop für textile
Änderungen und kleinere Neuanferti-
gungen, Europastrasse 22 (Klubhaus
des Oldie-Vereins). Telefonische Aus-
kunft erteilt Frau Beatrice Begni, Tel.
044 862 75 80.
19.30 Uhr, kath. Kirche, forum (Klub-
raum 2), Schachklub.

Samstags

9.30 bis 11.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum.

Echte Partymugge, Punsch und kuli-
narische Leckerbissen direkt vom
Metzger: In Opfikon wird am Sams-
tagabend wieder so richtig gefeiert.
Der Verein Party-Union Opfikon er-
öffnet mit seiner schon traditionellen
Après-Ski-Fete das neue Jahr. Seit
2004 findet die Veranstaltung statt.
Zum letzten Mal im OK-Team der
Veranstaltung mit dabei, ist Party-
Union-Präsident Tan Birlesik. Nach
16 Jahren tritt Birlesik als Präsident
aus dem Vorstand zurück. Nach so
langer Zeit sei es genug, und neue
Ideen sollen seiner Ansicht nach den

Verein auffrischen, meint er. Bevor
Birlesik aber anfangs Februar an der
Generalversammlung abritt, möchte
er noch einmal so richtig feiern. «Die

Vorbereitungen laufen auf Hochtou-
ren. Es wird hoffentlich eine grossar-
tige Party werden», sagt er. Die pas-
sende Kulisse für das Fest kommen-

den Samstag bietet das Kammer-
mann-(Bauern-)Haus im alten Dorf-
kern von Opfikon. Im Schopf stellen
die Organisatoren Festbänke auf, wo

Gäste das Raclette, die Würste und
Hamburger direkt von der Metzgerei
Arnold aus Glattbrug geniessen kön-
nen. Natürlich dürfen die traditionel-
len Après-Ski-Getränke nicht fehlen:
Bier, Punsch, Kafi-Schnaps und
nicht-alkoholische Getränke werden
an der Schneebar, die inmitten des
Geschehens steht, ausgeschenkt.
Auch wenn am kommenden Wochen-
ende Petrus nicht für Schnee sorgt,
wird die Schneebar weiss ge-
schmückt sein. Der Schnee wird ein-
fach von der Eishalle Schluefweg in
Kloten geholt. «Die Schneebar gehört
also fest zu unserem Programm»,
sagt Birlesik. Für die tanzfreudige
Opfiker steht der mit guter Musik und
leuchtenden Farben ausgestattete
Tanzstall zu Verfügung. Willkommen
sind alle – Altersbegrenzung gibt es
keine. Zudem ist der Eintritt frei. Bir-
lesik kann es kaum erwarten: «Ich
freue mich auf die Party und wün-
sche mir glückliche Partygäste.»

Die Après-Ski-Party in Opfikon steht vor der Tür
Am Samstag, 2 Februar,
wird in Opfikon wieder
gefeiert. Die Party Union
Opfikon lädt zur
alljährlichen Après-Ski-Party
ein. Es wird der letzte Tanz
für den abtretenden
Präsident Tan Birlesik sein.

Tobias Stepinski

Aprés-Ski-Party, Samstag, 2. Feb. 20.19
Uhr, Dorfstr. 56, Opfikon; Eintritt frei,
mehr unter: www.apresski-opfikon.ch

Ist seit Jahren für laute Musik, viele Gäste und gute Stimmung bekannt: Après-Ski-Party in Opfikon.  Foto: A./rs.
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Kaufe Pelz-Jacken
und Pelz-Mäntel

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

Hobbywirt für das Klublokal
des FC Glattbrugg gesucht
Haben Sie Freude am Fussball und macht
es Ihnen Spass, Gäste zu bedienen?

Dann sind Sie genau die richtige Person
für unser Klublokal.

Wir suchen ab sofort einen engagierten
Hobbywirt für unser Klublokal «ARENA».

Es würde uns freuen, Interessenten mehr
über diese leidenschaftliche Tätigkeit
beim FC Glattbrugg erzählen zu dürfen.

Auskunft erteilt Ihnen gerne unser Präsi-
dent Gregor Bührer Tel. 076 586 04 83,
sowie jedes Vorstandsmitglied.

Bewerbungen an info@fcglattbrugg.ch

Besten Dank für Ihr Interesse
Der FC Glattbrugg

DIALOG MIT DER BIBEL BEI PIZZA UND CHIANTI

Wegen Terminkollisionen müssen leider nachfolgende Dialoge
mit der Bibel ausfallen:

6. Februar 2019 (Seniorenbühne)
6. März 2019 (Aschermittwoch)
3. April 2019 (Donnerstag:
 Autogenes Training)
1. Mai 2019 (Feiertag)

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
Nächster Dialog mit der Bibel: Mittwoch, 5. Juni 2019

Konkurspublikation/
Schuldenruf
1. Schuldner: Jakob Forrer, ausge-

schlagene Erbschaft, Bürgerort:
Eschlikon, geb. 21. 2. 1945, gest. am
17. 5. 2018, whft. gew. 8152 Opfikon

2. Datum der Konkurseröffnung:
17. 9. 2018

3. Konkursverfahren: summarisch
4. Eingabefrist: 4. 3. 2019

Vgl. im Übrigen unsere Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt und
im Amtsblatt des Kantons Zürich vom
1. 2. 2019.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Infolge Totalaufgabe einer

grossen Wohnung

können verschiedene

Einrichtungsgegenstände

abgeholt oder günstig

bezogen werden.

Telefon 044 829 86 23.

Wohnungsaufgabe

DIALOG MIT DER BIBEL BEI PIZZA UND CHIANTI
Mittwoch, 6. Februar 2019, 19.00 bis 21.00 Uhr

Aus dem Buch Ester: RETTUNG UND FEIER
Antisemitismus und Konzilserklärung

«Nostra aetate» 1965
Texte aus Ester 5–10 und «Nostra aetate»

Judenfeindschaft und Judenhass ist in den zweitausend Jahren Chris-
tentum auch in der christlichen Gesellschaft ein dunkles Kapitel. Das

Zweite Vatikanische Konzil mit der Erklärung «Nostra aetate»
brachte dazu eine epochale Wende. Anhand von Texten aus dem Es-
terbuch und der Konzilserklärung «Nostra aetate» kommen wir ins
Gespräch über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen.

Leitung: Hans Schwegler
Alle Interessierten jeglicher Konfession und Religion

sind zu diesem Dialog mit der Bibel herzlich eingeladen.
Eine Anmeldung erleichtert unsere Organisation:

Pfarreisekretariat: 043 211 52 25; sekretariat@sankt-anna.ch
Hans Schwegler: 043 211 52 23, ha.schwegler@bluewin.ch

Sucht Ihr

eine neue Garage in Ihrer Region? 
Bei uns sind Sie gut aufgehoben.

F. Bärtschi
Glatthof-Garage GmbH

Offizielle KIA-Vertretung 
Riedgrabenstrasse 1, 8153 Rümlang

044 810 74 00, info@kia-auto.ch

Im Weiler Egetswil, Kloten, zu vermie-
ten: helle, ruhige

6½-Zimmer-Wohnung
per 1. April 2019
Lage Nähe öV, 1 WC mit Dusche, 1 WC
mit Bad, Wohnbereich mit Platten,
Zimmer mit Parkett.
Miete: Fr. 2400.–, NK ca. Fr. 300.–
Parkplatz in UN-Garage Fr. 135.–
Kontakt per Mail: egetswil@gmx.ch
Per Tel. abends: 043 818 90 20
Unterlagen per Mail erhältlich
Besichtigung nach Vereinbarung


