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Nicht nur selber lesen, auch Vorlesen bildet: Kinder, denen
vorgelesen wird, lernen später leichter lesen. Am Schweizer
Vorlesetag wird diese Tradition gefördert. In Opfikon hörten
Kindergärtler und Hortkinder Geschichten im Wald. Seite 3

Die Energiefamillie Opfikon beobachtet während dreier Mo-
nate ihren Energieverbrauch, vom Strom übers Wasser bis
zur Mobilität. Eine Zwischenbilanz zeigt: Die vier haben
schon einiges gespart – ohne Komforteinbusse. Seite 9

Viele kennen ihn als Autor von «Fascht e Familie» und als je-
nen von Maja Brunners «Das chunnt eus spanisch vor», mit
dem sie 1987 den Grand Prix der Volksmusik gewann. Doch
Charles Lewinsky hat noch ganz andere Seiten. Seite 13
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Sie ist etwas mehr als einen Meter
hoch, etwa sechs Meter lang und gut
30 Zentimeter dick. Also ziemlich
massiv für eine Gartenmauer, die kei-
nen Hang stützen muss. Und massiv
ist auch der Ärger, der mit ihr ver-
bunden ist.

2016 will Abdullah Demir beim
Haus Obere Wallisellerstrasse 88, das
er 2014 gekauft hat, einen neuen
Sitzplatz erstellen – auf der Ostseite,
wo die brennende Sommersonne
nicht hinkommt. Ein neues Mäuer-
chen soll diesen abgrenzen, Demir
reicht beim Opfiker Bauamt ein ent-
sprechendes Baugesuch ein. Keine
grosse Sache, sollte man denken.

Doch die Stadt Opfikon sistiert
das Baugesuch am 27. Oktober 2016.
Das Bauamt hat auf den eingereich-
ten Plänen eine «nichtbewilligte, be-
stehende Sichtschutzmauer auf frem-
dem Eigentum» entdeckt – die ein-
gangs erwähnte Gartenmauer, wel-
che der Erbauer des Hauses in den
1990er – und gemäss Stadt ohne
Baubewilligung – vor Jahren erstellen
liess.

Tatsächlich steht besagte Mauer
zwar unverdächtig parallel zur Obe-
ren Wallisellerstrasse. Doch die me-
tallenen Grenzpunkte im Boden wei-
sen darauf hin, dass die eigentliche
Grundstücksgrenze hier schräg durch
Demirs vermeintlichen Garten ver-

läuft. Es ist eine kleine dreieckige
Landreserve von etwa 18 Quadrat-
metern, um die Obere Walliseller-
strasse irgendwann so auszubauen,
wie es das Planungsrecht eigentlich
vorsähe – zur Einmündung der
Grätzlistrasse nämlich etwas breiter.

Strafgebühren für Fehler anderer?
Demir ist perplex, hat er doch das
Haus in gutem Glauben und mit nota-
riell beglaubigten Plänen und allem
Notwendigen gekauft, worauf die
Mauer eingezeichnet ist. «Doch das
Opfiker Bauamt akzeptiert diesen

Plan vom Notariat plötzlich nicht
mehr.»

Zuerst habe das Bauamt eine Mie-
te von Demir verlangt – auch für die
Zeit der Vorbesitzer. Als er sich wehr-
te, bot ihm das Bauamt an, die kleine
Parzelle zu kaufen. Obwohl Demir
der Meinung ist, diese Landreserve
gehöre ihm, unterbreitete er dem
Bauamt nach je einem Gespräch mit
Bauvorsteher Maurer und Stadtpräsi-
dent Remund ein Kaufangebot, um
rasch mit dem ersehnten Bauvorha-
ben zu beginnen. Doch das Bauamt
nahm nicht an, mit der Begründung,

dass laut einer Prüfung – nach mehr
als 20 Jahren – die Verkehrssicher-
heit wegen der nicht bewilligten und
rechtswidrig erstellten Mauer man-
gels Sicht nicht gegeben sei. Die Mau-
er sei zu hoch und müsse weg. Das
taxiert Demir als Ausrede: «Man darf
ja mit 50 Kilometer pro Stunde durch
die Obere Wallisellerstrasse fahren,
wo es sehr viele Fussgänger, Velofah-
rer und Tiere gibt.» Dies sei das ein-
zige wirkliche Sicherheitsrisiko. Voll-
ends den Hut lupft Demir die Rech-

Streit um Garten: Der Opfiker Mauer-Fall
Seit nunmehr drei Jahren
streiten sich ein Hauseigen-
tümer und das Opfiker Bau-
amt um eine Mauer, die es
gar nicht geben dürfte.

Roger Suter

Abdullah Demir bei der Gartenmauer, von der er erst durch ein anderweitiges Baugesuch erfuhr, dass sie illegal
ist – und für deren Abriss er nun bezahlen sollte. Foto: Roger Suter

Fortsetzung auf Seite 2

Wegen Auffahrt erscheint dieser
«Stadt-Anzeiger» bereits am Mitt-
woch, 29. Mai. Und durch Pfingst-
montag verschieben sich Redakti-
ons- und Inserateschluss in die
Vorwoche auf Freitag, 7. Juni. 

Verlag und Redaktion

Wegen Auffahrt
früher

2001 wurde Nadir R. bekannt, als er
sich in der Fernsehsendung «Fohrler
Live» als 15-Jähriger pointiert zu
Jugendgewalt äusserte. Vergangene
Woche ist der inzwischen 33-Jährige
vom Bezirksgericht Bülach wegen
Verstosses gegen das Betäubungsmit-
telgesetz, der rechtswidrigen Einrei-
se, des rechtswidrigen Aufenthaltes,
der Widerhandlung gegen das Waf-
fengesetz sowie der mehrfachen
Übertretung des Betäubungsmittel-
gesetzes schuldig gesprochen und zu
54 Monaten Freiheitsstrafe und ei-
nem anschliessenden Landesverweis
von acht Jahren verurteilt worden, so
der «Blick». Der Staatsanwalt hatte
sogar 10 Jahre Landesverweis gefor-
dert. Seine Partnerin erhält eine Frei-
heitsstrafe von 14 Monaten bedingt.
Die Probezeit beträgt 2 Jahre.

Die Polizei hatte Nadir R. im Som-
mer 2018 in Glattbrugg verhaftet. Er
hatte mehrere Gramm Kokain und
Marihuana bei sich. In seiner Woh-
nung fand die Polizei ausserdem zwei
illegale Waffen: einen Schlagring und
einen Teleskop-Schlagstock, berichtet
der «Blick». (rs.)

Nadir aus «Fohrler
live» muss
ins Gefängnis



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Donnerstag, 30. Mai
Auffahrt
10.00 Gottesdienst
 Pfrn. Cindy Gehrig
 Musik: Urs Egli, Orgel, und
 Peter Schaudt, Trompete
 anschliessend Chilekafi
Sonntag, 2. Juni
10.00 Gottesdienst
 Pfrn. Cindy Gehrig
 Musik: Urs Egli, Orgel
 anschliessend Chilekafi
Mittwoch, 5. Juni
18.30 Kochen mit der Bibel
 im Kirchgemeindehaus
 Auskunft und Anmeldung:
 Louise Plüss, 044 810 71 00
Donnerstag, 6. Juni
12.00 Zäme z’Mittag ässe
 im Kirchgemeindehaus
 bitte anmelden bis Mi, 5. 6.,
 9 Uhr, 044 828 15 15 oder
 sekretariat@rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

Christi Himmelfahrt
Mittwoch, 29. Mai 2018
18.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 30. Mai 2018
10.00 Eucharistiefeier
 anschliessend Apéro
 im forum

11.30 Santa Messa con Predica
7. Sonntag der Osterzeit
2. Juni 2019
Samstag, 1. Juni 2019
18.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 2. Juni 2019
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 4. Juni 2019
9.00 Eucharistiefeier
Freitag, 7. Juni 2019
18.00 Rosenkranz (ital.)

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag, 2. Juni
9.45 Gottesdienst in Kloten,
 Pfr. Thomas Humbel,
 Kinderhüeti
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nung über 3500 Franken Gebühren,
die ihm in dem Verfahren belastet
werden. Um einer Betreibung zu ent-
kommen, sieht sich Treuhänder De-
mir gezwungen, diese zu bezahlen,
obwohl er eigentlich rein gar nichts
mit der Mauer zu tun habe.

Zudem fordert die Stadt, dass die
«nichtbewilligte bestehende Sicht-
schutzmauer und die künstliche
Grundstückserweiterung» auf die
Parzelle der Stadt Opfikon innert drei
Monaten auf den letztbewilligten
Stand von 1993 zurückzubauen sei.
Und: «Ob für die bisherige unge-
rechtfertigte Nutzung fremden Eigen-
tums Strafgebühren anfallen, wird
die Stadt Opfikon später entschei-
den.»

Das will Demir auf keinen Fall ak-
zeptieren. Er ist sich keiner Schuld
bewusst. «Ich habe die Mauer nicht
gebaut, und es ist nicht mein Pro-
blem, dass die Stadt den Fehler nie
bemerkt hat.»

Das zuständige Opfiker Bauamt
nimmt mit Hinweis auf das laufende
Verfahren keine Stellung dazu. In ei-
nem Brief im Juni 2017 schreibt sie
aber: «Die Mauer war nach unseren
bewilligten Akten nicht Bestandteil
des Baugesuches. Zu welchem Zeit-
punkt die Mauer erstellt wurde, ist
uns nicht bekannt.» Eine Ausnahme-
bewilligung sei selbst unter Auflagen
wegen Sicherheitsfragen nicht mög-
lich, so die Stadt weiter. Man sei aber
bereit, den effektiven Aufwand des
Rückbaues und der Instandstellung
des öffentlichen Raumes zu überneh-

men, falls die Angelegenheit in ge-
genseitigem Einvernehmen erledigt
werden könne. So weit sollte es aber
nicht kommen.

Gärtchendenken und falsche Zahl
Tatsächlich hatte die Stadt – oder zu-
mindest Teile der Stadtverwaltung –
schon seit dem Jahr 2000 Kenntnis
von dieser Mauer gehabt. Dieser Zei-
tung liegt ein Schreiben vom 22. Fe-
bruar 2000 des Bauamts Opfikon vor,
das nach einem Augenschein durch
den damaligen Inspektor Bau und
Feuerpolizei sowie der Stadtpolizei
bescheinigt, die «Einfriedung aus Be-
tonpfählen auf dem Grundstück von
Alexander Wyrsch» (dem Erbauer
des Hauses) bringe «gegenüber der
alten, ca. 170 cm hohen Hecke direkt

an der Strasse eine wesentliche
Sichtverbesserung. Aus bau- und
strassenpolizeilichen Gründen ist so-
mit gegen die neue Einzäunung von
Herr A. Wyrsch nichts einzuwen-
den.»

Der Brief bezieht sich zwar auf ei-
ne «Liegenschaft Obere Walliseller-
strasse 110», die es nicht gibt. Dies
dürfte aber ein Zahlenfehler sein,
denn eine solche Hausnummer hat es
hier nie gegeben.

Das bestätigt Alexander Wyrsch,
der das Haus und die Mauer Ende
der 1990er-Jahre gebaut hat. Und:
«Die Mauer hat die Baufirma genau
dort gebaut, wo vorher meine Hecke
stand.» Davon, dass dieser Teil des
Gartens gar nicht ihm gehörte, wisse
er nichts. Auch bei mehreren Verkäu-

fen dieses Hauses war die ausserhalb
platzierte Mauer offenbar kein The-
ma.

Fristen und Anwaltskosten
Der Briefwechsel, beidseits begleitet
von Anwälten, dauert bis heute an.
Wenn ihn eine Schuld träfe, würde er
jederzeit dafür geradestehen, so De-
mir. «Doch statt ihren Bürgern behilf-
lich zu sein, schikaniert sie das Bau-
amt trotz offensichtlicher Mängel sei-
nerseits.»

Wenn er sich als Privatperson
wehren möchte, brauche er nebst
viel Zeit und Nerven auch sehr viel
Geld. «Die Gegenseite kann sich auf
Kosten aller Steuerzahler so viel Zeit
und Geld nehmen, wie sie möchte –
ohne irgendwelche Konsequenzen.»
Demir fängt deshalb seinerseits an,
seine Anwaltskosten der Stadt in
Rechnung zu stellen, was auch nicht
gerade zum Glätten der Wogen bei-
trägt.

Trotz alldem bleibt das Bauamt
nach mehrmaligen Meinungsände-
rungen knallhart. In ihrem jüngsten
Brief vom April 2019 gibt die Stadt
Demir (erneut) drei Monate Zeit, die
Mauer abreissen zu lassen (was die-
ser aber nicht vorhat), bevor sie es
selber tun will – auf Demirs Kosten.
«Wenn die Stadt meint, diese Land-
parzelle gehöre ihr, müsste sie schau-
en, wer die Mauer auf ihre Parzelle
gestellt hat, und das Geld dort verlan-
gen», findet Demir.

Er hat seinen Garten inzwischen
auf die eigentliche Grundstücksgren-
ze beschränkt. «Alles, was draussen
ist, interessiert mich nicht mehr.»

Streit um Garten: Der Opfiker Mauer-Fall
Fortsetzung von Seite 1

Diesen Grenzpunkt hat jahrelang niemand beachtet. Foto: Roger Suter

DIALOG MIT DER BIBEL BEI PIZZA UND CHIANTI
Mittwoch, 5. Juni 2019, 19.00 bis 21.00 Uhr

HEILIGER GEIST
damals und heute

Bibeltexte: Genesis 1, 1–2; Markus 1, 1–13;
Apostelgeschichte 2, 1–21; 1. Korinther 6, 19f. und 12, 4–11

Was versteht die Bibel unter dem Ausdruck «Geist» und
«heiliger Geist»? Wie wirkte er damals? Wie wirkt er heute?

Welche Bedeutung hat «heiliger Geist» für unser Leben?
Wie und wo bewegt uns «Gottes Geist»?

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: 079 382 17 87, ha.schwegler@bluewin.ch

In der Nacht auf Dienstag, 28. Mai,
geriet an der Glattbrugger Wydacker-
strasse ein Gasgrill in Brand. Kurz
vor 0.45 Uhr war aus einem Leck
Gas ausgeströmt und hatte sich ent-
zündet. Die ausgerückte Feuerwehr
konnte den Gashahn zudrehen, bevor
weiterer Schaden entstand.

Am Donnerstagnachmittag, 23.
Mai, um 15.20 Uhr wurde die Feuer-
wehr wegen ausgelaufenen Motoren-
öls in eine Tiefgarage an der Thur-
gauerstrasse gerufen.

Und am Dienstag, 21. Mai, um
13.25 Uhr schlug eine Brandmelde-
anlage ebenfalls an der Thurgauer-
strasse zu Recht Alarm: Gebrannt
hatte dort ein Vorschaltgerät. (rs.)

Gasgrill in Flammen

ANZEIGEN
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Vorlesen ist viel mehr als Zeitvertreib
oder Einschlafhilfe; es fördert Spra-
che und Verständnis schon bei klei-
nen Kindern (siehe Kasten). Deshalb
hat auch die Schule Opfikon am 22.
Mai am Schweizer Vorlesetag mitge-
macht. Das Vorlesen fand aber nicht
in der Bibliothek oder gar im Schul-
zimmer statt, sondern im Hardwald.
Denn die Aktion war in dem schuli-
schen Projekt «Märchenhafte Wald-
Tage» eingebettet: Vom 20. bis 24.
Mai erlebten Opfiker Kindergärtler
und Hortkinder reihum die drei Mär-
chen «Der Froschkönig», «Rotkäpp-
chen» und «Die sieben Raben» sinn-
lich; da die neue Häuligrueb-Hütte
noch im Bau ist, im Waldstück von
Hans Sigrist oberhalb des Gross-
ackerquartiers.

Viele, auch prominente mögliche
Vorleser wurden im Vorfeld vom
Schweizerischen Institut für Kinder-
und Jugendmedien (SIKJM) ange-
fragt, darunter Daniel Frei, Politiker
und früherer Integrationsbeauftrag-
ter Opfikons. «Als ich die Anfrage
erhielt, dachte ich sofort an Sabine
Giannoulas, die ich von meiner Ar-
beit hier kenne und vermutete, dass
sie etwas dazu veranstaltet», erzählt
Frei. Und tatsächlich plante die Leite-
rin des Horts Halden für die zweite
Teilnahme am Vorlesetag eine ganze
Woche mit Geschichten im Wald.

Sind Märchen kindgerecht?

Am Vorlesetag sollte es «Der Wolf
Fenrir» sein, eine Sage aus der nor-
dischen Mythologie. Der junge Wolf
soll einst vom nordischen Gott Odin
grossgezogen worden sein und allein
aufgrund seiner Grösse und seines
Heulens sogar unter den Göttern
Furcht verbreitet haben. Fenrirs ein-
ziger Freund war Tyr, Odins jüngerer
Sohn, der auch zu ihm hielt, als ihn
die anderen Götter an die Kette leg-
ten – obwohl der Wolf äusserst fried-
lich war und bis zum Vorfall mit Tyrs
Hand nie jemandem ein Haar ge-
krümmt hat. Erst bei der Zerstörung

der alten Welt, in der Mythologie
«Ragnarök» genannt, wurde der un-
verdient gefangene Fenrir befreit.

Die Geschichte scheint mit Tyrs
abgebissener Hand und Odins in den
Wolfsrachen geschleudertem Schwert
nichts für Zartbesaitete, doch das
sind unsere bekannten Märchen bei
genauerem Hinhören auch nicht.
Giannoulas beschwichtigt: «Kinder
können sehr gut zwischen Realität
und Fiktion unterscheiden.» Und tat-

sächlich sind die Kinder während der
Geschichte nicht etwa verängstigt,
sondern sehr interessiert und ant-
worten eifrig, wenn eine Zwischen-
frage gestellt wird. «Mögt Ihr die Ge-
schichte?» – «Jaaa!» – «Ist sie denn
wahr?» – «Neiiin!»

Giannoulas Hortkinder sind sich
Geschichten gewohnt. Beinahe täg-
lich liest ihnen die ausgebildete Lese-
animatorin SIKJM solche vor. «Mär-
chen sind sehr universell», weiss sie

– was gerade in Opfikon mit seiner
bunten Bevölkerung ein Vorteil ist.
Die etwas aufwendigere Form der
Vorlese-Projektwoche fördert ausser-
dem die Zusammenarbeit von Hort,
Schule und Eltern.

Märchen vermitteln Werte

Für Daniel Frei lassen sich mit Ge-
schichten wunderbar gesellschaftli-
che Werte vermitteln. «Kinder wissen
intuitiv, was gut und böse ist», sagt
er. Ausserdem könne man beim Vor-
lesen das Tempo immer selber be-
stimmen. Im Fall dieser neuen Ge-
schichte haben die Kinder zuvor
Zeichnungen der vorkommenden Fi-
guren betrachtet. «Wichtig ist auch,
dass sich die Fragen in der Geschich-
te am Schluss auflösen», so Giannou-
las. Selbst wenn das durch einen
Weltuntergang geschieht.

Nach der Vorlese(halb)stunde ma-
chen sich die Kinder auf, zusammen
mit den hinzugestossenen Kinder-
gärtlern die vorbereiteten, verstreut
im Wald befindlichen Märchen-Pos-
ten zu finden. Und sie finden noch
viel mehr: Eine abgerissene Draht-
seilschlinge vom Holzschlag wird
flugs zu einer von Fenrirs Leinen, die
der starke Wolf einst zerrissen hat.

Vorlesetag: Beim lieben Wolf im Wald

Der Opfiker Beitrag zum
Schweizer Vorlesetag fand
im Hardwald statt. Nach
der Geschichte um den Göt-
terwolf Fenrir liessen die
Hortkinder ihrer Fantasie
freien Lauf.

Roger Suter

Tipps zum Selbervorlesen:
www.schweizervorlesetag.ch

Daniel Freis Geschichte aus der nordischen Mythologie zog die Kinder gleich in ihren Bann. Foto: Roger Suter

Initiiert wurde der Schweizer Vorle-
setag vom Schweizerischen Institut
für Kinder- und Jugendmedien
(SIKJM) sowie Partnerorganisatio-
nen. Denn Vorlesen ist die einfachs-
te und wirksamste Form der Lese-
förderung. Diese Förderung ist
dringend nötig: Die Pisa-Studien
der letzten Jahre bescheinigten je-
dem fünften bis sechsten Jugendli-
chen in der Schweiz am Ende der
Schulzeit ungenügende Lesekompe-
tenz.

Vorlesen kann diesem Miss-
stand entgegenwirken: Kinder, de-
nen täglich vorgelesen wird, verfü-
gen über einen grösseren Wort-
schatz und sie lernen leichter lesen

und schreiben als Gleichaltrige oh-
ne Vorleseerfahrung. Sie entwickeln
einen positiven Bezug zum Lesen
und greifen später mit mehr Freu-
de zu Büchern, Zeitungen oder E-
Books und haben somit auch besse-
re Chancen auf einen erfolgreichen
Bildungsweg.

Am Schweizer Vorlesetag haben
in der ganzen Schweiz zahlreiche
private, schulische und öffentliche
Vorleseaktivitäten stattgefunden,
die zeigen, wie wichtig und schön
Vorlesen ist. Alle, die Freude am
Vorlesen haben, sind eingeladen,
Kindern und Jugendlichen auch
weiterhin vorzulesen und so Lese-
freude zu wecken.

Der Schweizer Vorlesetag

AUF
EIN WORT

Wer geschäftlich in Zürich unter-
wegs ist, kann auf ein Auto nicht
verzichten. Tram und S-Bahn sind
gut und schön, doch meist viel zu
langsam. Und Zeit ist heutzutage
Geld. Effizient arbeiten, heisst
auch schnell arbeiten. Weil ich es
mir nicht leisten kann, von Alt-
stetten zu einem Einsatz nach Wi-
tikon für den einfachen Weg eine
Dreiviertelstunde plus zehn Minu-
ten Fussweg zu verplempern,
nehme ich das Auto – mit dem
gehts in der Hälfte der Zeit.

Wer in Zürich mit dem Auto
unterwegs ist, stellt in den ver-
gangenen Jahren wesentliche Ver-
änderungen fest: Erstens schwin-
den die Parkplätze der Blauen Zo-
ne wie der Schnee an der Sonne.
Es schmeckt nach Schikane.

Zweitens wächst der Flicken-
teppich der Tempo-30-Zonen un-
entwegt weiter. Das sorgt für Irri-
tationen beim Fahren. Früher
konnte man drauf gehen: Quar-
tierstrassen waren Tempo 30, auf
grösseren Verbindungsachsen wie
etwa auf Kantonsstrassen galt
Tempo 50. In Zwischenzeit
wächst die Unsicherheit, die Au-
tofahrerinnen oft auch am Fahrer
vor ihnen ausmachen können:
«Welche Geschwindigkeit gilt
hier?» Natürlich: Immer steht ir-
gendwo ein Täfeli im weiter
wachsenden Schilderwald. Nur
sehe ich vor lauter Wald bald die
Bäume nicht mehr. Nicht nur mir
gehts so. Selbstverständlich gibt
es gute Gründe für Temporedukti-
onen von 50 auf 30. Doch die Mo-
tivation, dies aus Lärmschutz-
gründen durchzusetzen, ist keine
gute Idee. Die Abrollgeräusche –
so Experten – sind nahezu iden-
tisch, und der Benzinverbrauch
ebenso.

Andreas J. Minor

Ohne Auto
gehts nicht

Gegründet 1955, 65. Jahrgang
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Aufgeflogen ist der Schmuggel bei
der Einreise der Frau. Mitarbeiter
der Zollkontrolle am Flughafen fan-
den im Gepäck der Frau Schlangen-
und Schuppentierfleisch. Dieses wur-
de dem Grenztierarzt des Bundesam-
tes für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen (BLV) übergeben, wie
die Zollverwaltung in einer Mitteilung
schreibt.

Die Analyse des BLV habe nun er-
geben, dass es sich beim Bushmeat
aus Afrika um Fleisch des Weiss-
bauchschuppentiers und um Fleisch
einer Gabunviper handelt – insge-
samt rund 3,5 Kilogramm. Dazu
muss man wissen: Wer Fleisch von
wildlebenden Tieren in die Schweiz
einführt, verstösst sowohl gegen seu-

chenpolizeiliche Vorschriften wie
auch gegen Artenschutzbestimmun-
gen. Die Frau muss deshalb mit ei-
nem Strafverfahren rechnen. Einge-

reist ist die 26-jährige Kamerunerin
bereits am 24. April, und zwar von
Kamerun über Paris nach Zürich. Bei
der Ankunft in Zürich wählte sie den

grünen Durchgang und wurde dort
von Zollmitarbeitenden kontrolliert.
Bei der Befragung gab sie an, dass
alles Fleisch aus Kamerun stamme
und für den persönlichen Gebrauch
gedacht sei. Zum Glück – die Frau ar-
beitet in der Schweiz nämlich in ei-
ner Fastfood-Kette.

Erhebliche Risiken

Der Kontakt mit und der Verzehr von
Buschfleisch stellen eine ernste Ge-
sundheitsgefahr dar: Auf Menschen
übertragbare Krankheiten oder Tier-
seuchen können in die Schweiz ein-
geschleppt und auf Mensch und Tier
übertragen werden.

Schätzungsweise 30 Prozent des
Buschfleisches stammen von ge-
schützten Tierarten wie beispielswei-
se von Schuppentieren, Meerkatzen
(Affen) oder Ducker (afrikanische An-
tilopen), schreibt die Zollverwaltung
weiter. In Afrika erreiche der Handel
mit Buschfleisch jährlich rund 5 Mil-
lionen Tonnen. Der Verzehr dieses
Fleisches gefährde gewisse geschütz-
te Tierarten. (pd.)

Grausiger Fund: Zerstückelte Schlangen im Koffer

Andere Länder, andere Ess-
gewohnheiten. Bei einer
in der Schweiz wohnhaften
Kamerunerin ist am Flug-
hafen sogenanntes Bush-
meat entdeckt worden.

Sollte in die Schweiz eingeführt werden: Fleisch einer Viper und von
Schuppentieren. Foto: zvg.
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Montags (ausser an Feiertagen)
08.00 Uhr: Juni, Juli, August
09.00 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)
09.00 bis 10.00 Uhr
Reformierter Kirchgemeindesaal Halden

Fit/Gym mit Musik und Bodenturnen

Kontakt:
Therese Kümin, 044 830 71 23

Dienstags
(ausser Schulferien und Feiertagen)
18.00 bis 18.45 Uhr
Schulhaus Mettlen, Opfikon

Aquawell – Das Wassertraining der
Rheumaliga in Opfikon im 30 Grad
warmen Wasser

Kontakt:
Rosemarie Melliger, 079 233 01 90

Dienstags
(ausser Schulferien und Feiertagen)
1 × im Monat

Wassergymnastik mit Musik
in Zurzach
Treffpunkt: 09.00 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)
09.00 bis 10.00 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: AZ Gibeleich, 044 829 85 85

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

Laufträff
Kontakt:
Fredy Tschamper, 044 810 58 09

Donnerstags (ausser an Feiertagen)
12.00 Uhr
Mittagstisch im Restaurant Gibeleich
Das Essen wird Ihnen serviert!
Kontakt: Anlaufstelle 60+, 044 829 85 50,
60plus@opfikon.ch

Samstags
09.30 – 11.30 Uhr
AZ Gibeleich, Senioren-Brocki

Brockenstube für Jung und Alt

Kontakt: AZ Gibeleich, 044 829 85 85

Montag und Freitag (ausser
Sommerferien und Feiertagen)
14.00 bis 16.00 Uhr, AZ Gibeleich,
Raum der Stille
Computeria
Kontakt: Anlaufstelle 60+, 044 829 85 50,
60plus@opfikon.ch

Freitag, 31. Mai 2019
14.00 Uhr Restaurant Gibeleich
Schieber-Jass
Jassleitung: Giuliana Frei
Einsatz: CHF 15

Dienstag, 4. Juni 2019
10.00 Uhr P gegenüber Hotel Airport

Velotour für geübte Fahrer

Buchs - Wettingen - Würenlos (55 km)
Picknick mitnehmen!
Kontakt: Hans Marta

044 858 38 48 / 079 530 04 52

Donnerstag, 6. Juni 2019
10.00 Uhr AZ Gibeleich, Raum der Stille

Ökumenischer Gottesdienst
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Haben Sie gewusst,

wie viele JA-Stimmen bei der kommunalen Abstimmung für das
Frei- und Hallenbad Bruggwiesen im Jahr 1972 eingingen? Nein?
Auf der Homepage der Stadt Opfikon finden Sie aktuelle und alte
Abstimmungsergebnisse bis ins Jahr 1969 zurück.

www.opfikon.ch/wahlen
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Die «glow. das Glattal»-Region ist ein
Magnet für Hightech-Wirtschafts-
zweige – und wird nicht zuletzt dank
des Innovationsparks auf dem Flug-
platz Dübendorf auch kommenden
Generationen in diesem Sinne von
Nutzen sein. Genau in diese Richtung
zielt das Projekt «Startbahn 29», wel-
ches Susanne Hänni kürzlich an der
jährlichen Glow-Regionalkonferenz
im Arvensaal des Hotels Sonnental in
Dübendorf vorstellte.

«Im grenzübergreifenden Umfeld
des Innovationsparks entsteht eine
Startbahn für jugendliche Ideen –
und zwar gleich bei der Piste 29. Im
direkten Kontakt mit echten Forsche-
rinnen und Forschern können Kinder
und Jugendliche die Faszination für
Technik und Naturwissenschaften
entdecken», erklärte Hänni. Die letz-
ten 18 Monate hat sie mit einem il-
lustren Team von Initiantinnen und
Initianten das Projekt erfolgreich an-
geschoben. Mit von der Partie sind
andere Schulpräsidenten und -präsi-
dentinnen sowie Kinder- und Jugend-
beauftragte oder Fachlehrkräfte.
«Uns schwebte eine Nachwuchs-
schmiede in diesem Topumfeld vor.
Die nächste Generation soll schliess-
lich hier vor unserer Haustüre ent-
sprechende Arbeitsstellen besetzen
können. Aktive Baumeister wollen
früh geformt werden und müssen
von den Profis profitieren können»,
präzisierte Susanne Hänni.

Ideen der Kids sollen abheben

Entstanden sei das Projekt auf Initia-
tive von Schulen rund um den Inno-
vationspark, der Stadt Dübendorf,
der ETH und Universität Zürich so-
wie weiteren Interessierten. Beteilig-
te Schulen profitieren von Lehr-, Pra-
xis- und Workshop-Stunden mit den
Profis von den Hochschulen und den
Forschern. So können ganze Schüler-

gruppen und Klassen in spannende
Zukunftsfelder hineinblicken. Noch
vermehrt sollen das lokale Gewerbe
sowie die Berufsschulen ins zukunfts-
trächtige Projekt involviert werden.

In einer offenen Werkstatt sind
bereits wegweisende Pilotprojekte –
wie der Dance-Bot- oder Roboter-
fisch-Workshop – erfolgreich durch-
geführt worden.

Willi Bleiker verabschiedet

Auch die Finanzierung sei gut ange-
laufen, rund 1 Million Franken seien
schon zusammengekommen. Auch
der Gemeindeverbund «glow. das
Glattal» könnte sich vorstellen, einen
Beitrag zugunsten von «Startbahn
29» zu sprechen. Verwendet würden
die Zuwendungen vorderhand für die
Ausstattung des Forschungslabors
sowie die Entschädigungen der Lehr-
fachkräfte. Sukzessive werde nun die
Trägerschaft erweitert und schliess-

lich von der Startbahn 29 aus mit
den Kids abgehoben.

Glow-Präsident André Ingold, der
die Konferenz leitete, verabschiedete
in der Folge mit grossem Dank Willi
Bleiker. Der heutige Verwaltungsdi-
rektor von Opfikon-Glattbrugg amtete
über 20 Jahre lang als Sekretär des
Vereins «glow. das Glattal» (inklusive
des Vorgänger-Zusammenschlusses).
«Viele Ideen, die ursprünglich bei Zu-
sammenkünften von ‹glow. das Glat-
tal› entstanden sind, konnten mittler-
weile weiterentwickelt und umgesetzt
werden. Für mich war und ist das ei-
ne spannende Aufgabe. Danke für die
gute Zeit», meinte Bleiker zum Ab-
schied von Glow.

Ab diesem Jahr hat die Geschäfts-
stelle der Flughafenregion Zürich –
namentlich Christina Doll – den admi-
nistrativen Teil übernommen. Sämtli-
che RK-Geschäfte wurden in der Folge
einstimmig angenommen. (jdw.)

«Startbahn 29» als grenzübergreifende

Nachwuchsförderung

Anlässlich der Regionalkon-
ferenz von «glow. das Glat-
tal» stellte die Dübendorfer
Stadträtin Susanne Hänni
das ehrgeizige Nachwuchs-
förderungsprojekt «Start-
bahn 29» vor. Zudem
wurde mit Willi Bleiker der
langjährige Glow-Sekretär
verabschiedet.

Das «Glow-Urgestein» Willi Bleiker (links) wird von André Ingold und
Marlis Dürst ehrenvoll als Sekretär verabschiedet. Fotos: jdw.

Sie brachten das Projekt «Startbahn 29» zu «glow. das Glattal» (von
links): André Ingold, Susanne Hänni und Uwe Betz-Moser.
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Die Aktionäre der Poenina Holding AG
genehmigten die Ausschüttung an die
Aktionäre von brutto 1.70 Franken
pro Aktie. Nach einem guten Ge-
schäftsjahr 2018 werden 6,8 Millionen
Franken ausgeschüttet, schreibt die
Holding in ihrer Mitteilung. Die Aktio-
näre stimmten der Ausschüttung aus
den Kapitalreserven zu und geneh-
migten sämtliche Anträge des Verwal-
tungsrats mit deutlicher Mehrheit.

86 Prozent «Stimmbeteiligung»

Der amtierende Verwaltungsrat und
die Revisionsstelle BDO AG wurden
für ein Jahr wiedergewählt, ebenso
die Mitglieder des Vergütungsaus-
schusses und der unabhängige
Stimmrechtsvertreter KBT Treuhand
AG Zürich. Es waren 74 stimmberech-
tigte Aktionäre mit 593 391 Aktien-
stimmen (17,21 Prozent) anwesend.
Der unabhängige Stimmrechtsvertre-
ter vertrat 2 854 256 Aktienstimmen
(82,79 Prozent). Total beteiligten sich
86,38 Prozent des Aktienkapitals an
der Versammlung.

Poenina ist in den Bereichen Ge-
bäudetechnik und Gebäudehülle tätig
und ist mit 15 Gesellschaften an 26
Standorten in der Schweiz und im
Fürstentum Liechtenstein präsent. Da-
zu gehören unter anderem die Sada
AG im Glattpark. Der Hauptsitz der
Poenina Holding AG befindet sich im
ebenfalls hier. Per 31. Dezember 2018
hat die Poenina-Gruppe einen Be-
triebsertrag von 158,5 Millionen und
einen Ebitda von 10,9 Millionen Fran-
ken erwirtschaftet und 984 Mitarbei-
tende beschäftigt. (pd.)

1.70 Franken pro

Poenina-Aktie

Ich war heute einkaufen. Auf meinem Zettel hatte ich etwa zehn Artikel ver-
merkt, die ich heimbringen wollte. Doch im Laden angekommen, konnte ich
plötzlich ein Wort nicht mehr lesen. Ein Wort, das ich selber kurz vorher
aufgeschrieben hatte. Ich versuchte mehrmals, mein eigenes Geschreibsel
zu entziffern. Es ging nicht.

Vor allem den Anfangsbuchstaben konnte ich im Alphabet überhaupt nicht
einordnen und die ihm folgenden Buchstaben ergaben keinen Sinn. Ich
suchte nach einem Ausweg und überlegte, was wir für die Küche denn noch
gebraucht haben könnten. Es brachte mich aber auch nicht weiter. Also gab
ich auf.

Früher konnte ich die Schrift von anderen oft nicht lesen. Doch jetzt war
es schon die eigene. Das ist bedenklich. Ich merke schon länger, dass meine
Schrift etwas verzittert ist, dass ich mich beim Schreiben etwas zusammen-
nehmen muss. Aber als so schlimm hatte ich bisher meine Schreibfähigkeit
nicht eingeschätzt. Ich dachte einen Moment: Deine Schrift dient nicht mehr
als Information oder als Gedankenstütze, sie mutiert langsam zum Ein-
kaufsrätsel.

Mit dem guten Vorsatz, den nächsten Einkaufzettel sorgfältiger vorzube-
reiten, und der Überlegung, dass wir zu Hause auch ohne den nicht identifi-
zierten Artikel überleben werden, machte ich mich auf dem Heimweg.
Gleich einige Male kam mir dabei der selbstironische Gedanke: Sobald du
zu Hause bist, wirst du wissen, was du da geschrieben hast. Und so war es
tatsächlich.

Zur Verteidigung meiner schlechten Schrift muss ich aber sagen, dass es
bei dem nicht mehr entzifferbaren Wort gar nicht um einen eigentlichen
Einkaufsartikel ging, sondern um die Erinnerung an das Café Künzli, in
dem ich noch ein kleines Geschenk kaufen wollte. Das hatte ich übrigens
bereits getan.

Die Freude darüber, dass ich doch alles besorgt habe, was ich mir vorge-
nommen hatte, kann mich aber nicht ganz darüber hinwegtäuschen, dass
ich älter werde. Na und? Ich schreibe ohnehin möglichst alles mit dem
Computer. Auch diesen Text.

GEDANKENSPLITTER

Friedjung Jüttner

Die eigene Schrift

ANZEIGEN
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Es ist Mitte Februar 2019. Der Früh-
ling kommt so richtig in Fahrt. Die
Tageshöchstwerte steigen bis gegen
15 Grad. Am 28. Februar klettert das
Quecksilber in Zürich sogar auf über
18 Grad. Die Woche vom 25. Februar
bis zum 3. März ist mit durchschnitt-
lich 7 Grad für die Jahreszeit ausge-
sprochen mild.

Wir blättern in der Wetterchrono-
logie zum Mai 2019. Knapp drei Mo-
nate später. Der Frühling kommt
nicht vom Fleck. Die Tageshöchst-
temperaturen steigen häufig nicht
über die 15-Grad-Marke. Die Woche
vom 3. bis 9. Mai ist mit durch-
schnittlich 7 Grad für die Jahreszeit
ausgesprochen kalt. Das Gefühl
täuscht für einmal nicht. Seit mehr
oder weniger vier Monaten herrscht
ein «konstantes» Temperaturniveau.
Nur ob nun seit vier Monaten Früh-
ling herrscht oder eben immer noch
Winter, darüber scheiden sich die
Geister.

Der Mai 2019 war im Durch-
schnitt nur 7 Grad wärmer als der
Februar 2019. Normal wäre ein Tem-
peraturunterschied von rund
11 Grad. Allerdings geht es noch ex-
tremer. Im Frühjahr 1957 war der
Mai nur 5 Grad milder als der Febru-
ar. Der Mai war damals noch kälter
als in diesem Jahr. Die Vegetation hat
sich im Frühling 2019 trotzdem früh
und schnell entwickelt. In der ausge-
sprochen kalten Woche Anfang Mai
musste sie allerdings eine Nagelpro-
be bestehen. Mit gleich zwei Frost-
nächten in Folge (6. und 7. Mai), und
das mitten im Vollfrühling, hatte wohl
niemand gerechnet. In Zürich waren
es die ersten Frostnächte in einem
Mai seit 1979. Auch damals gab es
zwei Frostnächte. Seither sind Fröste
im Mai aus dem Klima gänzlich ver-
schwunden. Davor traten diese aller-
dings immer wieder auch noch spä-
ter im Mai auf. Im Mai 1935, 1941

und 1957 wurden in Zürich sogar je
vier Frostnächte, im Mai 1909 sogar
fünf Frostnächte registriert.

Selten kalter Mai

Der Mai 2019 wird als der kälteste
seit 29 Jahren in die Wetterannalen
eingehen. Die ersten zwei Monats-
drittel waren in Zürich nur gerade
9,1 Grad kalt. Insgesamt dürfte der
Mai 2019 in Zürich gegenüber dem
langjährigen Durchschnitt der Jahre
1981 bis 2010 2,5 bis 3 Grad zu kalt
ausfallen.

Der diesjährige Mai ist damit um
unglaubliche 5 Grad kälter als seine
Vorgänger in den Jahren 2017 und
2018. Ähnlich unterkühlt, aber eben
doch ein bisschen milder waren die
Mai-Monate in den Jahren 2010 und
2013. Letztmals kälter war der Mai
1991. Damals war der Mai nochmals
rund 1 Grad kälter als heuer.

Der ungewöhnlich kalte Mai 2019
ist ein seltenes Ereignis im heutigen
Klima des Mittellands. In der vor-
industriellen Periode von 1864 bis

1900 traten im Mittelland Mai-Mo-
nate mit Durchschnittstemperaturen
selbst unter 9 Grad hin und wieder
auf. Die damaligen sehr kalten Ereig-
nisse von unter 9 Grad sind aus dem
Mai-Klima verschwunden. Ab 1991
blieben auch die die kühlsten ersten
Mai-Hälften über 10 Grad. Wie un-
wirtlich sich das Mai-Wetter 2019
tatsächlich präsentierte, zeigen gleich
zahlreiche Indikatoren. An 13 der 21

ersten Mai-Tage verharrten die Ta-
geshöchstwerte unter 15  Grad.

Lediglich einmal zeigte das Ther-
mometer in Zürich in den ersten bei-
den Monatsdrittel mehr als 20 Grad
an. An jedem zweiten Tag wurde in
der Limmatstadt Regen registriert,
und die Sonne schien in den ersten
21 Tagen weniger als 100 Stunden.
Abgesehen von zwei Ausnahmen
musste an jedem Mai-Tag bis zum

21. geheizt werden. Dies zeigt ein-
drücklich, wie kalt der diesjährige
Mai war. Im Durchschnitt der letzten
30 Jahre bringt der Mai nämlich le-
diglich 8 bis 9 Heiztage, an denen die
Durchschnittstemperatur unter 12
Grad bleibt.

Der Mai 2019 war zwar kalt, trüb
und nass, aber keineswegs einzigar-
tig. Vor neun Jahren im Mai 2010
zeigte sich das Frühlingswetter von
einer ähnlich rauen Seite. Mit 15 Ta-
gen unter 15 Grad, 15 Regentagen,
lediglich einem Tag mit mehr als 20
Grad und durchgehendem Heizbe-
darf (bis zum 21. Mai) war der Mai
2010 sogar noch eine Stufe extremer.
Einziger Unterschied: Im Mai 2010
blieb Zürich vom Frost verschont.
Das letzte Monatsdrittel war 2010
dann deutlich wärmer, sodass ein
Teil des Wärmedefizits kompensiert
wurde. Auch die Wonnemonate
1902, 1929 und 1941 brachten sehr
kühles und graues Mai-Wetter. Im
Mai 1939 zeigte sich die Sonne in
den ersten 21 Mai-Tagen lediglich für
35 Stunden. Kein Wunder, denn die
Niederschlagsmengen summierten
sich auf über 220 Liter pro Quadrat-
meter – das sind fast doppelt so viel
wie im diesjährigen Mai.

Normaler Frühling

Mit dem Mai 2019 geht auch der me-
teorologische Frühling 2019, welcher
von März bis Mai dauert, zu Ende.
Der März verlief zweigeteilt. Nach
einer milden, aber stürmischen und
feuchten ersten Monatshälfte eta-
blierte sich anhaltendes mildes Hoch-
druckwetter. Entsprechend war der
März deutlich übertemperiert und
sonnig. Der April war dank des som-
merlichen Osterwochenendes leicht
übertemperiert. Sonst war er wech-
selhaft und unbeständig. Zusammen
mit dem kalten Mai resultiert ein
temperaturmässig völlig durch-
schnittlicher Frühling 2019. Auch die
Niederschlagsmengen von März bis
Mai entsprechen in etwa der Norm.
Der April war zwar deutlich zu tro-
cken, dafür war aber der Mai deut-
lich zu nass.

Der Frühling 2019 kam nicht vom Fleck

Der Eindruck täuscht nicht:

So kalt war ein Mai in den

letzten Jahrzehnten selten.

Eine Analyse.

Silvan Rosser

Wetter, Klimawandel und Energiewende in
Zürich: www.meteozurich.ch

Seit Februar herrscht in Zürich ein mehr oder weniger konstantes Tempe-

raturniveau. Zu Beginn war es viel zu warm und im Mai dann dafür viel

zu kalt für die Jahreszeit. Grafik: Silvan Rosser

Akeleien blühen in einem Garten: Die Vegetation hat unter dem kühlen Mai nicht sehr gelitten.  Foto: A. J. Minor
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«Die Erfahrungen, welche unsere Pilo-
ten am Flughafen Zürich im letzten
Sommer und auch dieses Jahr schon
wieder machten, zeigen deutlich, dass
zusätzliche Flugbewegungen im Mo-
ment nicht angebracht sind», sagt
Thomas Steffen, Mediensprecher des
Pilotenverbandes Aeropers. «Selbst
wenn keine aussergewöhnlichen Wet-
terbedingungen herrschen, ist ein
pünktlicher Abflug wegen Kapazitäts-
engpässen oft nicht möglich.»

Aus Sicht der Aeropers verschärft
jede zusätzliche Flugbewegung am
Abend die Verspätungssituation. Die
diskutierten 6 zusätzlichen Abflüge
zwischen 22 Uhr und 22 Uhr 20
(«Stadt-Anzeiger» vom 23. Mai) wären
nur in der Theorie möglich, in der
Praxis jedoch würde die Anzahl der
Starts nach 23 Uhr jedoch wohl weiter
zunehmen. Im Moment würden gros-
se Anstrengungen unternommen, um
die Pünktlichkeit in Zürich zu verbes-
sern. Jeder weitere Flug läuft diesen
Bemühungen zuwider. «Offensichtlich
ist dem Flughafen die weitere Steige-
rung der Einnahmen wichtiger als die
Verbesserung der Situation für die ak-
tuellen Kunden.» Deshalb sei Aero-
pers im Moment ganz klar gegen eine
Erhöhung der Flugbewegungen. (pd.)

Aeropers gegen

mehr Flüge

Der Pilotenverband Aeropers

ist momentan gegen zu-

sätzliche Flugbewegungen

am Flughafen Zürich. Er will

zuerst das Verspätungsprob-

lem gelöst haben.

Mit der Fertigstellung des «Circles»
soll auch der neugestaltete Butzen-
büel hinter der Grossbaustelle eröff-
net werden («Stadt-Anzeiger» vom
23. Mai). Der als Naherholungsgebiet
attraktive aufgewertete Hügel wird
dann aber einzig von der Flughafen-
kopf-Seite zugänglich sein. Eine di-
rekte Verbindung vom Klotener
Stadtzentrum zum acht Hektaren
grossen Park, in dem auch Events
stattfinden sollen, fehlt aber nach wie
vor.

Dies will der Klotener Stadtrat än-
dern. In einem ersten Schritt unter-
breitet er deshalb dem Gemeinderat
einen Kreditantrag über 325 000
Franken für die Durchführung eines
Projektwettbewerbs. In der Gemein-
deratsdebatte wird es aber nicht nur
um den Kredit gehen: Im Zentrum
der Diskussion dürfte auch die Frage
stehen, braucht es überhaupt eine
solche Fussgängerbindung? Informel-
le Gespräche zeigen, nicht nur die
Frage nach dem Nutzen dürfte ge-
stellt werden, sondern ebenso jene
nach den Kosten, die bürgerlichen
Politikern als eher hoch erscheinen.

Wird der Vorlage und damit dem

Wettbewerb zugestimmt, könnte
schon bald mit der Planung der Brü-
ckenvarianten begonnen werden. Die
Baukosten für eine Brücke werden
auf 2,9 Millionen Franken für eine
einfache und auf bis zu 4,8 Millionen
Franken für eine extravagante Lö-
sung beziffert, wie der Stadtat im An-
trag schreibt. Geplant ist, die Auto-
bahn A51 beim Holberg (Fahrschul-
gelände der Armee) zu überspannen.

Damit entsteht nach Ansicht des
Stadtrats so etwas wie ein «Ein-
gangstor» zur Flughafenstadt. Die
Brücke als verbindendes Element
zwischen der Stadt Kloten und dem
Flughafen habe deshalb auch einen
hohen symbolischen Wert. Eine künf-

tige Brücke sage den Automobilisten
quasi «Willkommen in der Flughafen-
stadt Kloten». Dass dieser Willkom-
mensgrus ansprechend sein soll, ist
für den Stadtrat klar. Er tendiert im
Antrag deshalb dazu, «eine architek-
tonisch ansprechende Fussgänger-
brücke anzustreben».

Zweite Brücke für Glattalbahn

Allerdings steht offenbar noch eine
zweite Fuss- und Veloverbindungsva-
riante zur Diskussion, nämlich jene
entlang der Glattalbahn, die Richtung
Bassersdorf verlängert werden soll.
Denn auch das Tram muss die Auto-
bahn überqueren. Der Stadtrat
spricht allerdings davon, dass es sich

bei dieser Variante eher um eine di-
rekte Verbindung als um eine Frei-
zeitroute handle. Zudem sei damit
der Park weiterhin nur indirekt über
den Flughafenkopf erschlossen.

Die Klotener Regierung ist ebenso
davon überzeugt, dass der Park auf
dem Butzenbüel eine grosse regiona-
le Ausstrahlung haben wird. Wie
sehr, wird mit dem Hinweis auf den
inzwischen gut genutzten Stadtplatz
in Kloten festgehalten, dessen Auf-
wertung ein gelungenes Beispiel sei.
Mit solchen Aufwertungen steige die
Aufenthaltsqualität, da ein Ausgleich
zu dichter werdenden Siedlungs-
strukturen geschaffen werde,
schreibt der Stadtrat weiter.

Eine Brücke von der Stadt zum Butzenbüel

Eine Fussgängerbrücke soll

den «Circle»-Park künftig

mit der Stadt Kloten

verbinden. Der Klotener

Stadtrat sieht in der Brücke

aber noch mehr: Das Tor zur

Flughafenstadt.

Daniel Jaggi

Die schematische Darstellung zeigt, wie die drei Meter breite Fussgängerbindung zwischen dem Butzenbüel

(links) und dem Siedlungsgebiet von Kloten verlaufen könnte. Illustration: Gossweiler Ingenieure AG
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An sich wäre Familie Duddilla aus
dem Glattpark nichts Aussergewöhnli-
ches: Vater Pavan ist 45, gelernter
Maschinenbauingenieur und heute im
IT-Bereich tätig. Auch Mutter Madhuri
Suvarna (40) ist Ingenieurin, kümmert
sich aber im Moment um die Familie
mit Sohn Kapish (17, am Gymnasium)
und Mahalaxmi (11, an der Primar-
schule).

Aber die Duddillas werden über-
wacht. Genauer gesagt, ihr Stromver-
brauch. Denn sie hat sich als Opfiker
Energiefamilie beworben und lässt als
solche von EKZ-Energieberater Hardy
Schröder analysieren, wo sie wie viel
Strom verbraucht und wo allenfalls
Sparpotenzial vorhanden ist. Und
nach etwas mehr als der Hälfte des
dreimonatigen Projektes ziehen die
Duddillas schon eine positive Bilanz.

Mit dem präzisen Messgerät im Si-
cherungskasten sowie einer Software
zur Auswertung kann Schröder ziem-
lich genau feststellen, wann und wie
oft die Kaffeemaschine lief und wie
viel Strom der Fernseher oder der
Drucker brauchen, wenn sie gar nicht
eingeschaltet sind. Und gerade Letzte-
res hat die Familie erstaunt: So viele
Geräte, die nur gelegentlich benutzt
werden, verbrauchen ständig Strom –
meist ohne Nutzen. «Hier kann man
sparen ohne jede Komforteinbusse»,
so Energieberater Schröder.

Gewohnheiten machens aus

Tatsächlich vermissen die Duddillas
nichts, seit sie bewusster mit der
Energie umgehen. Wäsche wird dank
moderner Waschmittel auch bei tiefe-
ren Wassertemperaturen sauber. Das
Joghurt im Kühlschrank hält bei 5
oder 6 Grad nicht weniger lang als bei
3 oder 4. Kochen mit Deckel spart
ebenso Strom wie das Nicht-Vorheizen
des Backofens, denn heutige Modelle
sind sehr schnell warm. Und der Ge-
schirrspüler verrichtet auch nachts
seinen Dienst – allerdings wesentlich
günstiger als tagsüber. Neben techni-
schen Möglichkeiten hilft es aber
manchmal auch, seine Gewohnheiten
zu ändern: Licht nur noch in jenen
Zimmern, in denen man sich gerade

aufhält; Computer ausschalten, wenn
man zum Essen geht; Akkus aus den
Ladegeräten entfernen (und diese aus-
stecken), wenn sie voll sind.

Auch bei der Raumtemperatur
lässt sich einiges sparen: Jedes Grad
weniger spart 6 Prozent Energie. Zu-
dem braucht es nicht in jedem Zim-
mer Kurzarm-Temperaturen: Schlaf-
zimmer dürfen auch etwas kühler
sein.

Und um die einmal erreichte Tem-
peratur halten zu können, sollte man
während der Heizperiode kurz und
heftig stosslüften, statt stundenlang
Kippfenster offen zu halten, sodass
auch Wände und Möbel auskühlen.
«Jedes gekippte Fenster verursacht
Verluste in der Höhe von ca. 100 Liter
Heizöl pro Saison und Fenster», weiss
Schröder. Das Umgekehrte gilt auch
für heisse Sommer in klimatisierten
Wohnungen: Durch langes Lüften oder
direkte Sonneneinstrahlung aufge-
heizte Böden geben lang Wärme ab.
Fensterjalousien helfen übrigens

nachts und im Winter, Wärme drinnen
zu behalten.

Etwas komplizierter wurde es mit
der effizienten Lüftung der Eigen-
tumswohnung im Minergiestandard:
Stufe 2 verbraucht doppelt so viel
Energie wie Stufe 1, ist aber gerade
beim Kochen und wenn viel los ist nö-
tig.

142 Liter Wasser pro Tag

Weiteres Sparpotenzial findet sich
beim Wasser: Auf dem WC – wo ein
Drittel des Wasserverbrauchs von
durchschnittlich 142 Litern pro Per-
son anfällt – durch den Einbau und
die Benutzung des grossen und klei-
nen Knopfes für die entsprechenden
Geschäfte. Auch Wasserhahnen und
Duschen lassen sich zum Sparen um-
rüsten, ohne dass man den Unter-
schied gross bemerkt. Denn Wasser,
das nicht läuft, muss auch nicht ins
Reservoir gepumpt und aufbereitet
werden. Und man sollte nicht verges-
sen, dass für die Produktion eines Ki-

los Rindfleisch rund 10 000 bis 15 000
Liter Wasser benötigt werden.

Natürlich wollte Familie Duddilla
auch wissen, woher der Strom
kommt, den sie nun mal nicht einspa-
ren kann. Hier durften die Duddillas
feststellen, dass ihre Stromlieferantin,
die Energie Opfikon AG, generell nur
Strom aus erneuerbaren Energien im
Angebot hat. So setzt sich das Stan-
dard-Stromprodukt aus 75 Prozent
Wasserstrom und 25 Prozent Solar-
strom aus der Schweiz zusammen.

«Wir würden es wieder machen»

Besprochen wurden auch andere
Möglichkeiten des Strombezuges: So
fände auf dem Dach des Mehrfamili-
enhauses an der Dufaux-Strasse eine
Photovoltaikanlage für 18 kWp (Kilo-
watt Peak, die maximal mögliche elek-
trische Leistung) Platz. Damit könnte
man rund 16 000 kWh Strom im Jahr
produzieren, womit wiederum mehr
als der gesamte Allgemeinstrom (rund
12 000 kWh) gedeckt wäre. Für die In-
stallation würden rund 1800 Franken
je Wohnung veranschlagt werden.

Eine weitere Variante ist es, meh-
rere Bezüger als «Zusammenschluss
zum Eigenverbrauch (ZEV)» zu verei-
nigen. Damit wird zwar noch kein
Strom gespart, aber werden die Kos-
ten dafür gesenkt. Details dazu regelt
das Energiegesetz.

Eine dritte Variante steht auch
Mietern offen: Die Solarenergie als Be-
teiligungsmodell. Wenn es nicht mög-
lich oder gewünscht ist, selber eine
Photovoltaikanlage zu realisieren,
kann man sich an der Solaranlage der
Energie Opfikon AG auf dem Dach der
Sammelstelle Rohr beteiligen. Ein sol-
ches Solarpaket kostet einmalig 260

Franken (ohne Mehrwertsteuer). Der
dort erzeugte Solarstrom von 80 kWh
Solarstrom wird den Bezügern jähr-
lich von der Rechnung abgezogen –
und das über die gesamte 20-jährige
Lebensdauer der Photovoltaikanlage.
Man profitiert so nicht nur von der
Preisstabilität über die bestellte
Strommenge; die Energie Opfikon AG
garantiert den Rückkauf der erworbe-
nen Solarpakete bei einem allfälligen
Wegzug.

Für Vater Pawan Duddilla ist jetzt
schon klar, dass sich das Projekt
«Energiefamilie» für sie gelohnt hat.
«Wir haben schon einiges gespart und
gehen nun alle viel bewusster mit
Energie um.»

Schon vor dem Abschluss sehr viel gelernt

Seit Anfang März leben die
Duddillas im Glattpark als
Opfiker «Energiefamilie».
Dank der permanenten
Überwachung ihres Strom-
verbrauchs konnten sie
schon einiges an Sparpo-
tenzial ausmachen – ohne
an Komfort einzubüssen.

Roger Suter

www.energieopfikon.ch

Die Opfiker Energiefamilie ist ein
gemeinsames Projekt der Energie
Opfikon AG, der Strom- und Was-
serversorgerin der Stadt, und den
Elektrizitätswerken des Kantons
Zürich (EKZ). Von Anfang März
bis Ende Mai 2019 analysiert die
vierköpfige Familie Duddilla aus
dem Glattpark ihren Energiever-
brauch, erprobt Sparmassnah-
men ohne Komforteinbussen so-
wie das Fahren im Elektroauto.
Es geht dabei nicht um einen
Wettkampf, in dieser Zeit mög-
lichst wenig Strom zu verbrau-
chen, sondern um nachhaltiges
Energiesparen.

Familie Duddilla teilt ihre
Erfahrungen in dieser Serie mit
den Leserinnen und Lesern des
«Stadt-Anzeigers», der Medien-
partner des Projektes ist.

Bereits am 28. März erschie-
nen ist der Beitrag über versteck-
te Stromfresser. Als Nächstes geht
es um die Elektromobilität; dazu
probiert Familie Duddilla den Re-
nault Zoé aus. Ausserdem be-
sucht der EKZ-Energieberater
Hardy Schröder die Schulklasse
von Tochter Mahalaxmi. Ende Ju-
ni wird Bilanz gezogen.

Die Opfiker
Energiefamilie

Hardy Schröder (rechts) erklärt Familie Duddilla, wie sich überall ver-
steckte Stromfresser eliminieren lassen: Beispielsweise mit Schaltern,
die den Verbrauch auch wirklich unterbrechen. Foto: rs.

Bei genauer Betrachtung findet man fast überall Stromsparpotenzial. Das Gemeinschaftsprojekt Energiefamilie
Opfikon will es aufzeigen. Foto: Pixabay/Pexels

Am Montag, 17. Juni, ziehen
Energie Opfikon und die Energie-
familie öffentlich Bilanz über das
Projektergebnis. Alle Interessier-
ten sind auf 18 Uhr herzlich zur
öffentlichen Schlussveranstaltung
im Hotel Hilton Zurich Airport
eingeladen.

17. Juni: Abschluss

ANZEIGEN
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Giovedì 30.5.2019
S. Messa dell’Ascensione

Kloten ore 10.00
Glattbrugg ore 11.30

dal 7.6. fino al 10.6.2019
Pellegrinaggio a Lourdes (Pentecoste)

Domenica 9.6.2019
S. Messa di Pentecoste

Kloten ore 10.00
Glattbrugg ore 11.30

Lunedì 10.6.2019 ore 10:00
Non c’è S. Messa a Kloten

Giovedì 20.6.2019 ore 19:30
Corpus Domini Kloten

con Processione Eucaristica

(segue aperitivo)

Domenica 23.6.2019 ore 17.00
Celebrazione centrale del 50°Giubileo

della MCLI Kloten, nella Chiesa Cristo Re,
con successiva festa nella sala parrocchiale

(Unica S. Messa per tutta la Missione)

Giovedì 27.6.2019 ore 14.30
Incontro Seniores Glattbrugg

Venerdì 28.6.2019 ore 19.30
Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù Kloten

DA RICORDARE

La Missione Cattolica Italiana nasce
per aiutare gli emigranti ad integrar-
si nel nuovo ambiente e non si limita
a fornire un mero servizio liturgico,
ma, grazie a un forte impegno politi-
co, mira a realizzare una comunità
tra gli emigrati, una comunità degli
emigranti e degli svizzeri, fratelli uni-
ti nella stessa fede. La Missione non è
una parrocchia nella parrocchia, ma
una parte viva dell’unica comunità,
che da un lato si fa ponte per supera-
re il ghetto nazionalistico, ma dall’al-
tra salvaguarda il cristiano non sviz-
zero da un’integrazione che sia solo
assimilazione e causi la perdita della
sua identità.

Il 29 aprile del 1969 il Missiona-
rio italiano Don Pino Panciera giunge
a Kloten dopo una prima esperienza
a Bienne-Biel (BE) e viene ospitato in
una stanzetta sulla Schulstrasse che
fungerà da sua abitazione e ufficio.
Con lui nasce la Missione Cattolica
Italiana a Kloten, nel momento in cui
la vecchia chiesetta è stata appena
distrutta per lasciar spazio al nuovo
centro parrocchiale.

Pian piano l’esigenza e le richieste
degli immigrati dei paesi limitrofi
portano all’accorpamento nella Mis-
sione Cattolica di Kloten anche di
Rümlang, Bassersdorf, Regensdorf,
Glattbrugg ed Effretikon.

Prende il via così l’attività pasto-
rale di Don Pino, inizialmente solo,
poi affiancato da altri Missionari, con
la celebrazione delle Sante Messe,
l’amministrazione dei sacramenti, le
catechesi, la visita alle famiglie, l’as-
sistenza sociale e caritativa, in Sviz-
zera e nel mondo (Colombia, Thailan-
dia, Bangladesh, Polonia, etc.) e la
collaborazione con le parrocchie sviz-
zere.

Sorge quindi la necessità di creare
un Consiglio Pastorale di Missione a
supporto di tutte queste attività. L’in-
tento originale è quello di creare una
comunità che aiuti sé stessa a matu-
rare, per questo la Missione non fon-
da proprie associazioni, ma favorisce
un associazionismo libero, super par-
tes, poiché la Missione è di tutti, in
quanto tutti sono la Missione e la
Chiesa e tutti formano la Comunità.
La vita associativa libera, democrati-
ca, impegnata al servizio della comu-
nità è uno dei punti di forza per la
crescita umana e cristiana dell’emi-
grato.

Nascono pertanto intorno alla
Missione associazioni varie: GOI
(Gruppo Operai Italiani), Gruppi
sportivi, Comitato genitori, etc.

L’attività della Missione dedica fin
dall’inizio speciali attenzioni al setto-
re dell’infanzia e della scuola, in par-
ticolare al problema del ricongiungi-
mento dei bambini con i loro genitori
emigrati e alla loro integrazione nel
sistema scolastico svizzero, favoren-
done l’apprendimento del tedesco.
Molti figli di emigrati italiani, avendo
vissuto i primi anni di vita in Italia o
perché impossibilitati a frequentare
asili nido locali a causa dei costi esor-
bitanti, sono costretti, a frequentare
la scuola d’integrazione a causa delle
difficoltà linguistiche.

Grazie all’impegno di un comitato
di mamme svizzere e italiane che af-
fiancano Don Pino e al lavoro delle
Suore Francescane di Santa Chiara,
che lo gestiranno insieme a personale
di servizio e personale insegnante di
lingua tedesca, il 3 settembre 1970
nasce a Kloten un Asilo nido a prezzo

contenuto per 30 bambini, figli di
emigranti italiani. In seguito l’Asilo si
chiamerà «Piccolo Mondo», ospitan-
do anche bambini di diverse naziona-
lità e confessioni religiose.

Nel 2006 il nome Missione Cattoli-
ca Italiana viene cambiato in Missio-
ne Cattolica di Lingua Italiana, sotto-
lineando la connotazione non politi-
ca, ma linguistica. Una Missione non
per i cittadini della Repubblica Italia-
na, ma per i cittadini di lingua italia-
na residenti in Svizzera, includendo
anche ticinesi, grigionesi e naturaliz-
zati Svizzeri. Un’offerta della Chiesa
per un pluralismo, senza intaccare
l’unità della comunità parrocchiale.

Dopo, anche la geografia della
Missione viene modificata dalla crea-
zione delle Unità Pastorali, che vedo-
no Kloten e Bülach unite nell’Unità
Pastorale Flughafen, includendo an-
che Wallisellen e Dietlikon, e il pas-
saggio di Effretikon alla Parrocchia
personale di San Francesco a Winter-
thur.

Dal 2007 il nuovo Missionario a
Kloten è Don Patryk Kaiser che ha
collaborato, a partire dal suo arrivo
in Svizzera (2001) con Don Pino fino
al momento del suo pensionamento.
Don Pino a sua volta ha prestato an-
cora il suo generoso servizio in Mis-
sione fino a quando la sua salute l’ha
consentito. Dal marzo 2015 riposa
nel cimitero di Opfikon-Glattbrugg.
Un altro passo notevole nella storia
delle Missioni italiane nel cantone di
Zurigo fu la loro «cantonalizzazione»
nel 2014, seguendo l’esempio delle
altre Missioni linguistiche e assicu-
rando alle Unità Pastorali una stabili-
tà finanziaria. Un segno visibile di
questo nuovo modo di amministra-
zione e di collaborazione, sono le
«tracce pastorali», bollettino trime-
strale MCLI mandato alle famiglie ita-
liane dal 2015.

In questo contesto nuovo con un
solo Missionario e più notevole ruolo
del Consiglio Pastorale, la Missione
oltre la pastorale ordinaria e sacra-
mentale, continua a svolgere le sue
attività concentrandosi all’aspetto pa-
storale alle giovani famiglie, gruppi
dei Seniores, gruppi di preghiera e di
formazione liturgica, approfondimen-
to della fede etc.

L’Anno del Giubileo di 50 anni della
nostra Missione abbiamo pensato di
vivere in tre grandi appuntamenti,
legati al passato, presente e futuro;
tre celebrazioni distribuite durante
l’anno 2019 in tre parrocchie diver-
se:

a Glattbrugg, il 10 marzo 2019 alle

ore 11.30, l’Eucaristia celebrata per
tutta la Missione in suffragio del Fon-
datore e primo Missionario, indimen-
ticabile Don Pino Panciera, nel 4 an-
niversario della sua morte
(05.03.2015);

a Kloten, il 23 giugno 2019 alle ore

17.00 – momento centrale del Giubi-
leo: l’Eucaristia di Ringraziamento
della Comunità con la partecipazione
degli Ospiti illustri, Missionari,
Parroci, le autorità civili ed ecclesia-
stici;

a Wallisellen, il 15 settembre 2019

alle ore 17.00 – l’Eucaristia celebrata
per tutta la Missione, con un rilancio
delle iniziative, progetti ed idee ela-
borate durante l’anno del Giubileo
che possano essere il traguardo e una
visione per il futuro della nostra Mis-
sione. Probabilmente anche con la
presentazione dell’opuscolo prepara-
to dal Consiglio Pastorale di Missione
e pubblicato all’occasione del Giubi-
leo – un opera che raccoglie le testi-
monianze del passato e del presente
della vita, storia e la fede della Mis-
sione di Kloten.

Nell’opuscolo celebrativo per i 25
anni della Missione, Don Pino defini-
va la nostra Missione adulta, capace
di andare oltre la conservazione di
ciò che esisteva sul piano pastorale,
ma in grado di rievangelizzare la
Missione sempre in più stretta colla-
borazione con le parrocchie e con i
confratelli svizzeri. Oggi che siamo
giunti alla celebrazione dei 50 anni
della nostra Missione, oramai più che
adulta, auguriamoci di vederla anco-
ra prosperare, come si augurava Don
Pino, sempre in più stretta collabora-
zione con la Chiesa locale, fiduciosi
nella possibilità di farlo, senza perde-
re la nostra identità culturale, anzi
convinti di poter fornire il nostro fra-
terno contributo all’intera comunità
parrocchiale.

Consiglio Pastorale

con Missionario

Missione di Kloten – dalla nascita al

suo 50° Compleanno

I Bambini ricevono le caramelle da Don Patryk. Foto: zvg.
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Toyota Camry – das sagt jedem Auto-
kenner etwas, auch wenn dieses Mo-
dell seit 2004 von den europäischen
Märkten verschwunden ist; verdrängt
von den sich ändernden Wünschen
der hiesigen Kundschaft, verdrängt
von den aufkommenden SUV, ver-
drängt vom eigenen Schwestermodell
Avensis. Doch global gesehen ist der
Toyota Camry ein Riesenerfolg: Über
19 Millionen verkaufte Einheiten in
über 100 Ländern kann das Modell
vorweisen, und auch heute setzen die
Japaner rund 700 000 Einheiten
jährlich davon ab – der Camry ist
nicht nur die meistverkaufte Limousi-
ne in den USA, sondern in seinem
Segment das meistverkaufte Modell
weltweit. Und nun ist er wieder zu-
rück bei uns, in Form der achten
Modellgeneration – natürlich mit Hy-
bridantrieb.

Kein «boring car» mehr

«No more boring Cars!», rief 2014
Toyota-Chef Akio Toyoda das neue
Firmen-Credo ins Mikrofon, was ei-
nerseits tief blicken liess und ande-
rerseits hohe Erwartungen weckte.
Ob die Japaner seither tatsächlich
keine langweiligen Autos mehr bau-
en, sei dahingestellt – der bis dato
sehr biedere Camry jedenfalls wurde
inzwischen deutlich aufregender.
«Wir durften uns nicht auf den Erfol-
gen der Vergangenheit ausruhen»,
sagt Masato Katsumata, der die Ent-
wicklung der Baureihe verantwortet.

Die Schwerpunkte «Leistungsfähig-
keit» und «Intelligenz» hätten bei der
Entwicklung im Fokus gestanden.
«Das Ziel war eine Limousine, die die
Menschen einbezieht und in der sich
die Passagiere wohlfühlen.»

Letzteres ist sicher gelungen. Die
knapp 4,9 Meter lange Limousine of-
feriert grosszügige Platzverhältnisse,
vorne sowieso, vor allem aber auch
auf den Rücksitzen.

Die sportliche Silhouette lässt ei-
nen beengten Kopfraum im Fonds
vermuten, was aber nicht zutrifft,
auch Sitzriesen finden locker Platz.
Im Cockpit findet man sich schnell
zurecht, die Ergonomie hinter dem

Lenkrad stimmt – wohlfühlen kann
man sich in diesem Auto durchaus.
Die beiden Sitze im Fonds werden
übrigens von einer breiten Konsole
getrennt, die je nach Ausstattungsva-
riante eine Bedieneinheit mit Touch-
screen für die Klimatisierung und das
Audiosystem beheimatet – das wirkt
edel, auch wenn bei genauerer Be-
trachtung die «amerikanische» Quali-
tät die verwöhnte europäische Nase
rümpfen lässt.

Und hier liegt der Hase im Pfeffer:
Der Camry ist durch und durch eine
US-Limousine, auch wenn die hierzu-
lande angebotene Variante in kleinen
Details an unsere Vorlieben ange-

passt wurde. «Der neue Camry ist ein
Weltauto, das überall gut ankommen
soll; die Anpassungen an den euro-
päischen Markt sind nur marginal»,
sagt denn auch Vincent Dewaerseg-
ger von der Produktkommunikation.
Und Chefingenieur Masato Katsuma-
ta ergänzt: «Wir konnten bei der Ent-
wicklung auf einem weissen Blatt
Papier beginnen, das liess uns viel
Spielraum», und er weist auf die
neue Plattform (TNGA) hin, auf der
der Camry aufbaut, die nicht nur bes-
sere Platzverhältnisse und somit ein
dynamischeres Design, sondern auch
weniger Gewicht und eine bessere
Steifigkeit ermögliche. Im Fahrbe-

trieb ist die achte Generation des
Camry denn auch keine «Schaukel-
kiste», wie man es von einem US-
Bestseller vielleicht erwarten würde.
Die Limousine ist ordentlich straff
abgestimmt und lässt sich auch zügig
durch Kurven steuern, ohne dass
man seekrank wird – zu einer sportli-
chen Fahrweise verleitet der Toyota
aber sicher nicht, auch wenn seine
Designsprache durchaus eine gestei-
gerte Fahrdynamik suggeriert. Der
Hybridantrieb, bestehend aus 2,5-Li-
ter-Vierzylinder-Benziner und einem
Elektromotor, liefert mit 218 PS Sys-
temleistung ausreichend Power für
jede Fahrsituation, verrichtet seinen
Dienst meist unaufgeregt und kann
im Idealfall sehr sparsam bewegt
werden. Im (allerdings veralteten)
NEFZ-Test wurde ein Schnitt von 4,3
Litern ermittelt.

In den USA seit 2017 auf dem Markt

Dass der neue Camry vor allem für
Nordamerika entwickelt wurde, wo
er bereits seit 2017 auf dem Markt
ist, sieht und spürt man dennoch.
Das schrille Holzimitat im Cockpit et-
wa will der durchschnittliche West-
europäer in einem solchen Auto nicht
sehen, genauso wie der unverkleidete
Kofferraumdeckel und andere lieblos
verarbeitete Stellen. Dem entgegen-
halten lässt sich die Preisgestaltung:
Ab 39 500 Franken ist der neue
Camry in der Schweiz zu haben, die
höchste Ausstattungsvariante kostet
rund 10 000 Franken mehr. Das ist
sicher ein faires Angebot und wohl
auch die einzige Chance, wie dieses
Modell in der Schweiz auf nennens-
werte Stückzahlen kommen kann.
Denn eine für den US-Markt entwi-
ckelte Limousine im Mittelklasse-Seg-
ment hat hierzulande grundsätzlich
einen harten Stand.

Toyota bringt den Camry auch nach Europa

Nach rund 14 Jahren Ab-

wesenheit bringt Toyota

den Camry wieder nach

Europa. In den Vereinigten

Staaten ister die meistver-

kaufte Limousine.

Dave Schneider

www.toyota.ch

Die Rückkehr eines alten Bekannten: Der neue Toyota Camry ist für unter 40 000 Franken zu haben. Fotos: zvg.

Kein Auto wird mit so viel Spannung
erwartet wie dieses. Denn eine neue
Baureihe legt Porsche nicht alle Tage
auf. Und wenn es dann auch noch der
erste elektrische Porsche ist, dann be-
kommt die Gemeinde der Schnellfah-
rer und Besserverdiener schon ein-
mal feuchte Hände. Die eine Hälfte,
weil sie darauf hofft, dass sie in Zu-
kunft wieder ohne Reue einen Sport-
wagen bewegen darf, und die andere,
weil sie um das Ende einer Legende
fürchtet und Angst hat, dass die na-
tionale Sportwagen-Ikone bald end-
gültig auf dem Altar des Klimaschut-
zes und der Political Correctness ge-
opfert wird. Zwischen den beiden La-
gern steht Stefan Weckbach: Er leitet
die Baureihe J1, die zur IAA 2015 als
Mission E geboren wurde und nach
bald vier Jahren Vorspiel in diesem
Herbst endlich in den Handel kom-
men soll.

Von Erwartungen und Befürchtun-
gen eingezwängt wie in einem
Schraubstock und der Countdown für
den Start der Produktion im Stamm-
werk Zuffenhausen in der heissen
Phase – da würde man dem Mann ei-
ne gewisse Nervosität zugestehen.
Doch wenn es die gibt, lässt sich Ste-

fan Weckbach davon jedenfalls nichts
anmerken. Im Gegenteil: Entspannt,
gelassen und mit dem bislang Er-
reichten augenscheinlich sehr zufrie-
den, sitzt er am Steuer seines Proto-
typs und treibt jenen Sportwagen, der
Porsche fit für die Zukunft machen
soll, mit Lust und Leidenschaft rund
um das Entwicklungszentrum in
Weissach.

Nur ein leichtes Surren

Das hat durchaus etwas Gespensti-
sches, selbst wenn die Tarnung des
Taycan mittlerweile ziemlich dürftig
ist und das viertürige Coupé, das nur
wenig kürzer, dafür aber deutlich fla-
cher ist als der Panamera, lange nicht
mehr so geheimnisvoll wirkt. Doch
da, wo sonst die Turbos röhren und
die Boxermotoren brüllen, vernimmt
man vom Taycan nur ein leises Sur-
ren und spürt ihn eher vorbeifahren
als dass man ihn tatsächlich hört. Das
ist jedoch fast schon der einzige Un-
terschied zu Elfer & Co. Am Elan je-
denfalls mangelt es dem Tarnkappen-
bomber bei seinem Tiefflug nicht. Mit
rund 600 PS für die stärkste der zahl-
reichen geplanten Modellvarianten
erreicht er mit je einem Motor pro
Achse trotz seiner stets deutlich über
zwei Tonnen Gewicht Fahrleistungen,
die besser sind als beim Panamera.

«Alles, was wir bei der Präsenta-
tion der Studie versprochen haben,
werden wir mit dem Serienauto ein-
halten oder gar übertreffen», sagt
Weckbach. Von 0 auf Tempo 100 wird
der Taycan deshalb kaum mehr als
drei Sekunden brauchen und wo Audi
e-tron oder Mercedes EQ C im Leben

nicht auf 200 km/h kommen, nimmt
der Porsche diese Hürde in etwa
zwölf Sekunden.

Aber dass Elektroautos spurtstark
sind, das hat auch schon Elon Musk
mit seinen Teslas gepredigt und be-
wiesen. Und dass der Taycan Auslauf
bis 250 km/h bekommt, ist nach der
Vorlage des Tesla Model S – zumin-
dest aus Marketinggründen – das
mindeste. Doch damit kann und will
sich Porsche nicht begnügen: Weil der
Taycan ein echter Porsche sein soll,
bringt er diese Performance nicht wie
Tesla & Co. zwei- oder dreimal, son-
dern immer und immer wieder. «So
lange der Akku genügend Strom lie-
fern kann, bietet der Taycan auch die
volle Leistung», verspricht Weckbach.
Ein Porsche, der freiwillig einen Gang

herunterschaltet, das ist den Entwick-
lern derzeit (noch) zu viel. Natürlich
definiert Weckbach Sportlichkeit nicht
allein über Sprintwerte, sondern er-
laubt im Taycan auch eine Querdyna-
mik, wie man sie unter den Stromern
so noch nicht erlebt hat. Mit einem
Schwerpunkt niedriger als beim GT3,
mit der mitlenkenden Hinterachse des
Elfers und einem adaptiven Fahrwerk
wie im Panamera schrumpft der
knapp fünf Meter lange Riese augen-
scheinlich zu einem handlichen
Sportwagen, der die Landstrasse zur
Lustmeile macht. Trotz der sportli-
chen Fahrt hat Weckbach eine Hand
meist in der Luft und unterstreicht
damit seine Worte. Denn egal, wie
eng und verwinkelt der Kurs auch ist,
hält der Baureihenleiter den Taycan

meist nur mit einer Hand auf der Ide-
allinie, so gut ist das Auto offenbar zu
beherrschen.

Neues Design hält Einzug

Aber der Taycan fährt nicht nur wie
ein Porsche und trotzdem ganz an-
ders. Sondern auch das Design
schlägt eine Brücke in die Zukunft,
ohne die Vergangenheit zu verleug-
nen. Aussen stehen dafür vor allem
die neuen Scheinwerfer, die vor den
wie immer überhöhten Kotflügeln zu
schweben scheinen, und das dünne
Leuchtschwert am Heck, das die
durchgehenden Rücklichter der aktu-
ellen Modellpalette neu interpretiert.
Und innen ist es das Cockpit, in dem
sich Porsche-Fahrer fühlen werden
wie Captain Future und trotzdem auf
Anhieb zurechtkommen dürften.
Denn wenn Weckbach zwischendurch
mal stolz die blickdichten Tarnmatten
lüftet, schaut man in eine Bildschirm-
landschaft, in der es kaum noch hap-
tische Bedienelemente gibt – selbst
die Lüfterdüsen verstellt man jetzt auf
einem Touchscreen.

Das sieht futuristisch aus und lässt
selbst die Teslas mit ihrem grossen
Tablet irgendwie alt wirken, hat aber
schon bei der Cross-Turismo-Studie
so gut funktioniert, dass man sich
über Bediensicherheit keine Gedan-
ken machen muss.

Ob der Taycan ein Erfolg wird? Si-
cher. Denn ein paar Monate vor der
Lancierung ist die Nachfrage nach
dem E-Porsche mittlerweile so hoch,
dass die Stuttgarter die Produktions-
kapazität für den Taycan gerade noch
einmal angehoben haben.

So fährt sich der allererste elektrische Porsche

Lokalinfo war mit Baurei-

henchef Stefan Weckbach

auf Abnahmefahrt mit dem

elektrischen Porsche Taycan

rund um das Entwicklungs-

zentrum Weissach.

Thomas Geiger

Riesige Scheinwerfer bestimmen die Optik an Heck und Front. Fotos: zvg.
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In Ihrem neuen Roman «Der Stotterer»
startet ein Betrüger im Gefängnis eine
Karriere als Schriftsteller. Lässt sich die
Schriftstellerei denn erlernen? Es gibt ja
mittlerweile einige Ausbildungsstätten.
Das ist jetzt natürlich schwierig zu
beantworten, ich unterrichte ja be-
kanntlich auch hin und wieder an
diesen Orten.

Deshalb frage ich den Experten.
Ich denke, es ist so: Man ist ein
Schreiber oder man ist es nicht. Es
gibt in diesen Kursen immer zwei Ar-
ten von Studenten. Jene, die sagen,
ich will schreiben lernen, damit ich
dann ein Buch schreiben kann, und
jene, die in der Pause zu mir kom-
men und sagen: «Ich habe hier zufäl-
lig 500 Seiten Manuskript dabei, und
ich wollte fragen, ob Sie einen Blick
darauf werfen können.»

Und das sind die Schriftsteller?
Ganz genau. Das heisst nicht unbe-
dingt, dass sie etwas taugen. Ein Mu-
siker ist auch ein Musiker, unabhän-
gig davon, ob man ihn jetzt ans Konsi
schickt oder nicht. Ich habe eine Ge-
schichte gelesen über einen jungen
Asylsuchenden (in den Vereinigten
Staaten?), der von seinem Lehrer im
Schach gefördert wurde und nur ein
Jahr später eine Meisterschaft ge-
wann. Der war auch schon immer
Schachspieler. Genauso ist es mit
dem Schreiben, es ist wie ein Bazil-
lus, der Bazillus, der darauf wartet,
auszubrechen.

Aber was bringen Sie ihnen dann bei?
Handwerkliche Details und wie man
sich Umwege spart. Sonst nichts. Das
Schreiben ist ja kein geschützter Be-
ruf. Genauso wie die Schauspielerei.
Begabt ist, wer Schulgeld zahlt. Dann
wird man auch in 30 Lektionen zum
Dichter. Das hat mit meiner Arbeit
wenig zu tun.

Immerhin sind Sie einer der erfolg-
reichsten Schriftsteller und Drehbuch-
autoren in der Schweiz. Zieht es Sie wie-
der zum Fernsehen?
Ich war etliche Jahre beim Schweizer
Fernsehen. Ich habe das Privileg, mir
das nicht mehr ansehen zu müssen
und keine Meinung dazu zu haben.
Ich schaue kein Fernsehen.

Das kann ich jetzt kaum glauben.
Es ist so. Kürzlich hat mich ein Jour-
nalist gefragt, was ich von dieser
neuen «Late Show» halte, und ich
habe ihm gesagt, dass ich sie nicht
kenne. Er hat das dann so abge-
druckt, als hätte ich das ironisch ge-
meint. Das hat mich sehr geärgert.

Dann werden Sie auch keinen Zürcher
«Tatort» schreiben?
Nein, ich bin beim Fernsehen über-
haupt nicht mehr involviert. Aber ich
würde das auch nicht wollen, da gibt
es viel zu viele Vorgaben. Die SRG ist
die einzige Verwaltung, die ich ken-
ne, die sich einen eigenen Fernseh-
sender leistet. Aber darüber möchte

ich lieber nicht reden. Als Schriftstel-
ler arbeite ich für mich alleine, das
hab ich sehr gern.

Tauschen Sie sich mit Ihrem Sohn, dem
Filmemacher Micha Lewinsky, über die
Arbeit als Autor aus?
Wir haben ähnliche Berufe, ja, aber
ich halte mich bei dem, was er tut,
draussen. Er schreibt bessere Dreh-
bücher, als ich es je getan habe. War-
um sollte ich ihm da dreinreden? Wir
reden lieber über die Enkel als über
unsere Arbeit.

Das neue Buch erscheint erstmals im
traditionellen Gewand des Diogenes-
Verlags. Ein spezielles Gefühl?
Ich bin sehr froh, dass ich so schnell
wieder eine Heimat gefunden habe
als Autor. Das Buch war ja schon fer-
tig. Aber ich muss Ihnen auch sagen,
wenn ich das Manuskript beim Ver-
lag abgebe, ist das Kapitel für mich
abgeschlossen. Alles, was danach
kommt, ist Anti-Klimax. Ich arbeite
da schon lange am nächsten Buch.

Ich dachte, dann geht es erst richtig los.
Wenn das Buch rauskommt, erfahre
ich doch nur, dass der «Tagi» das
Buch gut findet und die «NZZ»
schlecht. Das ist für den Verlag wich-
tig, für mich nicht so sehr.

Sie schauen also nicht fern und lesen
keine Kritiken?
Es gibt einen Fachbegriff für Auto-
ren, die sagen, dass sie keine Kriti-
ken lesen: Man nennt sie Lügner.
(Lacht.) Natürlich lese ich die Kriti-
ken, aber Sie dürfen das nicht über-
schätzen. Ich habe zwei Jahre lang
an dem Buch gearbeitet. Wenn es
dann erscheint, bekomme ich zwar
viel Aufmerksamkeit, aber nach zwei
Wochen ist der Trubel vorbei.

Sehen Sie die Literaturkritik da in der
Pflicht, nachhaltiger zu agieren?
Da muss ich Ihnen jetzt schon wieder
so eine Antwort geben: Die Aufgabe
der Kritiker ist überhaupt nicht mein
Problem. Allerdings finde ich, dass es
sich um eine bedrohte Spezies han-
delt. Das ist das grosse Problem der
Zentralredaktionen. Heute finde ich
ein- und dieselbe Kritik in zehn ver-
schiedenen Zeitungen. Früher hat
man sich verschiedene Zeitungen ge-
kauft und die Kritiken nebeneinan-
dergelegt, und dann hatte man als
Leser eine Vorstellung davon, ob ei-
nen das Buch interessiert oder nicht.
Heute wollen die Journalisten lieber
Interviews machen, weil die mehr
Clicks bringen ...

Touché ... Aber haben Sie der Kritik im
Fall von «Melnitz» nicht auch einen
grossen Erfolg zu verdanken?
Das war eine lustige Erfahrung. Viele
Menschen dachten ja, dass es mein
erstes Buch gewesen sei, weil es so
viel Aufmerksamkeit bekam. Dabei
hatte ich schon ganz viele Bücher ge-
schrieben. Die kennt bloss niemand.
«Melnitz» war ein schönes Geschenk
zu meinem 60. Geburtstag, und dazu
noch eines, das ich mir quasi selbst
gemacht habe.

Sie hatten als Erfolgsautor auch gegen
gewisse Vorurteile anzukämpfen.
Man wusste nicht so recht, wo man
mich einordnen sollte. Das gilt vor al-
lem für viele Kollegen. Wieso schreibt
der jetzt seriöse Bücher? Wissen Sie,
«Fascht e Familie», das haben sie
mir bis heute noch nicht vergeben.
Es gibt dazu einen sehr schönen
Spruch des deutschen Dramatikers
Oscar Blumenthal: «Du willst bei
Fachgenossen gelten? Das ist verlor-
ne Liebesmüh. Was dir missglückt,
verzeihen sie selten, was dir gelingt,
verzeihen sie nie.»

Ihren Lesern war das nicht so wichtig.
Ich habe einfach gemerkt, dass man
mich ständig irgendwo einordnen
wollte. Wenn ich von Professoren ge-
fragt wurde, in welcher literarischen
Tradition ich mich bewege, wusste
ich meistens nicht, wovon die Rede
ist. Ich hätte die vielen Werke, die
mich angeblich so inspiriert und be-
einflusst haben, erst mal auftreiben
und lesen müssen. (Lacht.)

Sie scheinen eine entspannte Haltung
gegenüber der allgemeinen Rezeption
und Ihrer Arbeit eingenommen zu ha-
ben. Ist das eine Art Weisheit, die der
Erfolg mit sich bringt?
Man darf sich als Autor nicht so
wichtig nehmen. Schauen Sie mal,
wie viele Menschen ein Buch lesen.
Das sind herzige Zahlen. Den meis-
ten ist es doch viel wichtiger, wie der
GC-Match ausgeht. Das ist einfach
eine realistische Haltung. Es geht
letztlich um sehr wenig, gesellschaft-
lich wie finanziell.

Dann raten Sie von der Tätigkeit ab.
Man kann davon nicht leben. Ich lese
ja auch an Schulen. Lieber an kauf-
männischen als an Gymnasien, dort
fragen die Schüler immer das, von
dem sie denken, dass es die Lehrer
beeindruckt. Kürzlich war ich an ei-
ner Gewerbeschule, und ein Schüler
hat geradeheraus gefragt, wie viel
man eigentlich verdiene als Schrift-
steller. Ich fand das eine sehr ver-

nünftige Frage. Nehmen wir an, Ihr
Buch kostet 30 Franken, und Sie sind
mit 3 Franken pro verkauftes Exem-
plar am Erlös beteiligt, dann macht
das bei 10 000 verkauften Exempla-
ren, was eine ausserordentlich gute
Zahl ist, 30 000 Franken für zwei
Jahre Arbeit. Das ist kein Gewerbe,
von dem man leben kann.

Sie sind ja nicht nur Schriftsteller, son-
dern auch viel auf der Bühne unterwegs.
Da sind jetzt mehrere Projekte gleich-
zeitig am Laufen. Der gemeinsame
Auftritt mit Markus Schönholzer und
eine szenische Lesung aus der «A-
Quotient» mit Judith Stadlin und Mi-
chael van Orsouw. Kleinkunst ist
mein Hobby. Ich mache das aus Ver-
gnügen.

Darf ich fragen: Fühlen Sie sich in Ihrer
Comedy irgendwie eingeschränkt durch
Ihren Bekanntheitsgrad? Etwa aufgrund
der Tatsache, dass das, was Sie tun, er-
höhter Aufmerksamkeit ausgesetzt ist.
Überhaupt nicht. Kein bisschen. Es
ist den Leuten völlig wurscht, ob der
Lewinsky absurde Lieder schreibt
oder seriöse Bücher.

Seriös trifft in diesem Fall vielleicht et-
was weniger zu. Es ist ja wiederum eine
recht schwarzhumorige Geschichte, die
Sie in «Der Stotterer» erzählen.
Es ist ein zutiefst amoralisches Buch.
Ich war selber überrascht, wie es
herausgekommen ist.

Es hätte also ein klassisches Happy End
geben können?
Ja, absolut, aber dann stieg eine Fi-
gur plötzlich aus. Es hätte auch sein
können, dass der Priester und der
Protagonist sich am Ende in die Ar-
me fallen, aber so eine Geschichte
entwickelt irgendwann eben auch ih-
re eigenen Regeln. Darüber habe ich
dann kein Kommando mehr. Ich bin
nicht der Meinung, dass eine Haupt-
figur sehr sympathisch sein muss.
Diese Herausforderung hatte ich
schon bei «Andersen» ...

Dann schreiben Sie chronologisch?
Ich kann nicht anders. Ich muss im-
mer von vorne anfangen, und ich will
nicht wissen, was alles auf dem Weg
passiert. Es gibt Autoren, die das ma-
chen wie auf einer Wanderkarte, das
könnte ich nicht. Wenn meine Figu-
ren ein Haus verlassen und in einen
Park gehen sollen, landen sie manch-
mal völlig woanders. Dann laufe ich
ihnen hinterher wie ein Detektiv. Das
macht es ja auch spannend.

Sie leben abwechselnd in Zürich und in
einem kleinen Dorf in Frankreich. Beob-
achten Sie die angespannte politische
Lage dort?
Sehr genau. Das ist eine ganz schwie-
rige Situation. Und ich habe ein ge-
wisses Verständnis dafür. 90 Prozent
der Bevölkerung leben völlig abge-
hängt von den grossen Städten und
deren Infrastrukturen. Vielerorts gibt
es keine Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr. Wer dort lebt, ist an-
gewiesen auf das Auto. Wenn die Re-
gierung dann als Erstes die Benzin-
preise erhöht, ist das ein fatales
Signal. Die Menschen in den Provin-
zen haben das Gefühl, man hätte sie
in Paris vergessen.

Sind wir in der Schweiz vor so einem
Konflikt gefeit?
Ich denke schon. Wir leben ja in kei-
nem Zentralstaat, wo alles von oben
kommt. Zum anderen erweist sich
unser umständliches System in vielen
Fällen als stabilitätsfördernd, weil die
Bürger auf jeder Ebene dreinreden
können. So werden Politiker gehin-
dert, voreilig allzu viele Beschlüsse
zu treffen, weil ihnen dann ja ohne-
hin ein Referendum ins Haus steht.

«Die Kritiker sind eine bedrohte Spezies»

Er ist der Kopf hinter «Fascht

e Familie» und hat inter-

nationale Bestseller geschrie-

ben: Charles Lewinsky ist

einer der erfolgreichsten

Schriftsteller der Schweiz.

Seinen neuen Roman erzählt

er aus der Sicht eines Ver-

brechers, der literarische

Ambitionen hegt, während

sein Schöpfer längst am

nächsten Buch arbeitet.

Interview: Alexander Vitolic

Charles Lewinsky, Der Stotterer. Diogenes-
Verlag, Zürich, 2019. Ca. 30 Franken.

Charles Lewinsky findet, dass man sich als Schriftsteller nicht so wichtig

nehmen sollte. Foto: Maurice Haas / © Diogenes Verlag

Es hätte der historische Roman
werden sollen, den sein Freund
sich schon lange von ihm wünscht,
verrät Charles Lewinsky. Über ei-
nen Schmuggler im Mittelalter,
dem man die Zunge herauschnitt.
Daraus wurde schliesslich die Ge-
schichte eines sprechbehinderten,
aber ruchlosen Täuschers, der im
Gefängnis unter der Anleitung ei-
nes Pfarrers allmählich hinter der
Maske des Schriftstellers ver-
schwindet und bald in eine viel-
versprechende literarische  Zukunft
blickt. Bei allen treffsicher gesetz-
ten Spitzen gegen Kunst und Mo-
ral stechen in «Der Stotterer» die
düster funkelnden Kurzgeschich-
ten hervor, welche die Hauptfigur
als Schreibübungen oder für einen
Wettbewerb verfasst. Darin findet
der routinierte Romancier
Lewinsky in doppelter Hinsicht zu
einer traumhaften Form, um in
die Psyche seiner Figur einzutau-
chen: Es sind schaurige Stücke
voller doppelter Böden, und man
wünscht sich am Ende des Ro-
mans mehr davon. (vit.)

Schauriges mit

doppeltem Boden
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Am vergangenen
Wochenende fan-
den die Schweizer
Meisterschaften
der Rhythmischen
Gymnastik in der
Sport-Toto-Halle in
Magglingen statt.
Total qualifizierten sich 51 Einzel-
gymnastinnen und 30 Gruppen. Die
RG Opfikon-Glattbrugg reiste mit 9
Gymnastinnen und der Vereinsgrup-
pe G2 plus der Opfikerinnen, die in
der Gruppe G1 und G2 des Regiona-
len Leistungszentrums Zürich (RLZ)
turnen, an.

Der Samstag stand im Zeichen
des Einzel-Mehrkampfes. In der Ka-
tegorie der Jüngsten (Jugend P2)
starteten 14 qualifizierte Gymnastin-
nen, davon 6 Opfikerinnen. Saphira
Fernandez überzeugte die 14 Kampf-
richter mit einer temperamentvollen
Übung zu spanischem Rhythmus mit
Reif. Auch die Übung zu exotischen
Gitarrenklängen kam bei den Kampf-
richterinnen sehr gut an. Am Ende
wurde sie mit der Silbermedaille be-
lohnt.

Starke Konkurrenz im P3

Gewonnen hat in dieser Kategorie Li-
lia Haudenschild von der RG Winter-
thur-Weinland/RLZ Zürich mit 0,5
Punkten Vorsprung auf Saphira.

Ana Zeller, mit neun Jahren die
Jüngste und im ersten Jahr in dieser
Kategorie, präsentierte drei sehr aus-
drucksstarke Übungen. Bei Dylan De-
rungs und Annabelle Han schlichen
sich leider noch einige Unsicherhei-
ten mit den Handgeräten ein. Désirée
Fernandez klassierte sich auf Rang 5,

Annabelle Han auf Rang 7, Miriam
Ellenmeier wurde Achte, Ana Zeller
Neunte und Dylan Derungs 14.

In der Kategorie P3 zeigte Mila
Petrovic eine ausdrucksstarke Übung
ohne Handgerät. In dieser sehr stark
besetzten Kategorie hat jeder kleine
Fehler wichtige Punkteabzüge zur
Folge, sodass die beiden kleinen Ver-
luste mit Ball und der Knopf im Band
im letzten Drittel der Übung sie den
Podestplatz kostete. Schliesslich ran-
gierte sie auf Platz 5 von 16 Gymnas-
tinnen.

Silvia Lengacher in der Kategorie
Juniorinnen P5 bestritt den Wett-

kampf in nicht optimaler körperlicher
Verfassung, was sich leider auch
während der Übung bemerkbar
machte. Die Küren gelangen nicht
nach Wunsch und kleinere Fehler da,
kleinere Verluste dort wurden von
den Kampfrichtern mit strengen Ab-
zügen bestraft. Somit musste sich Sil-
via am Schluss mit dem sechsten
Rang im Mehrkampf zufriedengeben.
Sie erreichte noch den Gerätefinal
mit Band und platzierte sich auf
Rang 4.

In der höchsten Kategorie Senior
P6 qualifizierte sich Noemi Schilling.
Leider gelang ihr die Übung mit Reif

nicht ganz fehlerfrei, dafür zeigte sie
mit Ball die verlangten Schwierigkei-
ten optimal und sie durfte sich auf
dem vierten Rang platzieren.

Gold in der Gruppe

Interessant wurde es mit den Grup-
pen in der Jugend G1 mit Opfiker Be-
teiligung. Das RLZ Zürich 1 mit Dy-
lan, Saphira und Annabelle zeigte mit
grossem Ausdruck die Übung zu Mi-
chael Jackson. Die typischen Moves
und Handbewegungen wurden sehr
synchron präsentiert, dennoch reich-
te es knapp nicht auf die begehrten
Podestplätze. Das Team Zürich 2 mit

Miriam und Désirée optimierte seine
Übungen nochmals auf eine höhere
Stufe und die Bewegungen zu «Grea-
se» konnten sie optimal mit ihren
Schwierigkeiten umsetzen. Die bei-
den platzierten sich mit der RG
Rüschlikon zusammen auf dem 1.
Rang.

In der Kategorie Gruppe G2 star-
tete das RLZ Zürich mit Mila Petrovic
und Silvia Lengacher aus Opfikon.
Aufgrund einiger Abwesenheiten war
die Vorbereitung für die SM nicht op-
timal gelaufen, dennoch wurde sehr
hart an der Choreografie mit fünf
Bällen und dem Schwierigkeitsgrad
gearbeitet. Sechs-Meter-Würfe zu
Partnerinnen, Rotationen unter den
Bällen über andere Gymnastinnen,
die Beine über den Kopf gehalten
und das Ganze in Verbindung zur
Musik ist die Herausforderung. Im
ersten Durchgang musste die Gruppe
noch einen Ballverlust in Kauf neh-
men, aber der zweite gelang perfekt
und sie platzierte sich auf dem ersten
Rang.

Auch die Vereinsgruppe der RG
Opfikon-Glattbrugg konnte sich ge-
genüber der Qualifikation klar stei-
gern und platzierte sich mit 19,950
Punkte auf Rang 9. Das Junioren-
EM-Team mit Marija Zeller, Aleksan-
dra Petrovic und Dunja Djordjevic
(RG Opfikon) konnte leider seine Fa-
voritenrolle nicht wahrnehmen, da
eine Gymnastin kurzfristig erkrankt
ist und dadurch die Gruppe nicht
starten konnte.

Wir wünschen allen qualifizierten
Gymnastinnen für das Eidgenössi-
sche Turnfest in Aarau am 14. Juni
viel Glück. Peiline Schütze

Gold mit der Gruppe, Silber für Fernandez

Saphira Fernandez während ihrer Übung mit dem Seil. Fotograf: Pálhegyi Dániel

Seit Jahren trägt die Leichtathletik-Abteilung
des Turnvereins Kloten den Qualifikationswett-
kampf «De schnällscht Glattaler» aus. Dieser
Wettkampf dient als Qualifikation für den kan-
tonalen Sprintfinal sowie den anschliessenden
Schweizer Sprintfinal. Teilnahmeberichtigt sind

Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15
Jahren aus Kloten, Opfikon-Glattbrugg, Walli-
sellen, Bassersdorf, Nürensdorf, Lufingen, Win-
kel, Rümlang, Volketswil oder solche, die einem
Verein in diesem Gebiet angehören.

Nebst einer tollen Atmosphäre, einer schö-
nen Anlage und viel Begeisterung erwartet die
Teilnehmenden die Möglichkeit, Medaillen so-
wie T-Shirts zu gewinnen. Es gibt folgende Di-
stanzen: 7–9 Jahre: 50 Meter, 10–13 Jahre: 60
Meter, und 14–15 Jahre: 80 Meter. (e.)

Der schnellste Glattaler gesucht

Am kommenden Mittwoch findet

im Schulhaus Spitz erneut der

Qualifikations-Wettkampf «Dä

schnällscht Glattaler» statt.

Anmeldungen sind noch möglich.

Mit viel Eifer und Engagement wird um Spitzenplätze gekämpft. Foto: zvg.

«Dä schnällscht Glattaler», Mittwoch, 5. Juni, ab 17
Uhr, Schulanlage Spitz, Kloten.
Mehr unter www.la-kloten.ch
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Am Samstag, 11.
Mai, empfingen wir
Jungsenioren 1. Li-
ga den Tennisclub
Lachen. Obwohl
diese Mannschaft auf dem Papier als
gruppenschwächste einzustufen war,
hiess es für uns volle Konzentration –
oder vielleicht gerade deswegen.

Bei bewölktem und kaltem Wetter
begannen wir auf drei Plätzen zu spie-
len und konnten die ersten drei Ein-
zelsiege verbuchen. Der zweite Durch-
gang verlief ebenso, und somit stand
es bereits nach den Einzeln 6:0. Unser
Neuzuzüger Martin Drzewinski gab ei-
ne klare Siegesvorstellung ab und ge-
wann sein Match klar mit 6:2 und 6:2.

Nach einer stündigen Regenpause
konnten die Doppel in Angriff genom-
men werden. Mit neuen Doppelpaa-
rungen konnte der TCO alle Spiele in
zwei Sätzen klar für sich entscheiden.
Der 9:0-Sieg gegen den TC Lachen
war Tatsache.

In der nächsten Runde am 26. Mai
(nach Redaktionsschluss) werden wir
auswärts gegen den TC Schlieren an-
treten. Mit einem Sieg können wir uns
den Platz als Gruppenerste sichern.

Andy Brunner

Herren 55+ 1. Liga
In der ersten Runde der Herren 55+
1. Liga schneite es in Wettswil, in der
zweiten Runde wehte in Landquart
ein starker Föhnsturm durchs Prätti-
gau, und in der dritten Runde spielten
Urs Engesser, Philip Huber, Marco
Grimm, Othmar Simeon und Niels
Zangger in Opfikon bei idealem Ten-
niswetter. In jeder Partie waren wir
auf dem Papier und in der Klassierung
unterlegen. Trotzdem erzielten wir
drei Siege: Wettswil – TCO 2:4, Land-
quart – TCO 1:5, TCO – Wil 4:2.

Mit 13 Punkten und als Gruppen-
sieger starten wir am nächsten Wo-
chenende in die Aufstiegsspiele. Das
bedeutet für uns, dass wir die nächste
Saison mit Sicherheit wieder in der
1. Liga spielen können, unsere Erwar-
tungen übertroffen haben und erfreu-
licherweise nicht um den Abstieg
kämpfen müssen. Marco Grimm

Senioren Herren 55+ 3. Liga 
Der Saisonauftakt ist den Senioren
Herren 55+ 3. Liga auf der heimischen
Tennisanlage gelungen. Die Einzel
wurden von Paul Landolt, Felix Jaeck-
le und Patrick Caminada bei sehr kal-
tem Wetter allesamt souverän gewon-
nen, nur Herbert Bachofner musste
sein Spiel abgeben. In den Doppelpar-
tien ging Paul Landolt mit Herbert
Bachofner siegreich vom Platz, wobei
das zweite Doppel verlorenging. Das
Schlussresultat von 4:2 für den TCO
lässt sich aber sehen.

Das zweite Saisonspiel in Witikon
ging dann mit sage und schreibe 1:5
verloren. Unser Präsident Herbert
Bachofner konnte den Platz als glück-
licher Sieger verlassen und dem TCO
so den einzigen Punkt sichern, da
auch beide Doppelpartien verlorengin-
gen. Doch wir werden uns von diesem
kleinen Rückschlag nicht beirren las-
sen. Herbert Bachofner

Klarer Sieg
gegen Lachen

Tennisspiele sind auch ein Gesell-
schafts-Event. Foto: zvg.

Am vergangenen
Samstag, 25. Mai,
war im Schiess-
stand Rohr mäch-
tig was los. Wäh-
rend die einen sich
dem Feldschiessen
widmeten, zog es
13 Damen und Herren zum Final um
den Opfiker Tellmeister beim Arm-
brustschützenverein Opfikon (ASVO).
Mit dabei auch zwei Teilnehmer aus
dem Final vom vergangenen Jahr
und als Novum drei 11-Jährige, wel-
che sich mit den Erwachsenen mes-
sen wollten. Pünktlich um 9.30 Uhr
war das Teilnehmerfeld komplett. In
der Reihenfolge der Qualifikation
durften die Startnummern ausge-
wählt werden. «Nu nöd aafange»,
sagte der Qualifikationssieger Phillip
Baumgartner und wählte eine Num-
mer aus der zweiten Ablösung.

Der Showdown konnte beginnen.
Die Lockerheit aus der Qualifikation
machte einer kleinen, aber spürba-
ren Nervosität Platz. Nur fünf Probe-
pfeile konnte jeder Schütze auf die
10er-Scheibe abgeben. Mit einer
«Mouche» sicherte man sich den Bo-
nus von 0,5 Punkten. Nach drei Ablö-
sungen war der nervenaufreibende
Teil vorbei und es begann das ge-
spannte Warten auf die Auswertung.

Leider machten die Nerven den
drei Jüngsten einen Strich durch die
Rechnung. Mit zwei schmerzhaften
Tieftreffern blieb Daniel Gavran (Op-
fikon) mit 69 Punkten nur der 13.
Rang. Alex Dünki (Opfikon) erzielte
72 Punkte, welche ihn auf den 12.
Rang brachten. Ebenfalls mit 72
Punkten, aber mit 2x10 und 2x9 in
der Wertung, schob sich Eligio Vas-
quez (Opfikon) auf den 11. Rang. Be-
reits in den Top 10 klassierte sich
Bernhard Walker (Opfikon) mit 75,5
Punkten. Trotz seinen 10ern rangier-
te Peter Späni (Opfikon) mit 79 Zäh-
lern auf dem 9. Platz. Mit 82 Zählern,
aber einer 9 weniger auf dem Konto,
musste sich Shergim Jamshidi (Glatt-
park) mit dem 8. Rang begnügen.
Punktgleich, aber eben dem 9er

mehr, sicherte sich Sylvia Baumgart-
ner (Kloten) den guten 7. Platz. Wie
schon im vergangenen Jahr blieb Ian
Patrick Stalder (Kloten, 86 Punkte)
nur der 6. Rang. Ein kleiner Fehler,
der ihm eine 5 eintrug, verhinderte
eine bessere Klassierung.

Auch eine Familienangelegenheit
Familie Schenk (Opfikon) duellierte
sich um Rang 4. Beide versuchten
sich an der gleichen Armbrust und
beide wurden von einem ehemaligen
Schweizer Meister betreut. Peter
Schenk zog jedoch gegen seine Gattin
den Kürzeren und musste sich mit 87
Punkten und Rang 5 begnügen. Doris

Schenk hingegen blieb der undank-
bare 4. Schlussrang mit 88,5 Punk-
ten. Gleich mit fünf 10er- und einen
Mouche-Treffer hielt sie sich lange im
Rennen. Doch ein Fehler, der ihr eine
4 eintrug, brachte sie um die ver-
dienten Lorbeeren. Nur ein halber
Punkt mehr reichte Slavko Gavran
(Opfikon) für den fulminanten 3.
Schlussrang, der so die Opfiker Far-
ben auf dem Podest hielt.

Nach der Qualifikation noch Ta-
gessieger und mit der Favoritenrolle
behaftet, behielt Phillip Baumgartner
(Kloten) im Final die Nerven und si-
cherte sich mit grossartigen 89,5
Punkten den zweiten Rang hinter Si-

na Landers aus Oberhasli, welche in
einer eigenen Liga schoss: Seelenru-
hig spulte sie ihr Programm herunter
und als es mit einer 8 einen Ausreis-
ser gab, korrigierte sie das Missge-
schick umgehend mit zwei 10ern. Sa-
genhafte 95,5 Punkte machten sie
zur überlegenen und würdigen Siege-
rin des 2. Opfiker Tellmeisters.

Der ASV Opfikon bedankt sich bei
allen Teilnehmern des 2. Opfiker Tell-
meisters zugunsten des «Zwirni-
Träffs». Mit den Einnahmen und ver-
einzelten Spenden ist es dem ASV
Opfikon möglich, etwa 400 Franken
an die sehr wichtige und tolle Institu-
tion zu überweisen. Daniel Donatsch

Eine Dame zeigt Herren den Meister

Daniel Donatsch vom ASVO mit dem zweitplatzierten Phillip Baumgartner (Kloten), Tellmeisterin 2019 Sina
Landers (Oberhasli) und dem Dritten Slavko Gavran (Opfikon). Foto: zvg.

Als Vorbereitung für das Eidgenössi-
sche Turnfest haben die Geräteturner
der Turnvereine Kloten und Opfikon

ein öffentliches Showturnen organi-
siert. Es war ein in allen Belangen
gelungener Anlass. Die Turner und
Turnerinnen konnten ihre Program-
me unter Wettkampfbedingungen
präsentieren und die zahlreichen
Fans und Vereinsmitglieder bekamen
höchste Turnkunst geboten.

Es klappte alles. Nach einem Dau-
ertief zeigte sich Petrus von seiner
guten Seite, sodass das Boden- und
Sprungprogramm draussen auf dem
roten Platz des Schulhauses Spitz in
Kloten präsentiert werden konnten.

Nur für die Schaukelringe musste
man sich aufgrund der Infrastruktur
in die Halle begeben.

Mehr Zuschauer als erwartet
Trotz Werben bei Familie, Freunden
und Vereinsmitgliedern wusste man
nicht so genau, wie viele den Weg zur
Halle finden würden. Die zahlreichen
Zuschauer von jung bis alt übertrafen
jedoch alle Erwartungen. Diese zu-
sätzliche Motivation und Energie
nutzten die Turner und Turnerinnen
und präsentierten drei attraktiv ge-

staltete und mit Musik unterlegte
Turnprogramme an drei verschiede-
nen Geräten. Der Ausklang des
Showtrainings fand anschliessend im
Vereinshaus des Turnvereins Kloten
gemütlich bei Wurst und Getränken
statt, mit der Gewissheit, für das be-
vorstehende gerüstet zu sein.

Nicole Volkart

Showtraining vor grossem Publikum
Zahlreiche Fans, Familien-

und Vereinsmitglieder

haben kürzlich im Klotener

Schulhaus Spitz die Turn-

show der «Chlopfiker» gese-

hen: Fazit: Man ist für das

«Eidgenössische» gerüstet.

Eidgenössisches Turnfest in Aarau: Frei-
tag, 21. Juni, Vereinswettkampf des Turn-
vereins Kloten-Opfikon, 14 Uhr Boden,
14.54 Uhr Sprung, 16.48 Uhr Schaukelrin-
ge.

Sind für das Eidgenössische Turnfest in Aarau gerüstet: das vielfältige... ... Boden- und Sprungprogramm der «Chlopfiker». Fotos: zvg.
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AUFLÖSUNG BHAUFLÖSUNG

Widder 21.03.–20.04.

Lassen Sie sich in einer bestimmten 
Situation einfach von Ihrem Gefühl lei-

ten. Sie werden sich andernfalls in eine Idee 
verrennen, die Ihnen nicht weiterhelfen wird.

Stier 21.04.–20.05.

Sie sollten sich jetzt nicht künstlich über 
das Verhalten eines Kollegen aufregen. 

Versuchen Sie, den Ball flach zu halten. Es wird 
sich schon bald alles klären.

Zwillinge 21.05.–21.06.

Seien Sie jetzt nicht so streng mit sich 
selbst. Sie sollten sich lieber auch ein-

mal auf die Schulter klopfen und sich für Ihre er-
brachten Leistungen loben.

Krebs 22.06.–22.07.

Machen Sie jetzt nicht den Fehler, je-
mandem erneut zu vertrauen, der Sie 

in der Vergangenheit schon mehrfach enttäuscht 
hat. Sie sollten sich lieber fernhalten.

Löwe 23.07.–23.08.

Den weisen und hilfreichen Rat eines 
erfahrenen Familienmitglieds sollten 

Sie ruhig annehmen. Nur keine Angst – Sie wer-
den dadurch keineswegs an Ansehen verlieren.

Jungfrau 24.08.–23.09. 

In der Liebe kann Ihnen dieser Tage 
keiner so schnell etwas vormachen. 

Sie wissen ganz genau, wie der Hase läuft. So 
können Sie beim anderen Geschlecht punkten.

Waage 24.09.–23.10.

Sie bekommen Rückenwind und da-
durch geht es in einer bestimmten An-

gelegenheit endlich vorwärts. Versuchen Sie, 
diese Energie auch für andere Bereiche zu nutzen.

Skorpion 24.10.–22.11.

Wenn Sie jetzt konzentriert bei der Sa-
che bleiben, können Sie ein Projekt 

möglicherweise viel schneller zum Abschluss 
bringen, als Sie sich das erhofft hatten.

Schütze 23.11.–21.12.

Lassen Sie sich von einem bevorste-
henden Termin nicht allzu nervös ma-

chen. Sie besitzen die nötigen Voraussetzungen, 
um alles erfolgreich hinter sich zu bringen.

Steinbock 22.12.–20.01.

Geben Sie sich ein bisschen mehr 
Mühe, die Wünsche und Bedürfnisse 

Ihres Partner zu verstehen. Sie sollten auf jeden 
Fall gemeinsam einen Kompromiss finden.

Wassermann 21.01.–19.02.

Wenn Sie sich jetzt in Ihrer Partner-
schaft nicht mehr wohlfühlen, sollten 

Sie auch den Mut aufbringen, offen dazu zu ste-
hen. Niemand kann Ihre Gedanken lesen!

  

Fische 20.02.–20.03.

Ein Freund lässt Sie wiederholt auflau-
fen. Nehmen Sie sich einen Moment, 

um ein Resümee aus der Freundschaft zu ziehen. 
Handeln Sie schliesslich dementsprechend.

HOROSKOP

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt eine romanische Kirche mit zahlreichen Fresken in Muralto (TI).

In dem Rätsel sind 13 Käferarten ver-
steckt. Sie finden diese, indem Sie die
Buchstaben von links oder von rechts, von
oben, von unten oder auch diagonal
durchsuchen. Die Wörter können sich
überschneiden. Nicht alle Buchstaben der
Figur werden verwendet.

Auflösung zu Buchstabensalat «Käfer-Ar-
ten» ALPENBOCK, BEERENSTECHER, BLAU-
BOCK, DISTELBOCK, EICHENERDFLOH,
HAUSBOCK, HIRSCHKAEFER, MAIKAEFER,
MARIENKAEFER, KARTOFFELKAEFER, MIST-
KAEFER, MOSCHUSBOCK, WALKER

Buchstabensalat:
Käfer-Arten

BUCHTIPP

«Wer wagt es,
mich in mei-
nem Schlaf zu
stören?», grum-
melt der Wolf.
Es ist ein Vater,
der auf einer
Bank unter
dem Baum sitzt

und seiner Tochter aus einem
Buch vorliest. Der Wolf wird neu-
gierig. Aber er hat Pech, denn der
Vater geht mit seiner Tochter nach
Hause, bevor er die Geschichte
fertig gelesen hat. Zum Glück für
den Wolf ist ihm das Buch aus der
Tasche gefallen. Jetzt muss der
Wolf nur noch jemanden finden,
der ihm aus dem Buch vorlesen
kann, denn er selber kann nicht
lesen. Er fragt alle Tiere im Wald,
aber sie fürchten sich vor ihm. Al-
le, ausser einem kleinen, aber mu-
tigen Hasen, der ihm vorliest und
eine Erfahrung macht …

In dieser illustrierten Ge-
schichte geht es um Mut und Ver-
trauen und nicht zuletzt um die
Macht des Wortes.

Der neue Ro-
man von Artur
Kilian Vogel ist
konsequent aus
der Sicht der
Protagonistin
Nora Ursprung
erzählt. Span-
nend, schnell

und raffiniert verwebt er die tra-
gische Geschichte der Erzählerin
mit den erdachten Romanen ihres
Ehemannes. Artur Vogel gelingt
es dabei überzeugend, die Aus-
wirkungen von häuslichem Miss-
brauch literarisch aufzuzeigen
und die immense Stärke einer
Überlebenden zu würdigen.

Nora Ursprung lebt auf dem
dünnen Eis einer polierten, klein-
bürgerlichen Oberfläche. Ihre Ehe
ist im besten Fall unaufgeregt,
ihre Tochter bereits erwachsen,
das Trauma, das sie seit der
Kindheit mitträgt, bleibt meist im
Verborgenen. Doch dann kündigt
ihr Ehemann Richard seine Stelle
und bricht zu einer ungewissen,
wenig erfolgversprechenden Kar-
riere als Schriftsteller auf. Und
Nora lernt im Urlaub in Havanna
die Ärztin Elena kennen, die sie
dazu bewegt, ihr Innerstes nach
aussen zu kehren. Nach und nach
fängt sie an zu reden und sich mit
ihrer brutalen Kindheit und ih-
rem Doppelleben als junge Er-
wachsene auseinanderzusetzen.
Und Nora beginnt zu verstehen,
dass danach nichts mehr so sein
wird wie bisher …

Nur der Hase
fürchtet sich nicht

Bénédicte Carboneill, Michaël Derullieux:
Der Lesewolf. Verlag Midas.

Spannend, schnell
und raffiniert

Artur Kilian Vogel: Uranus in der Jungfrau.
Verlag Salis.

Das Wort steht für ein Recht, das mit
der Verdichtung zunehmend wichti-
ger wird. Es ist das Recht, beim Bau-
en das nachbarliche Grundstück zu
benutzen.

Wenn der Nachbar baut, ist ge-
meinhin die Annahme richtig, dass
die Nachbargrundstücke durch das
Bauen weder beeinträchtigt noch für
das Bauen in Anspruch genommen
werden dürfen. Allerdings kennt das
Zivilrecht die Ausnahme, dass über-
mässige und unvermeidliche Bauim-
missionen wie Lärm, Staub, Erschüt-
terungen oder dergleichen geduldet
werden müssen. Erleidet der Nachbar
einen Schaden, kann er Schaden-
ersatz fordern.

Das Hammerschlagsrecht wieder-
um erlaubt, Nachbargrundstücke zu
betreten und vorübergehend zu nut-
zen, soweit dies für Bauarbeiten nötig
ist und soweit das Nachbargrund-
stück nicht unzumutbar beeinträch-
tigt wird. Das Hammerschlagsrecht
regelt in diesem Fall, was erlaubt ist
und dass für die Inanspruchnahme
eine Entschädigung geschuldet ist.
Das Recht ist zeitlich beschränkt und
bezieht sich auf einen schmalen
Landstreifen entlang der Grund-
stücksgrenze – in etwa auf die Breite

eines Baggers. Selbstverständlich ist
nach Beendigung der Bauarbeiten der
Originalzustand wieder herzustellen.

Zu Diskussionen Anlass geben die
auf diesem Landstreifen wachsenden
Pflanzen. Dürfen diese entfernt und
dann wieder neu gepflanzt werden?
Grundsätzlich ja. Wie steht es aber
mit Bäumen? Ist die Entfernung eines
Baumes samt Wurzelwerk zulässig,
wenn dieser nach Beendigung der
Arbeiten wieder eingesetzt wird? Dies
ist eher zu verneinen, denn damit
wird das Nachbargrundstück in der
Regel unzumutbar beeinträchtigt.
Nicht erlaubt sind provisorische oder
dauernde Anker im Nachbargrund-
stück zur Sicherung von Baugruben.
Ebenso wenig sind Grabarbeiten auf
dem Nachbargrundstück erlaubt oder
Grabarbeiten auf dem Baugrund-
stück, die das Erdreich des Nachbarn
in Bewegung setzen könnten. Alle Be-
einträchtigungen also, welche entwe-
der zeitlich unbeschränkt sind oder
sich nicht auf das Notwendige hin-
sichtlich Intensität und Raum be-
schränken, werden nicht durch das
Hammerschlagsrecht gedeckt und
sind deshalb mittels Vereinbarung
oder Dienstbarkeit zu regeln. Wer das
Hammerschlagsrecht in Anspruch

nimmt, muss für die Nutzung auch
immer eine Entschädigung leisten.
Die Höhe der Entschädigung setzt
sich aus einer nachweisbaren Vermö-
genseinbusse sowie aus einem Inkon-
venienzschaden zusammen und ist
deshalb auch Verhandlungssache. Die
geplante Inanspruchnahme ist dem
Nachbarn detailliert und schriftlich
mindestens 30 Tage im Voraus mitzu-
teilen. Der Betroffene kann sich gegen
das Hammerschlagsrecht und die
Entschädigungshöhe beim Bauamt
wehren. Zudem kann er sowohl beim
Zivilgericht als auch beim Baurekurs-
gericht vorsorgliche Massnahmen
(dazu gehört auch ein Baustopp) be-
antragen, wenn er seine Eigentums-
rechte durch das Hammerschlags-
recht in Gefahr sieht. Maja Saputelli

ALLES, WAS RECHT IST

Das Hammerschlagsrecht
Maja Saputelli
ist Rechtsan-
wältin mit eige-
ner Anwalts-
kanzlei in Zü-
rich. Sie berät
Private, Firmen
und Gemein-
den in allen Be-
reichen des Baurechts. Infos un-
ter: www.saputelli-baurecht.ch

Maja Saputelli
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Mittwoch, 29. Mai

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. Organi-
sator: Anlaufstelle 60+. 60plus@opfi-
kon.ch. Preise: Fr. 75.– pro Treffen.

Freitag , 31. Mai

14 Uhr, Schieber-Jass mit Giuliana
Frei. Ort: Restaurant Gibeleich, Tal-
ackerstrasse 70, Glattbrugg. Einsatz
Fr. 15.–.

Samstag, 1. Juni

9 bis 16 Uhr, Grosser Flohmarkt. Ort:
Roter Marktplatz, Schaffhauserstras-
se 94 / 104, Glattbrugg. Organisator
und Kontakt: Willi von Allmen.
grammobar@bluewin.ch.
9.30 bis 10.30 Uhr, Bücherkaffee mit
Nicola Widmer. Bei Kaffee und Gipfeli
erzählen Sie uns, was Sie zuletzt gele-
sen haben. Organisator: Stadtbiblio-
thek Opfikon. Kontakt: Nicola
Widmer.
E-Mail: stadtbibliothek@opfikon.ch.
Eintritt frei. Keine Anmeldung erforder-
lich.
15 bis 16 Uhr, Storchenkaffee. «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, Spital-
strasse 24, Bülach.

Montag, 3. Juni

Sitzung des Gemeinderates – Absa-
ge mangels genügend beschlussbe-
reiter Geschäfte
19.30 bis 21 Uhr, Informations-
Abend für werdende Eltern. Veran-

staltung rund um die Geburt und das
Wochenbett. Anschliessend Beantwor-
tung der persönlichen Fragen durch die
Fachpersonen. Ort: Spital Bülach
(Mehrzweckraum), Spitalstrasse 24,
Bülach. Tel. 044 863 23 03. info@spital-
buelach.ch. Keine Anmeldung erforder-
lich.

Dienstag, 4. Juni

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Buchs – Wettingen – Wü-
renlos (55 km). Ort: Treffpunkt Park-
platz gegenüber Hotel Airport, Glatt-
brugg. Organisator: Hans Marta. Tel.
044 858 38 48 / 079 530 04 52.
60plus@opfikon.ch. Picknick mitnehmen.
17.30 bis 20 Uhr, Schreib- und Info-
dienst. Kostenlose Hilfe für das Verste-
hen und Verfassen von Briefen und
Texten in deutscher Sprache, Ausfüllen
von Formularen und Gesuchen, Erstel-
len von Bewerbungen und Lebensläu-
fen sowie bei allgemeinen Fragen. Ort:
Integration (2. Stock, rechts), Ober-
hauserstrasse 29, Glattbrugg. Organi-
sator: Integrationsstelle Opfikon.
Kontakt: Integrationsbeauftragte,
Sarah Bregy. sarah.bregy@opfikon.ch.
Keine Anmeldung erforderlich. Möch-
ten Sie sich gerne freiwillig beim
Schreibdienst engagieren? Dann freue
ich mich über Ihre Kontaktaufnahme!

Vorschau und Diverses

Ausstellung Universum von Abraham
I. Danso, bis Freitag, 23. August 2019

Ort: Galerie im Stadthaus Opfikon,
Oberhauserstrasse 25.

Donnerstag, 6. Juni

13.30 bis 15.30 Uhr, Café Internatio-
nal/Sprach-Café. Vertiefen Ihrer
Deutschkenntnisse und Kennenlernen
von neuen Leuten. Ort: Zentrum 130,
Oberhauserstrasse 130, Glattbrugg.
Organisator: Integrationsstelle Opfi-
kon. Kontakt: Sarah Bregy. sarah.bre-
gy@opfikon.ch. Spielecke für Kinder.
Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt
frei. Wer sich freiwillig für das Kinder-
hüten oder andere Mithilfe anmelden
möchte, ist ebenfalls willkommen.

Bis Freitag, 7. Juni, Offene Türen
der Musikschule Opfikon

Besuch der Musiklehrpersonen tags-
über, um einen Einblick der verschiede-
nen Musikinstrumente zu erhalten. Ort:
Musikschul-Räume Schulanlage
Lättenwiesen, Giebeleichstrasse 48,
Glattbrugg. Organisator: Musikschule
Opfikon. Kontakt: Andreas J. Giger.
andreas.giger@schule-opfikon.ch.

Dienstag, 11. Juni

10 bis 17 Uhr, Velotour einfachere Va-
riante. Tour: Riverside (52 km). Treff-
punkt: Parkplatz gegenüber Hotel
Airport, Glattbrugg. Organisator: Heidi
Jucks/Cécile Scheidegger.
Tel. 079 781 28 49 / 079 226 53 79.
60plus@opfikon.ch. Mittagessen im
Restaurant.

Mittwoch, 12. Juni

15 bis 15.30 Uhr, Kamishibai – Ge-
schichten aus dem Holzkoffer. Nico-
la Widmer erzählt zwei Geschichten
aus dem Koffer. Für Kinder zwischen
4 und 7 Jahren und ihre Eltern. Ort:
Stadtbibliothek Opfikon, Walliseller-
strasse 85, Opfikon. Kontakt: Nicola
Widmer. stadtbibliothek@opfikon.ch.
Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt
frei.

Samstag, 15. Juni

8 Uhr, Papier- und Kartonsammlung.
Ort: Ganzes Stadtgebiet, Glattbrugg.
10 bis 10.20 Uhr, Empfang der Neu-
zuzüger. Ort: Stadtbibliothek Opfi-
kon, Wallisellerstrasse 85, Opfikon.
Kontakt: Stadtbibliothek Opfikon.
stadtbibliothek@opfikon.ch.
10 bis 10.30 Uhr, Reim und Spiel –
Kinderverse sowie Fingerspiele mit
Angela Richard. Eine Veranstaltung für
Eltern mit Kindern von 9 bis 36 Mona-
ten. Ort: Stadtbibliothek Opfikon,
Wallisellerstrasse 85, Opfikon. Organi-
sator und Kontakt: Stadtbibliothek
Opfikon. stadtbibliothek@opfikon.ch.
Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt frei.

Montag, 17. Juni

12 bis 13.30 Uhr, Tavolata, Dorfverein
Opfikon. Ort: Restaurant Wunder-
brunnen, Dorfstrasse 36, Opfikon.
Preis: Fr. 13.–. Organisator: Dorfverein
Opfikon. Kontakt: Christian Tisch-

hauser. Tel. 044 810 23 07 (Telefonbe-
antworter). SMS 079 213 77 76. chris-
tian.tischhauser@hispeed.ch. Voraus-
setzung: Anmeldung bis Donnerstag
vor dem Anlass.

Freitag, 21. Juni

SVP-Grillabend in Opfikon mit Ro-
ger Köppel. Der genaue Zeitpunkt und
die Lokalität der Veranstaltung werden
ergänzt, sobald sie bekannt sind.

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.

Bücher begeistern, beflügeln und in-
spirieren. Aber was soll man lesen?
Die Bestseller, die im Dutzend in den
Auslagen der Buchläden stehen?
Auch beim Gang entlang der Regale
der Bibliothek fällt die Wahl schwer.

Deshalb lädt die Opfiker Biblio-
thekarin Nicola Widmer auf kom-
menden Samstag, 1. Juni, wieder
zum Bücherkaffee mit Gipfeli. Nicht
um anderen zu sagen, was sie ihrer
Meinung nach lesen sollen, sondern
um zu erfahren, was andere gelesen
haben – ihre Ferienlektüre oder ih-
ren momentanen Favoriten, egal ob
spannend, interessant, lustig oder
ernst.

Das Angebot ist kostenlos. Es ist
keine Anmeldung erforderlich. (rs.)

Lesen ja – aber was?

Samstag, 1. Juni, 9.30 bis 10.30 Uhr,
Stadtbibliothek Opfikon, Wallisellerstr. 85.

Der FC Glattbrugg
organisiert jedes
Jahr ein Turnier
für Firmen aus
Glattbrugg und Op-
fikon. Dass es oft
dieselben sind, ist
einerseits positiv: Es bedeutet, dass
diejenigen, die dabei waren, wieder
kommen. Der FCG möchte aber auch
neue Gesichter sehen. Und um den
Plauschcharakter zu betonen, hat
man dieses Jahr beschlossen, dass in
jeder Mannschaft auch zwei Frauen
dabei sein müssen. Nach wie vor
sind im Turniertableau für den Frei-
tag, 28. Juni, noch Plätze frei.

Spielberechtigt sind in der Kate-
gorie «Plausch» alle: Fussballer,
Nichtfussballer, Junioren (ab 16 Jah-
ren), Frauen. Dabei dürfen maximal
zwei aktive Fussballer gleichzeitig im
Einsatz sein. Ausserdem müssen
stets zwei Frauen auf dem Platz sein;
deren Tore zählen doppelt.

Ein Team besteht aus 5 Feldspie-
lerinnen und -spielern, 1 Torwart
und 2 bis 5 Ersatzleuten. An Ausrüs-
tung braucht es Fussballschuhe, No-
ckenschuhe oder «Tausendfüssler»;
Stollenschuhe sind verboten, Schien-
beinschoner obligatorisch. Ein ein-
heitlicher Dress pro Mannschaft ist
erwünscht. Die Festwirtschaft bietet
ab 18 Uhr Getränke und Speisen an.
Die «3. Halbzeit» kann bis in die frü-
hen Morgenstunden dauern.

Anmeldeschluss ist Freitag, 14.
Juni. Die Anmeldegebühr beträgt 120
Franken. Wer sich weniger als zwei
Wochen vor Turnierbeginn abmeldet,
bekommt die 120 Franken nicht zu-
rück. Wer unentschuldigt fernbleibt,
bezahlt 240 Franken. Gregor Bührer,

Präsident FCG

Es hat noch Platz

am Firmen-Grümpi

Fr, 28. Juni, ab 18 Uhr, Sportanlage Au;
www.fcglattbrugg.ch

Die Velos der Kunstradfahrerinnen
und der Bahnradfahrer sind ähnlich:
Starrlauf, keine Bremsen. Aber damit
hat es sich dann. Was Romina Leder-
gerber (20) und ihre Sportkollegin
Seraina Waibel (24) kürzlich auf der
offenen Rennbahn zeigten, war atem-
beraubend. Kopfstand auf dem Sat-
tel, Sattelstand und Lenkerstand, Pi-
rouetten und auch den Steuerrohr-
steiger. Romina Ledergerber erklärt:
«Alle Figuren, die man auf dem Hin-
terrad fährt, heissen Steiger. Man
sitzt auf dem Steuerrohr, das Velo ist
aufrecht, tritt so in die Pedalen wie
auf einem Einrad.»

Neben dem Kunstradfahren stu-
dieren die beiden noch. Romina ge-
hört zum Indoor Cycling Club Schaff-
hausen und studiert Sport, Bewegung
und Gesundheit. Seraina vom RMV
Pfungen studiert Sportmanagement,
steht kurz vor dem Bachelor. Romina
begann mit Kunstradfahren erst als
Zwölfjährige. Daher ist ihre Karriere
noch nicht mit Titeln gepflastert wie
die ihrer Kollegin, die sechsfache
WM-Teilnehmerin (Bronze 2013) und
mehrfache Schweizer Meisterin und
Rekordhalterin ist. Sie zieht sich nun
vom aktiven Wettkampf zurück. (e.)

Die etwas anderen Räder

Die erfolgreichen Kunst-
radfahrerinnen Romina
Ledergerber und Seraina
Waibel zeigten auf der
offenen Rennbahn Oerlikon
eine Kür vom Feinsten.

Immer dienstags; Tür und Kasse ab 16.30
Uhr, Restaurant ab 17 Uhr, Rennen ab
18.45 Uhr. Offene Rennbahn, Thurgauer-
str. 2, 8050 Zürich. Eintritt 10 Franken
(ab 16 Jahren). Auskunft zur Durchfüh-
rung bei unsicherer Witterung: www.renn-
bahn-oerlikon.ch oder, ab 16 Uhr, Tel.
044 311 25 61. Romina Ledergerber (rechts) ihre Sportkollegin Seraina Waibel. Foto: zvg.

Weil mit Auffahrt
ein verlängertes
Wochenende
lockt, veranstal-
ten die Wolfs-
meuten Konstan-
tinopel & Akropo-
lis am kommen-
den Samstag kei-
ne Übung.  Euses Bescht

Atreju, Tupi, Funa & Pitchu

Nächste Pfadi-Übung

Diesen Samstag können Schnäpp-
chenjäger und Sammler wieder fün-
dig werden: am grossen Glattbrugger
Flohmarkt auf dem Roten Markplatz.
Platzreservierungen nimmt Willi von
Allmen, E-Mail: grammobar@blue-
win.ch, entgegen. (rs.)

Flohmarkt Glattbrugg

Sa, 1. Juni, 9–16 Uhr, Roter Marktplatz,
Schaffhauserstrasse 94/104.



AMTLICHE ANZEIGEN

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

Allmendzentrum 4, 8427 Rorbas

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

Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Telefon 076 398 00 20 | www.femalu.com

Beim 6. Besuch erhalten Sie 20% Rabatt.

Barankauf von Schusswaffen

(Erbschaften und Sammlungen)

Armeekarabiner, Vetterligewehre, Vorderladerwaffen,

Armee- (speziell Pistolen und Revolver, P49–P75 alle

Modelle) und andere Faustfeuerwaffen sowie Degen,

Bajonette und Säbel.

Kontaktieren Sie uns, wir kommen gerne bei Ihnen vorbei!

swiss3A AG, Bossweg 4, 6286 Altwis

Telefon 079 463 29 84 / 079 245 04 32

Uustrinkete, Uusrumete, Uusverchauf . . .

Unser claro-Laden an der Wallisellerstrasse 22 öffnet zum
letzten Mal seine Türen:

15. Juni 2019 zwischen 9.30 und 14 Uhr

Stossen Sie mit uns auf eine unvergessliche Zeit an und
lassen Sie sich mit kleinen Köstlichkeiten verwöhnen. Wir
freuen uns auf Ihre Geschichten und Anekdoten aus der
vergangenen claro-Zeit!

Herzlich willkommen!

Ihr claro-Team

Kanton Zürich
Bezirksrat Bülach

Ersatzwahl Bezirksratsmitglied
Wahlvorschlag/Nachfrist

I. Auf die Ausschreibung vom 11. und 12. April 2019 ist innert Frist für die
Ersatzwahl eines Mitgliedes des Bezirksrates Bülach für den Rest der
Amtsdauer 2017–2021 folgender Wahlvorschlag eingereicht worden:
Wermelinger Robert, m, 27. 1. 1954, von Rüschlikon und Luzern,
Speditionskaufmann, 8192 Glattfelden

II. Dieser Wahlvorschlag kann bis Freitag, 7. Juni 2019, geändert oder zu-
rückgezogen werden. Auch können dem Bezirksrat Bülach, Bahnhof-
strasse 3, 8180 Bülach, bis zum gleichen Termin weitere, von mindestens
15 Stimmberechtigten mit politischem Wohnsitz im Bezirk Bülach unter-
zeichnete Wahlvorschläge eingereicht werden.

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

IV. Wenn nach der zweiten Frist nur ein Wahlvorschlag vorliegt und eine zu-
nächst vorgeschlagene Person mit der definitiv vorgeschlagenen Person
übereinstimmt (§ 54 des Gesetzes über die politischen Rechte), wird diese
vom Bezirksrat in stiller Wahl als gewählt erklärt. Ansonsten findet eine
Urnenwahl statt.

V. Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über
die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröf-
fentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Regierungs-
rat des Kantons Zürich, 8090 Zürich, erhoben werden. Die Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Bülach, 23. Mai 2019
Bezirksrat Bülach

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldner: Rajakumaran Nagara-

jah, geb. 28. 10. 1965, Staatsangehö-
rigkeit: Sri Lanka, Dammstrasse 14,
8152 Glattbrugg

2. Datum der Konkurseröffnung:
8. 4. 2019

3. Datum der Einstellung: 20. 5. 2019
4. Frist für Kostenvorschuss: 11. 6. 2019
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00
6. Bemerkung: Im Übrigen wird auf

die Publikation vom 31. 5. 2019, im
Schweizerischen Handelsamtsblatt
verwiesen.

Hinweis: Das Konkursverfahren wird als
geschlossen erklärt, falls nicht ein
Gläubiger innert der obgenannten Frist
die Durchführung verlangt und für die
Deckung den erwähnten Vorschuss
leistet. Die Nachforderung weiterer
Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldner: Hyseni Rinon, geb.

1. 6. 1981, Staatsangehörigkeit: Koso-
vo, Rietstrasse 32, 8152 Glattbrugg

2. Datum der Konkurseröffnung:
26. 3. 2019

3. Datum der Einstellung: 20. 5. 2019
4. Frist für Kostenvorschuss: 11. 6. 2019
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00
6. Bemerkung: Im Übrigen wird auf

die Publikation vom 31. 5. 2019 im
Schweizerischen Handelsamtsblatt
verwiesen.

Hinweis: Das Konkursverfahren wird als
geschlossen erklärt, falls nicht ein
Gläubiger innert der obgenannten Frist
die Durchführung verlangt und für die
Deckung den erwähnten Vorschuss
leistet. Die Nachforderung weiterer
Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Das ganze Jahr gut informiert:

www.stadt-anzeiger.ch


