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Es dauert zwar noch knapp ein Jahr, aber das Opfiker Hal-
lenbad wird nach der Sanierung mit einer Fülle von Attrak-
tionen aufwarten: Wellness-Landschaft, Rutschbahn und ein
Warmwasser-Aussenbecken mit Aussicht. Seite 3

Nach drei Monaten ging das Projekt «Opfiker Energiefamilie»
letzte Woche zu Ende. Die beteiligte Familie zeigte sich moti-
viert, die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Experiment im
Alltag weiterhin anzuwenden. Seite 7

Ende August steigt auf der Flughafenwiese zwischen Opfikon
und Rümlang zum neunten Mal das Zürich Open Air. Die Vor-
bereitungen dazu laufen schon seit Monaten. Neu gibt es für
Camping-Muffel sogar Übernachtungsboxen. Seite 11

Strom sparenEnergie tanken Stimmung machen

Ta ge s m e nü s  
zu m  Mitn e h m e n
Ausserdem: verschiedene Salate

diverse Sandwiches  und belegte  Brötchen
fris che Laugen-Bretzel, fe ine Wähen usw.

Im dritten und letzten Aufstiegsrun-
denspiel der 1. Liga kam es am letz-
ten Samstag zum Duell zwischen Air-
port Bassersdorf und Opfikon.

Die Gäste aus Opfikon mussten zu-
erst einen 1:3-Rückstand ausgleichen,

bevor sie sich dank einer starken
Doppelleistung mit einem 5:4 gegen
die Gastgeber durchsetzen konnten. 

«Wir freuen uns riesig, wieder zu-
rück in der Nati C zu sein», erklärte
Routinier Ruedi Anliker begeistert. (e.)

Tennis: Opfiker wieder C-klassig

Der Grund dafür ist, dass immer wie-
der Blachen von der Bauwand gestoh-
len werden. Zuletzt fiel das «Chaplin»-
Plakat des Schweizer Künstlers Marcel
Loosli den Dieben zum Opfer.

Dies veranlasste die Veranstalte-
rinnen Sara Haslacher und Stefanie
Seiler nun, das Projekt abzubrechen.
«Wir werden die letzten Blachen im

Laufe der Woche von der Bauwand
nehmen», erzählt Stefanie Seiler
traurig. «Jede Schraube dauert etwas
länger, da so viele Erinnerungen dran
hängen.» Doch es gibt eine gute
Nachricht: Das Kunstprojekt soll
nächstes Jahr im Stadthaus Opfikon
eine Fortsetzung erleben.

«Wir haben uns über den riesigen
Zuspruch und die Begeisterung der
vielen Besucher gefreut. Das Kunst-
projekt war alles in allem ein grosser
Erfolg und weit über die Grenzen der
Stadt hinaus bekannt», bilanziert die
Opfiker Künstlerin. Neue Ideen, wie
die Bauwände in Zukunft aufgewertet
werden können, hat sie bereits. (vit.)

Kunstprojekt abgebrochen
Drei Jahre verzierten aus-
drucksvolle Kunstdruck-
blachen die Bauwand am
Boulevard im Glattpark.
Nun werden sie entfernt.

Die Kunstdruckblachen werden zu oft geklaut. Foto: SaSté Atelier

Die erste Mannschaft des EHC Kloten ist im Sommer-
training, das vom deutschen Konditionstrainer
Michael Dautzenberg, einem ausgewiesenen Experten
auf diesem Gebiet, geleitet wird. Entsprechend sind
die Männer derzeit im Kraftraum der Swiss-Arena oder
im Fitnesscenter Halle 41 in Kloten am Schwitzen.

Unser Bild zeigt Stürmer Roman Knellwolf. Sportchef
Felix Hollenstein ist mit der Vorbereitung sehr zufrie-
den: «Dautzenberg verlangt sehr viel, dennoch sind
die Spieler mit Freude bei der Arbeit.» Ein möglichst
rascher Aufstieg in die National League steht nach wie
vor zuoberst auf der Prioritätenliste. (dj.) Seite 9

Foto: Urs Weisskopf

Trotz Hitze: Schwitzen für den Aufstieg



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Sa/So, 29./30. Juni
Sa 14.00 bis So 11.00 
 JuKi-Weekend
 Gemeinsames Wochenende
 mit den JuKis aus Wallisellen:
 kochen, singen, spielen, mit
 Übernachtung
 im Jugendraum
 Auskunft:
 Cindy Gehrig, 079 830 42 19
Sonntag, 30. Juni
10.00 Ökum. Gottesdienst
 im Festzelt am Glattparksee
 Pfr. Urs Naef, Mathias Burkart
 und Pfrn. Andrea Brunner
 Musik: Sixpack Stompers
 anschliessend Festwirtschaft

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

13. Sonntag im Jahreskreis,
29. Juni 2019
Samstag, 29. Juni 2019
17.00 Feierlicher Firmgottesdienst
 unter der Leitung
 von Generalvikar
 Josef Annen und Mitwirkung
 der gospel bridge
Sonntag, 30. Juni 2019
10.00 Ökum. Gottesdienst
 im Glattpark
 Der Gottesdienst in der
 St.-Anna-Kirche entfällt!
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 2. Juli 2019
9.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 4. Juli 2019
10.00 Ökum. Gibeleich-Gottesdienst
Freitag, 5. Juli 2019
18.00 Rosenkranz (ital.)

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag, 30. Juni
10.00 Ökum. Gottesdienst
 im Glattpark
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DIALOG MIT DER BIBEL BEI PIZZA UND CHIANTI
Mittwoch, 3. Juli 2019, 19.00 bis 21.00 Uhr

BIS WANN, ADONAI?
GEBET IN DER NOT DES LEIDENS

Bibeltext: Psalm 13
Was unterscheidet die Klage vom Jammern? Wie kann Klage

zum Gebet werden, in dem wir Kraft finden, die Heraus-
forderung des Leidens auf- und anzunehmen? Ein Gebet mit

tiefem Erfahrungshintergrund.

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

Reformierte Kirchgemeinde Opfikon-Glattbrugg
Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung vom 12. Juni 2019
(Veröffentlichung gemäss §7 Gemeindegesetz)

Die Stimmberechtigten haben an der Kirchgemeindeversammlung vom
12. Juni 2019 folgende Beschlüsse gefasst:
1. Entgegennahme des Jahresberichtes 2018
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2018

Der Ertragsüberschuss von CHF 116 215.04 wird dem Eigenkapital
gutgeschrieben.

Das Protokoll liegt ab Freitag, 21. Juni 2019, im Sekretariat der Reformier-
ten Kirchgemeinde Opfikon, Oberhauserstrasse 71, 8152 Glattbrugg, zur
Einsichtnahme auf.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politi-
schen Rechte und ihre Ausübung binnen 5 Tagen und wegen Rechtsverletzun-
gen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhalts oder wegen
Unangemessenheit binnen 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet,
schriftlich Rekurs bei der Bezirkskirchenpflege Bülach, Ueli Schwab, Altreben-
strasse 3, 8185 Winkel, erhoben werden.

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Sie ist
in genügender Anzahl für die Rechtsmittelinstanz und die Vorinstanz beizulegen.
Der angefochtene Beschluss ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die ange-
rufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Das Rekursverfahren in Stimmrechtssachen ist kostenlos. Im Übrigen hat die un-
terliegende Partei die Kosten des Rekursverfahrens zu tragen.

Glattbrugg, 19. Juni 2019 Für die Kirchenpflege
Beatrice Bloch, Sekretariat
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Der Anblick erinnert etwas an römi-
sche Thermen, die nach 2000 Jahren
ausgegraben wurden – nur ohne far-
bige Mosaikplättchen. Derzeit besteht
das Opfiker Hallenbad weitgehend
aus dem rohen Betongerüst. Techni-
sche Einrichtungen und Platten wur-
den entfernt. Lediglich die neue De-
ckenverkleidung – wiederum aus
Holz – ist schon angebracht.

Man sei im Plan, so Peter Pfluger,
Betriebsleiter der alten und der er-
neuerten Badi, bei einem Rundgang
durch die Baustelle. Da er von Beginn
weg involviert gewesen sei, erhalte er
auch einen tiefen Einblick in «seine»
neue Anlage, was ihm im Betrieb zu-
gutekommen wird.

Das gilt insbesondere für die neu-
en Attraktionen im «Bruggwiesen»:
den Wellness-Bereich mit Saunen und
Dampfbad, die Rutschbahn und das
Warmwasser-Aussenbecken, das
ganzjährig benützt werden kann. Das
Becken zwischen Hallenbad-Fassade
und Glatt soll rund 100 Quadratmeter
gross werden, samt Düsen und Lie-
gen mit Sprudelfunktion sowie Blick
auf die Glatt. Damit das Wasser
nachts nicht auskühlt, wird es jeweils
in einen isolierten Tank abgelassen
und am Morgen wieder hochge-
pumpt. «Das hat sich andernorts bes-
ser bewährt als eine nächtliche Abde-
ckung, die oft kaputtgeht und
schlechter isoliert», so Pfluger.

Attraktionen inbegriffen
Mehr Action verspricht die Rutsch-
bahn, die sich einem neuen, an der
Südecke erstellten Turm entlang win-
det: Über 100 Meter Länge und fünf
Stockwerke soll die Röhre führen.
Und nicht nur das: «Interaktiv» be-
deutet, dass man vor dem Start eine

Auswahl trifft und dann das «Pro-
gramm» beim Rutschen beeinflussen
kann: Lichteffekte, Geräusche oder
sogar bewegte Bilder sollen in der ge-
schlossenen Röhre für Überraschun-
gen sorgen. Ein weiterer Vorteil des
separaten Rutschturms: Der dortige
Lärm behelligt die ruhigen Schwim-
mer im Hallenbad nebenan nicht.

Beide Attraktionen sollen im Ein-
trittspreis inbegriffen sein und hel-
fen, nicht nur Opfiker Kunden zu-
rückzugewinnen, sondern auch ver-
mehrt auswärtige anzulocken – be-
ziehungsweise «die umliegenden Bä-
der zu entlasten», wie es Pfluger di-
plomatisch ausdrückt. Das dürfte
auch nötig sein: Das Klotener Bad hat
im vergangenen Spätsommer in Opfi-
kon eigene Gutscheine verteilt.

An den bestehenden Schwimmbe-
cken im Innern wird nur das Ausse-
hen verändert. Neu ist ein Kinder-
planschbereich in der Ecke, wo man

früher ins Freibad gelangen konnte.
Der neue Durchgang befindet sich
auf der anderen Seite der äusseren
Treppe, bei den Garderoben.

Keine inneren Zäune mehr
Im Freibad sind nur wenige, aber
wirksame Änderungen vorgesehen:
Die erste Terrasse zwischen Hallen-
bad und Sprungturm des Freibads
wird neu nicht mehr durch eine
Rampe entzweigeschnitten. Sie wird
teils aufgefüllt und dient teils als
Technikraum. Den Umweg über die
nächste Rampe nimmt Pfluger aber
in Kauf: «Der Platzgewinn oben ist
entscheidend.»

Ebenfalls entfernt werden die Si-
cherheitszäune um die Schwimmbe-
cken. «Sie waren nie schön und sind
heute auch nicht mehr gebräuch-
lich», so Pfluger, der auch als Bad-
meister amtet. In anderen Anlagen
funktioniere es auch ohne. Ferner

gibt es im hinteren Teil des Freibads
einen kleinen Kiosk, damit man nicht
für jedes Glace quer durchs Bad lau-
fen muss.

Wenn alles wie bisher klappt, soll-
te das erneuerte Bad auf die Som-
mersaison 2020 wieder öffnen kön-
nen.

Lange rutschen und warm sprudeln
Die Sanierung des Opfiker
Hallenbads ist in vollem
Gang: Im Moment sieht
man fast nur noch Beton.
Doch die neue Rutschbahn
lässt sich schon erahnen.

Roger Suter

Der Blick ins Hallenbad: Die Plättli sind weg, dafür ermöglicht ein Gerüst Arbeiten an der Hallendecke. Roger Suter

Am Samstag, 6. Juli, findet der
Tag der offenen Baustelle im Frei-
und Hallenbad Bruggwiesen statt.
Zwischen 11 und 16 Uhr werden
alle Interessierten – sofern sie ge-
schlossene Schuhe tragen – einge-
laden, die Baustelle an der Ifang-
strasse 13 in Glattbrugg zu be-
sichtigen. Details findet man un-
ter http://badopfikon.ch.

6. Juli: Baustelle
besichtigen

Die Umrisse des neuen Kinderplanschbeckens sind bereits sichtbar.

Betriebsleiter Peter Pfluger neben der Rampe, die langsam verschwindet. Vorne die Fundamente, hinten der Turm für Start und Ziel der Rutschbahn.

AUF
EIN WORT

Was tun Sie, wenn Sie sich über
ein Verhalten einer fremden Per-
son ärgern? Sagen Sie etwas?
Oder schlucken Sie es runter?
Oder zögern Sie einfach so lange,
bis es zu spät ist?

Folgende kleine, völlig alltägli-
che Situation: Ein Jugendlicher
vor mir wirft seine gerauchte Zi-
garette mit einer lässigen Hand-
bewegung auf die Strasse, ein
paar Schritte vom nächsten
Aschenbecher entfernt. Tatsache
ist, dass nicht richtig entsorgte Zi-
garettenfilter giftig, kaum abbau-
bar und in ihrer Masse ökologisch
schädlich sind. Angenommen,
man stört sich – wie ich – an die-
sem Verhalten, hat man mehrere
Möglichkeiten. Die mit Abstand

häufigste Reaktion ist wohl: keine.
Ich erinnere mich daran, wie ein
älterer Mann mich als Jugendli-
chen zurechtwies, als ich Steine
in einen See warf. «Wenn dies je-
der tun würde, gäbe es bald kei-
nen See mehr!», meinte er. Ich
hatte nicht viel Verständnis für
seine Kritik; erstens tut das so-
wieso nicht jeder, und zweitens
hatte ich Zweifel an der Richtig-
keit seiner Behauptung. Vor allem
aber hielt ich ihn für einen spass-
tötenden Bünzli. Und das will
man ja auf keinen Fall sein. Also
was solls. Wegen dieser einen Zi-
garette geht die Welt nicht unter,
und es fällt auch niemand deswe-
gen tot um. Und: Wenn ich wegen
solcher Kleinigkeiten reagieren
würde, hätte ich den ganzen Tag
zu meckern. Man geht weiter –
mit dem etwas faden Nachge-
schmack von Feigheit vor dem
Feind.

Eine weitere Möglichkeit: Iro-
nie. Ein einziges Mal in einem
ähnlichen Fall von mir angewen-
det – dies mit zweifelhaftem Er-
folg. «He, Sie!», sagte ich bedeu-
tungsvoll, den Zigarettenwerfer
treuherzig anblickend, «Sie haben
da etwas verloren.» Dies in einem
Ton, als hätte er sein Portemon-
naie fallenlassen. Sein Gesichts-
ausdruck war zwar unbezahlbar,
so etwas wie Erleuchtung
schwang aber nicht mit. Beurtei-
lung meines Vorgehens: nicht
sinnvoll.

Eine überlegenswerte Reakti-
on wäre wohl, den Betreffenden
sachlich auf die Folgen dieses
Verhaltens aufmerksam zu ma-
chen. Oder wenigstens das Miss-
fallen quasi en passant zum Aus-
druck zu bringen. Dies müsste
man aber wohl selektiv anwen-
den, sonst überfordert man sich.
Und man sollte mit der Bereit-
schaft, zu reagieren, nicht alleine
sein. Ich könnte mir vorstellen:
Gäbe es ab und zu mal eine Reak-
tion auf solches oder ähnliches
Verhalten, hätte dies Breitenwir-
kung.

Risiken und Nebenwirkungen
sind: als Bünzli angesehen zu
werden, nicht für voll genommen
oder gar blöd angemacht zu wer-
den. Und das ist unangenehm.
Aber wenn wir diese Unart nicht
nur der Littering-Polizei überlas-
sen wollen, bleibt uns wahr-
scheinlich nichts anderes übrig.

Peter Meier

Nur
eine Zigarette
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Senioren

Stadtverwaltung Opfikon
Oberhauserstrasse 25
8152 Glattbrugg
Tel. 044 829 81 11
Fax 044 829 83 38
www.opfikon.ch

Öffnungszeiten Stadtverwaltung
Montag und Donnerstag  8 bis 12 Uhr

13.45 bis 18.30 Uhr
Dienstag und Mittwoch  8 bis 12 Uhr

13.45 bis 16.30 Uhr
Freitag  8 bis 14 Uhr (durchgehend)

Schalteröffnungszeiten
Alterszentrum Gibeleich
Montag bis Freitag  9 bis 11.30 Uhr

Verwaltung

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 Uhr – 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 Uhr – 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 Uhr bis 16.00 Uhr, AZ Gibeleich,
Raum der Stille
Computeria
Kontakt: Anlaufstelle 60+, 044 829 85 50,
60plus@opfikon.ch

Freitag, 28. Juni 2019
09.45 Uhr Bahnhof Glattbrugg

Wanderung
Uster–Wermatswil–Speck–Pfäffikon
(2½ Std.) 9-Uhr-Pass
Picknick mitnehmen!

Kontakt: Vreni Schild,
044 810 51 72 / 079 213 39 15
Bruno Schild,
044 810 51 72 / 079 364 36 90

Freitag, 28. Juni 2019
14.00 Uhr Restaurant Gibeleich
Schieber-Jass
Jassleitung: Giuliana Frei
Einsatz: CHF 15

Dienstag, 2. Juli 2019
10.00 Uhr P gegenüber Hotel Airport

Velotour für geübte Fahrer

Pfäffikersee-Rundfahrt (60 km)
Picknick mitnehmen!
Kontakt: Kurt Müller,

044 810 20 06 / 079 205 62 90

Donnerstag, 4. Juli 2019
10.00 Uhr AZ Gibeleich, Raum der Stille
Ökumenischer Gottesdienst

Senioren

Mittwoch, 3. Juli 2019, 13.00 - 16.30 Uhr

Hauptsammelstelle Im Rohr

Zu den Sonderabfällen gehören:

– Farben, Lacke  – Pflanzenschutzmittel
– Fotochemikalien – Reinigungsmittel
– Säuren, Laugen – Medikamente
– Lösungsmittel, Verdünner – Desinfektionsmittel
– Chemikalien  – Quecksilberabfälle
– Holzschutzmittel – Stoffe unbekannter Zusammensetzung

Alle erwähnten Sonderabfälle können unabhängig von einem Neukauf auch an
den Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Die Rücknahme ist für Produkte, die
mit einem orangefarbenen Gefahrensymbol gekennzeichnet sind, kostenlos.

Batterien und Leuchtstoffröhren werden in den entsprechenden Verkaufsstellen
kostenlos zurückgenommen. Altöl, Speise- und Motorenöl nimmt die Sammelstelle
Im Rohr entgegen.

Die Sonderabfallsammelstelle Hagenholz, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich
nimmt Sonderabfälle ebenfalls entgegen; Öffnungszeiten jeweils Montag bis Frei-
tag von 07.00 bis 17.00 Uhr, Telefon 044 645 77 77.

Bau und Infrastruktur

Das Sonderabfallmobil kommt – kommen Sie
auch!

Abteilung Bau und Infrastruktur

Kultur

Stadtrat

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 Abstim-
mungsergebnisse bis ins Jahr 1969 zurück.

www.opfikon.ch/wahlen
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KulturRestaurant Gibeleich

Stadtbibliothek

Bei plötzlicher schwerer Erkrankung oder in Notfällen am Samstag und/oder

Sonntag sowie während Feiertagen stehen folgende Notfalldienste zur Verfügung:

Ärztefon: Telefon 0800 33 66 55

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Die Zahnärzte des Zürcher Unterlandes betreiben einen organisierten Notfalldienst.

Dieser Notfalldienst hat eine eigene Telefonnummer: 079 819 19 19

Apotheker-Notfalldienst, Telefon: 044 813 30 31

Sanitäts-Notruf, Telefon 144

Tox-Zentrum: Bei Vergiftungen aller Art (täglich 24h, kostenlos): Telefon 145

Elektrizitäts- und Wasserversorgung
Energie Opfikon AG, Schaffhauserstrasse 121, 8152 Opfikon

Während der Bürozeit: Telefon 043 544 86 00 • Pikett-Nummer: Telefon 0848 44 81 52

Gasversorgung
Während der Bürozeit: Energie 360° AG, Telefon 043 317 22 22

Notfalldienst Nummer: Telefon 0800 024 024

Spitex-Verein
Opfikon-Glattbrugg, Bettackerstrasse 18,

erreichbar von Montag bis Freitag unter

Telefon 044 811 07 77 oder Telefonbeantworter

Ambulatorium und Gesundheitsberatung
Montag bis Freitag, 15.00 bis 16.00 Uhr, Bettackerstrasse 18

Krankenmobilien-Magazin
Montag bis Freitag, 15.00 bis 16.00 Uhr, Bettackerstrasse 18

SRK-Fahrdienst: Telefon 079 800 80 90
Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.00 Uhr

Ärztlicher Notfalldienst

Notfalldienste

Leserbrief zum Artikel «Noch früher
Lärm: Flughafen gibt neu ab 5.45
Uhr Flüge frei», «Stadt-Anzeiger«
vom 6. Juni.

Die Verlängerung der Flugzeiten
bringt dem Flughafen wieder mehr
Geld, aber der betroffenen Bevölke-
rung nichts. Meiner Meinung nach
dürfen die dadurch entstehenden
Mehreinnahmen nicht den Gewinn
der Flughafenbetreiberin, der Flug-
hafen Zürich AG, erhöhen, sondern
müssten als Steuern den fluglärmbe-
troffenen Gemeinden überwiesen
werden – und zwar zu 100 Prozent.
Dies wäre zumindest eine finanzielle
Entlastung der lärmgeplagten Bürger
und sollte selbstverständlich sein.

Pierre Blatter, Kloten.

LESERBRIEF

Mehreinnahmen an die
Gemeinden überweisen

Senden Sie Ihren Leserbrief an:
«Stadt-Anzeiger», Schaffhauser-
strasse 76, 8152 Glattbrugg, oder
per E-Mail an redaktion@stadt-
anzeiger.ch.

Leserbriefe

Der Stadtrat Opfikon hat dem Projekt
Strassensanierung und Neubau Fuss-
und Radweg Klotenerstrasse mit Be-
schluss 2019-95 vom 9. April 2019
zugestimmt. Der Projektperimeter
umfasst die Klotenerstrasse ab der
Stadtgrenze zu Kloten bis zum Dorf-
eingang Opfikon. Angelehnt an das
Projekt der Radweglückenschliessung
zwischen der Schaffhauserstrasse
und Klotenerstrasse, welches durch
das Tiefbauamt des Kantons Zürich
realisiert wird, möchte die Gemein-
de die Fuss- und Radwegerschlies-
sung zum Dorfeingang Opfikon si-
cherstellen.

Die Schwachstelle im kantonalen
und kommunalen Velonetz kann da-
mit behoben und die Schulwegsiche-
rung unterstützt werden. Gleichzeitig
wird dadurch die Verkehrssicherheit
für alle Verkehrsteilnehmer erhöht.
Das Projekt umfasst die Belags-
erneuerung und den Teilersatz der
Fundation auf der ganzen Klotener-
strasse. Ab der Radweglückenschlies-
sung Schaffhauserstrasse wird ein
drei Meter breiter Fuss- und Radweg
auf der westlichen Seite der Klote-
nerstrasse erstellt.

Das Projekt ist soweit möglich,
vor Ort ausgesteckt. Die Projektunter-
lagen liegen in der Abteilung Bau und
Infrastruktur Opfikon, Büro 21, wäh-
rend 30 Tagen zur Einsicht auf.

Gegen das Projekt kann innerhalb
der Auflagefrist schriftlich beim Tief-
bauamt der Stadt Zürich Einsprache
erhoben werden. Mit der Einsprache
können alle Mängel des Projekts gel-
tend gemacht werden. Zur Einspra-
che ist berechtigt, wer durch das Pro-
jekt berührt ist und ein schutzwürdi-
ges Interesse an dessen Änderung
oder Aufhebung hat.

Die Einsprache muss einen An-
trag und dessen Begründung enthal-
ten. Allfällige Beweismittel sind ge-
nau zu bezeichnen und soweit als
möglich beizulegen. Das Verfahren ist
für die unterliegende Partei in der
Regel kostenpflichtig. Einsprachen
gegen die Enteignung sowie Begeh-
ren um Durchführung von Anpas-
sungsarbeiten sind von den direkt
Betroffenen ebenfalls einzureichen.
Ablauf der Frist: 15. 7.2019.

Pläne zur Erweiterung
und Sanierung der
Klotenerstrasse liegen
im Stadthaus auf

Am 21. Juni 2019 verstarb: – Wegwart, Jürgen. Jg. 1940, Deutschland DE

 – Zimmerli-Ziegler, Theresia-Maria, Jg. 1938,

Oftringen AG

Am 23. Juni 2019 verstarb: – Deutschmann-Mazzacavallo, Adila Pasqualina,

Jg. 1936, Opfikon ZH

Am 24. Juni 2019 verstarb: – Obrist, Reinhold Emil August, Jg. 1927, Laufenburg AG

Todesfälle

Bestattungsamt
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Opfikon wächst. Das schlägt sich
auch in dessen Verwaltung nieder.
Manche Bereiche vergrössern sich
dabei ziemlich proportional zur An-
zahl Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, etwa die Sozialabteilung, die Be-
völkerungsdienste oder die Schule,
wobei Letztere in einem eigenen Ge-
bäude beim Schulhaus Lättenwiesen
untergebracht ist.

Die übrigen Abteilungen sind in
den vergangenen Jahren zusammen-
gerückt, um mit dem vorhandenen
Platz auszukommen. Von 2005 bis
2018 ist die Bevölkerung von 12 600
auf mehr als 20 400 Personen gestie-
gen, die Zahl der bewilligten Stellen
(ohne Bibliothek, Alterzentrum,
Schule, Kesb und FES) in der Stadt-
verwaltung von knapp 100 auf etwa
150 Vollzeitstellen, wobei darunter
auch solche sind, die keinen Büro-
raum benötigen. «Mehr geht einfach
nicht hinein», so der zuständige Fi-
nanzvorsteher Valentin Perego. «Und
der Erweiterungsbau ist die mit Ab-
stand günstigste Ausbauvariante.»

Der dreistöckige Bau soll über
dem Parkplatz gleich neben dem
Stadthaus entstehen und damit ver-
bunden werden: Somit lassen sich
Treppenhaus und Lift, aber auch
Pausenraum, Toiletten und Heizung
des bestehenden Gebäudes nutzen,
und der Neubau kommt mit einem
Minimum an eigener Gebäudetechnik
und ohne Keller aus. Die meisten
Parkplätze bleiben erhalten, sind neu
sogar gedeckt.

Kein Glaspalast
Ausdrücklich verzichtet hat Opfikon
auf einen repräsentativen, eigenstän-
digen Bau, was intensiv diskutiert
wurde: «Wir wollten keinen Ritter-
saal, sondern einen Zweckbau», so
der Opfiker Kassenwart Perego. Ent-
sprechend wird sich auch die Gestal-
tung der Fassade mit einem Mineral-

putz am bestehenden Stadthaus ori-
entieren. Allenfalls werde man die
Säulen, auf welchen das neue Gebäu-
de ruht, farblich absetzen.

Die Erweiterung schafft 28 zu-
sätzliche Arbeitsplätze. In dessen ers-
tes Obergeschoss wird die Steuerab-
teilung umziehen, die sich heute im
Erdgeschoss des Stadthauses be-
findet. Im ansonsten offenen neuen
Arbeitsbereich bieten zwei Schalter
Diskretion.

Das zweite Obergeschoss ist für
das Betreibungs- und Stadtammann-
amt gedacht, welches heute extern
im Eckhaus an der Schaffhauser-
strasse 110 eingemietet ist, aber dort
an akutem Platzmangel leidet. «Auch
deshalb unser sportlicher Zeitplan»,
so Perego. Im dritten Obergeschoss
ist Platz für zwei unterschiedlich
grosse Sitzungszimmer sowie ein Bü-
ro für den Stadtpräsidenten. «Ich
werde aber nicht Tage da oben ver-
bringen», verspricht Stadtpräsident
Paul Remund, der sich bisher seinen
Arbeitsplatz mit dem Stadtarchivar
geteilt hat. Wenn er mit der Verwal-
tung zu tun habe, geschehe dies

meistens in deren Räumen. Alle an-
deren Stadträte haben wie bisher
keine eigenen Büros, sondern erledi-
gen die Arbeiten weiterhin grössten-
teils von zuhause aus. Für repräsen-
tative Aufgaben stehen aber künftig
die zwei besagten Sitzungszimmer im
obersten Stock der Erweiterung zur
Verfügung.

Stadt wächst nicht ewig
Wenn der Erweiterungsbau steht und
das Steueramt umgezogen ist, wird
das Erdgeschoss des bestehenden
Stadthauses umgebaut: Der heutige
Warteraum beim Eingang wird zum
Empfang umgebaut und dafür eine
Wand entfernt. Neben der Treppe,
wo sich der Empfang heute befindet,
entstehen getrennte Damen- und
Herrentoiletten. Das daneben liegen-
de Büro des Steuersekretärs wird zu-
sammen mit einem angrenzenden
zum neuen, grösseren Warteraum
samt Kinderspielecke. Die ehemali-
gen Räume des Steueramtes über-
nehmen die Einwohnerdienste, die
damit weiterhin kundenfreundlich im
Erdgeschoss anzutreffen sind.

Der im Grundriss quadratische Er-
weiterungsbau kommt ungefähr in
der Fluchtlinie der Stadthausfassa-
den zu liegen, auf der Glattseite et-
was zurückversetzt. «Die neuen Vor-
schriften der Abstände zum Gewäs-
ser», begründet Perego die Diskre-
panz. Unter anderem diese kantona-
len Vorgaben hätten dagegen gespro-
chen, einen kompletten Ersatzneu-
bau für die Stadtverwaltung zu er-
stellen: «Heute dürften wir gar nicht
mehr so nahe an die Glatt bauen.»
Ausserdem sei das 1956 erbaute
Stadthaus in einem guten Zustand,

und die Sanierung 1999 wurde sei-
nerzeit auf 40 Jahre ausgelegt.

Kleiner Stadtplatz mit Baum
Damit sollte der langfristige Platzbe-
darf gemäss Stadtrat gedeckt sein,
denn durch den zur Neige gehenden
Baugrund dürfte sich auch die Ein-
wohnerzahl bei rund 21 000 Perso-
nen einpendeln. Grössere Raumre-
serven sind deshalb nicht vorgese-
hen, und für kleinere personelle Auf-
stockungen hiesse es dann wieder
«zusammenrücken». Allenfalls liesse
sich der gedeckte Parkplatz unter dem
Neubau nutzen. Die Fundamentplatte
würde entsprechend vorbereitet.

Noch nicht genau bestimmt sind
die Neuerungen ausserhalb der bei-
den Gebäude: Davor soll anstelle der
Wiese ein kleiner Stadtplatz entste-
hen, möglicherweise mit einem Brun-
nen. Sicher stehen bleiben wird der
Baum. Versetzt werden aber die
Veloparkplätze.

4,4 Millionen Franken soll der Er-
weiterungsbau kosten. Weitere 1,06
Millionen sind für den Umbau im
Erdgeschoss des bestehenden Stadt-
hauses vorgesehen, das im Übrigen
bis auf die zusätzlichen Durchgänge
unverändert bleibt. Weil fürs Betrei-
bungs- und Stadtammannamt keine
Fremdmiete mehr fällig ist, würde
die Stadt Mietkosten von 57 800
Franken im Jahr sparen.

Bezug im November 2020
Der Terminplan ist wie erwähnt
sportlich, da man das Stadtammann-
und Betreibungsamt termingerecht
aus dem Mietverhältnis lösen möch-
te. Nimmt das Stimmvolk den Kredit
am 1. September an, soll im Novem-
ber 2019 der Baubeginn erfolgen.
Ein Jahr später soll die Erweiterung
fertig sein, sodass die Abteilungen
gestaffelt ein- beziehungsweise um-
ziehen können. Das Erdgeschoss des
bestehenden Stadthauses soll bis
März 2021 umgestaltet sein.

Der Gemeinderat hat die Pläne
des Stadtrates in der Sitzung vom 13.
Mai 2019 mit 32:0 Stimmen unter-
stützt und einen Projektierungs- und
Ausführungskredit von 5,46 Millio-
nen Franken bewilligt. Beide Gre-
mien empfehlen auch den Stimm-
berechtigten, am 1. September ein Ja
in die Urne zu legen.

Das Stadthaus gönnt sich eine Erweiterung
Die Opfiker Stadtverwaltung
braucht nach Jahren des
Zusammenrückens mehr
Platz. Ein eigenständiger
Bau soll die Erweiterung
aber nicht werden.

Roger Suter

Der Erweiterungsbau mit etwas höherem Obergeschoss orientiert sich am bestehenden Stadthaus. Die Gestal-
tung des Vorplatzes ist aber noch offen. Sicher ist: Baum und Spielplatz bleiben erhalten. Illustration: zvg.

Detaillierte Pläne und ein Modell
zur Stadthaus-Erweiterung gibt
es im Stadthaus, Oberhauser-
strasse 25, als Ausstellung zu se-
hen. Am Donnerstag, 11. Juli,
und am Montag, 19. August, je-
weils ab 16.30 Uhr, werden Stadt-
rat Valentin Perego und Stadtprä-
sident Paul Remund dort auch
Fragen beantworten. (rs.)

Pläne besichtigen

In der neu gestalteten Ausstellung an
der Fabrikstrasse 21 in Glattbrugg
können fertig gearbeitete Grabmale
in verschiedenen Materialien und
Formen angeschaut werden. Fotorea-
listische Skizzen und weitere Fotos
von bereits gefertigten Grabmalen
helfen bei der Wahl des richtigen
Grabmals. Zur Unterstützung wird ei-
ne fotorealistische Zeichnung des be-
sprochenen Grabmals erstellt, damit
die Hinterbliebenen sehen können,
wie es später aussehen wird. Die Ar-
beiten werden noch selber ausge-
führt, damit die eigene Individualität
in allen Möglichkeiten erhalten wer-
den kann. Der Wunsch der Firma A.
Wüst Grabmale ist es, den Hinterblie-
benen die richtige Hilfe anzubieten

für ein Grabmal, welches zum ech-
ten, letzten Geschenk für die Verstor-
benen werden soll. Weiterbeschrif-
tung auf bestehenden Grabmalen so-
wie Grabmalreinigungen führen wir
ebenso aus.

Die Ausstellung in Glattbrugg ist
nach Vereinbarung geöffnet. Einen
Termin erhält man per Telefon unter

044 810 26 66 oder per E-Mail an
info@wuest-bildhauer.ch. Auf der
Website sind fertiggestellte Grabmale
und weitere interessante Informatio-
nen ersichtlich. (pd.)

A. Wüst Grabmale: Ein Andenken setzen
Für einen Menschen ein
Zeichen setzen heisst auch,
diesen Menschen in den
Mittelpunkt zu stellen. Den
Hinterbliebenen zuhören
und sie zu beraten, dafür
nehmen sich Andreas Wüst
und sein Team gerne Zeit.

A. Wüst AG Grabmale, Fabrikstrasse 21,
8152 Glattbrugg. Telefon 044 810 26 66.
E-Mail info@wuest-bildhauer.ch. Website;
www.grabmal-ausstellung.ch

Publireportage

Der neue Ausstellungsraum an der Fabrikstrasse. Foto: zvg.

Am 24. August 1969, einem Sonntag,
wurde das Alterszentrum Gibeleich
eingeweiht. Genau 50 Jahre später
will man dies nun mit einem grossen
Fest feiern. Die Vorbereitungen laufen
auf Hochtouren. Ein grosses Festzelt
mit Bühne, Rikschafahrten (Fahrerin-
nen und Fahrer können sich melden),
eine Festschrift und diverse Attraktio-
nen gehören dazu.

Die ganze Belegschaft des Gibel-
eich, rund 140 Personen, ist auf die
eine oder andere Weise involviert.
Rund 80 von ihnen werden am Fest
mithelfen. Eingeladen sind neben der
ganzen Bevölkerung auch ehemalige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Fest hat viel Musik und Per-
sönlichkeiten zu bieten: Um 13.15
Uhr eröffnet Stadtrat Bruno Maurer
den Anlass, ab 13.30 Uhr spielt die

Jason Boon Bigband eines anderen
Stadtrats, Jörg Mäder, auf. Ein High-
light bildet der Auftritt von Schlager-
star Maja Brunner um 16 Uhr.

Den ganzen Nachmittag und
Abend werden zuoberst in der Hoch-
hausbar Drinks gemixt – die Besucher
des Stadtjubiläumsanlasses werden
sich mit Freude daran erinnern. Bis
18 Uhr ist zudem die bekannte Bro-
cante im Gang, ergänzt mit einer
Kafistube. Für die Kleinen gibt es eine
Hüpfburg und Kinderschminken.

Kinder-Malwettbewerb
Zu den Attraktionen im Vorfeld gehört
auch ein Kinder-Malwettbewerb. «Die
Kinder sollen zeigen, wie sie sich das
Leben im Alterszentrum vorstellen»,
erläutert Béatrice Maag, die für die
Administration zuständig ist. Einsen-
deschluss ist der 9. August. Bewertet
werden die Arbeiten in drei Alters-
kategorien. Die Prämierung findet
am Fest statt. Zu gewinnen gibt es Ta-
geseintritte in die «Smilestone»-
Miniaturwelt am Rheinfall. Teilnah-
metalons gibt es im Gibeleich und auf
der Stadtverwaltung.

Alterszentrum wird 50 Jahre alt
Das Alterszentrum Gibeleich
feiert am 24. August auf
den Tag genau seinen 50.
Geburtstag, mit einem Fest
und prominenten Gästen.

Roger Suter

Sa, 24. August, 13–20 Uhr, Alterszentrum
Gibeleich, Talackerstr. 70, 8152 Glattbrugg.
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Genauso bescheiden und zurückhal-
tend wie während des ganzen Projek-
tes hatte sich Familie Duddilla ganz
hinten in den Saal gesetzt. Dabei ging
es an der Abschlussveranstaltung am
Montagabend um sie – und darum,
was sie als «Energiefamilie Opfi-
kon» – Vater Pavan, 45 Jahre alt,
Mutter Madhuri Suvarna (40), Sohn
Kapish (17) und Tochter Mahalaxmi
(11) – aus dem Projekt mitnehmen.

Das sei kein Wettbewerb, betonte
Hardy Schröder. Der Energieberater
der Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich EKZ, der die Familie durchs
Projekt der Energie Opfikon AG be-
gleitete, bat die rund 30 Anwesenden
deshalb, keine Vergleiche anzustel-
len. Er verriet auch, dass das Gerät,
das den Stromverbrauch der Duddil-
las in den vergangenen drei Monaten
aufgezeichnet hatte, installiert bliebe,
die Duddillas aber jederzeit das Pass-
wort ändern und ihn, Schröder, so
aussperren könnten.

Die Familie gehöre nun zu den
wenigen Stromkunden, die genau
wüssten, wozu sie wie viel Energie
brauchen. Mit einem Anteil von
60 Prozent könne sich bei Haushalts-
geräten wie Kochherd oder Kühl-
schrank eine Neuanschaffung lohnen:
Ein neuer Tiefkühler verbraucht bis
zu 70 Prozent weniger Strom.

Strom für 200 000 Haushalte
Gemeinsam kam man auch versteck-
ten Stromfressern auf die Spur: So
verbraucht das elektrisch verstellbare
Sofa rund 81 Wattstunden pro Jahr
fürs Heben des Beinteils, aber volle
8860 Wattstunden im Standby-
Betrieb. Zum Veranschaulichen: Für
1000 Wattstunden kann man 22-mal
mit zwei gefüllten Giesskannen auf
den Üetlibergturm hochsteigen.

Insgesamt könnte der unnütz im
Standby verbrauchte Strom in der

ganzen Schweiz rund 200 000 Haus-
halte versorgen.

Strom gespart haben die Dud-
dillas in ihrer Minergie-Eigentums-
wohnung, indem sie die Lüftung ge-
zielt eingesetzt haben: 24 Prozent.

Aber nicht nur der Strom-, auch
der Wasserverbrauch war ein Thema:
Fast ein Drittel unseres Wasserver-
brauchs geschieht beim Spülen der
Toilette. Ein Messversuch mit Eimer
hat ergeben, dass die Dusche – ein
«Sommerregen»-Modell mit immer-
hin 30 Zentimetern Durchmesser –
pro Minute lediglich sieben Liter
Wasser benötigt. Dies dank Luft, die
dem Wasserstrahl beigemengt wird,
ohne dass das Duscherlebnis leidet.

Auf den Geschmack gekommen
Ein weiterer Aspekt war die Mobili-
tät. Dazu testete in erster Linie Vater
Pavan Duddilla einen elektrisch be-
triebenen Renault Zoé – und machte
gute Erfahrungen. «Die Reichweite
war immer genügend, auch wenn ich
zum Laden jeweils bei Renault an der
Thurgauerstrasse vorfuhr», so der
45-jährige Familienvater. «In der
Tiefgarage unserer Überbauung gibt
es noch keinen Anschluss.» Bauher-
ren und Immobilienbesitzer täten
deshalb gut daran, solches in ihre
Überlegungen einzubeziehen.

Pavan ist auf den Geschmack ge-
kommen: «In den 22 Jahren, seit ich
in der Schweiz bin, habe ich das
Auto nie vermisst», sagt der gebür-
tige Inder. «Doch jetzt werde ich mir
eines kaufen.» Allerdings sind famili-
entaugliche Elektrofahrzeuge noch
rar auf dem Markt – was sich aber in
den nächsten Jahren ändern sollte.

Was Schröder sagt, hält länger
Pavan Duddilla zog aus den sechs
Besuchen des Energieberaters und
den vielen Daten, die man aus der
Mess-App herauslesen könne, eine
überaus positive Bilanz: «Sie waren
für uns alle immer eine grosse Moti-
vation.» Als Vater habe er die Erfah-
rung gemacht, dass seine eigenen
Ermahnungen jeweils schnell verges-
sen gehen – «aber wenn Herr Schrö-
der etwas sagt, hält es mindestens
drei Monate.»

Dabei ist ihm die Sparsamkeit
nicht neu: Sein Vater, ebenfalls Ma-
schinenbauingenieur, hielt seine Fa-
milie nach seiner Rückkehr aus Ja-
pan stets dazu an – und war im in-
dustriell aufstrebenden Indien ein
einsamer Rufer im Wald. «Aber heute
weiss, ich, dass mein Vater recht hat-
te.» Denn allein der Strom, den sie
mit dem Abschalten des Sofas spar-
ten, reiche in Afrika für eine ganze
Familie. «Das hat nicht nur mit Geld
zu tun, sondern vielmehr mit Herz.»

«Stromsparen hat auch mit Herz zu tun»
Die Energiefamilie Duddilla
hat in den drei Monaten,
die das Experiment dauerte,
Strom gespart – und noch
viel mehr darüber gelernt.

Roger Suter

www.energieopfikon.ch

Die Opfiker Energiefamilie war
ein gemeinsames Projekt der
Energie Opfikon AG, der Strom-
und Wasserversorgerin der Stadt,
und der Elektrizitätswerke des
Kantons Zürich (EKZ). Von An-
fang März bis Ende Mai 2019
analysierte die vierköpfige Fami-
lie Duddilla aus dem Glattpark
ihren Energieverbrauch, erprobte
Sparmassnahmen ohne Komfort-
einbussen sowie das Fahren im
Elektroauto. Es ging dabei nicht
um einen Wettkampf, in dieser
Zeit möglichst wenig Strom zu
verbrauchen, sondern um nach-
haltiges Energiesparen.

Familie Duddilla teilte ihre
Erfahrungen in dieser Serie mit
den Leserinnen und Lesern des
«Stadt-Anzeigers», der Medien-
partner des Projekts war.

Bereits am 28. März erschie-
nen ist der Beitrag über versteck-
te Stromfresser. Am 30. Mai fan-
den die Duddillas in einer Zwi-
schenbilanz: «Wir würden es
wieder machen.» Am 13. Juni be-
schäftigte sich Tochter Mahalaxmi
in der Schule mit Elektrizität – ein
Angebot der EKZ. Am 20. Juni
berichtete Vater Pavan über seine
Erfahrungen mit dem Elektro-
auto. Mit diesem Beitrag beschlies-
sen wir die Berichterstattung
über die Opfiker Energiefamilie.

Die Opfiker
Energiefamilie

Hardy Schröder (rechts) erläutert Familie Duddilla, wann sich der Ersatz
eines älteren Haushaltgeräts lohnt. Fotos: Roger Suter

Vater Pavan ist vom elektrischen Fahren begeistert.

Tochter Mahalaxmi experimentierte in der Schule mit Strom.
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Gleich zwei Turniere an zwei aufein-
anderfolgenden Tagen hiess die Her-
ausforderung. Im Komazawa Olympic
Park standen das «Tokyo Internatio-
nal Open Championship» und das
«Master Aisa Championship» der
IBJJF (International Brazilian Jiu-Jit-
su Federation) auf dem Programm.

Vor acht Wochen hatte Kuster sei-
ne dritte Knieoperation, diesmal das
linke Knie. Unbeeindruckt davon ging
er wie gewohnt ans Werk und konnte
gegen all seine Gegner aus Japan,
Taiwan, Korea und China ein vorzei-
tiges Ende herbeiführen.

Nach einer Goldmedaille an den
Tokyo International Open musste er
sich einzig im Final des Master Asia
Championships geschlagen geben, als
er gegen Liu Fei von Checkmat Shen-
zen eine Rippenverletzung erlitt und
den Kampf abbrechen musste.

Bei Riediker war das Augenmerk
vor allem auf die Open-Weight-Kate-
gorie gerichtet, in der er antreten
durfte, nachdem er in seiner Ge-
wichtskategorie einzig dem Russen
Aleksei Ravilevich Salimgareev nach
Punkten unterlegen war.

Souverän kämpfte er sich bis in
den Final vor, wo er mit Lokalmata-
dor Eduardo Moriyuki Tamashiro auf
einen Gegner aus den Top 10 der

Weltrangliste traf. Riediker attackier-
te und drückte dem Gegner das Knie
ins Gesicht; als er mit der Hand wei-
teren Druck ausüben wollte, kam es
allerdings zu einem strittigen Ent-
scheid des Referees, der Riediker dis-
qualifizierte. Angeblich hätte er den
Mund des Gegners zugehalten.

Am Sonntag, beim Master Asia
Championship, legte Riediker mit ei-
ner Goldmedaille in seiner Gewichts-
klasse vor. Im Halbfinal der Open-
Weight-Kategorie traf er mit Alexis
Oumênde Preira vom Evolve MMA
Singapore erneut auf einen Kämpfer
aus den Top 10 der Weltrangliste.
Riediker und der einen Kopf grösser
und einiges schwerere Franzose lie-
ferten sich ein hart umkämpftes Du-
ell, an dessen Ende sich Uwe Riedi-
ker nach Punkten geschlagen geben
musste gegen den nachmaligen Ge-
winner der Kategorie. (e.)

Akatsuki Dojo holt Gold in Tokio
Alle Jahre wieder zieht es
den Trainer des Glattbrug-
ger Dojos, Marco Kuster,
nach Tokio an die grossen
Wettkämpfe. Diesmal hatte
er seinen Schüler Uwe
Riediker mit dabei.

Unbeirrt: Marco Kuster. Foto: zvg.

Mitte Juni fand in Aarau das Eidge-
nössische Turnfest statt. Die Turn-
vereine Kloten und Opfikon-Glatt-
brugg blicken in diesem Zusammen-
hang auf einen erfolgreichen Wettbe-
werb zurück. Als um 12.35 Uhr der
Zug in den Bahnhof Kloten einfuhr,
stand die Stadtmusik unter der Lei-
tung von Fabian Jud zusammen mit
zahlreichen Schaulustigen Spalier.

Unter musikalischen Ehren setzte
sich der Festzug in Richtung Stadt-
haus in Bewegung, wo Stadtrat Mark
Wisskirchen auf ihn wartete.

Mehr als 70 000 Turnerinnen und
Turner aus dem gesamten Land stell-
ten während zehn Tagen ihr Können
unter Beweis.

Erfolg auf ganzer Line
Im Geräteturnen lieferten sich rund
3300 Turnerinnen und Turner ein
Kräftemessen. Dabei konnte sich Jas-
min Oberli vom TV Opfikon-Glatt-
brugg eine Auszeichnung sichern.

Für den Wettbewerb im Kunsttur-
nen qualifizierten sich die 24 besten
Juniorinnen des Landes. Mathilda
Pohl belegte den zehnten Rang. Die-
ser Erfolg kommt nicht von ungefähr.

Bereits an den Schweizer Meister-
schaften der Juniorinnen im Kunst-
turnen belegte Mathilda den dritten
Rang.

In der Männerkonkurrenz Kunst-
turnen waren gleich sieben Turner
des Vereins am Start. Im P2 der Juni-
oren schaffte es Julian Pitsis auf
den vierten Rang. Der Zweitplatzierte
der P2-Schweizer-Meisterschaft, Omar
Ateyeh, holte sich in Aarau den eid-
genössischen Turnfestsieg in der Ka-
tegorie P3.

Den vierten Rang in der Kategorie
P4 sicherte sich Nico Oberholzer. Auf
dem 13. Rang seiner Leistungskate-
gorie P6 landete Ian Raubal. Kein
Wunder, denn er ist amtierender
Schweizer Meister der Junioren im
Kunstturnen.

In der rhythmischen Sportgym-
nastik schaffte es Désirée Fernandez
in der Leistungskategorie P2 auf den
dritten Rang. Gefolgt von Saphira
Fernandez und Annabelle Han auf
den Plätzen vier und fünf.

Mila Petrovic kam im P3 auf den
vierten Platz. Für Noémi Schilling
wurde es im P6 der «Seniorinnen»
der dritte Platz.

Das regionale Leistungszentrum
für rhythmische Sportgymnastik (RLZ
Zürich) mit der Opfiker Turnerin
Saphira Fernandez belegte mit seiner
Gruppe den ersten Rang. Auch der
zweite Platz ging der zweiten Mann-
schaft an das RLZ Zürich 2. Mit am
Start waren hier die beiden Opfi-
kerinnen Miriam Ellermeier und
Désirée Fernandez.

Silvia Lengacher und Mila Petro-
vic sicherten sich mit ihrem Team
den ersten Rang. Das Nationalkader

der Juniorinnen mit Dunja Djord-
jevic, Aleksandra Petrovic und Mirja
Zeller holte sich in ihrer Gruppe den
Gesamtsieg.

Erfolge für den TVO
Am ersten Turnfestwochenende vom
15./16. Juni standen gegen 9000 Ein-
zelwettkämpfer und Einzelwettkämp-
ferinnen im Einsatz. Darunter auch
die Kunstturnerinnen und Kunsttur-
ner vom TV Opfikon Glattbrugg.

Am 15. Juni starteten Ian Raubal,
Davide Bieri, Nico Oberholzer und
Omar Ateyeh. Mit grossem Stolz dür-
fen wir den Turnfestsieg von Omar
im P3 verkünden. Omar konnte ein-
mal mehr seine Bestleistung abrufen.
Mit seiner Eleganz und den souverän
durchgeturnten Übungen holte er
sich den Sieg mit einem grossen Ab-
stand von 3,5 Punkten auf den Zweit-
platzierten.

Für weitere gute Resultate sorgten
am Sonntag, 16. Juni, unsere jungen
Talente der Kategorie P1 und P2.
Kledi Sinani zeigte einen stabilen
Wettkampf mit schönen Übungen
und konnte somit seine Leistung,
welche er während der ganzen Sai-
son zeigte, einmal mehr abrufen. Er
platzierte sich in der Kategorie P1
mit über 80 Punkten auf dem sehr
guten 11. Rang.

Nach einem weniger guten Start
an den ersten zwei Geräten konnte
Adam Ateyeh sich nochmals selbst
motivieren. Er turnte eine fehlerfreie
Bodenübung, was ihm für die übri-
gen Geräte erneut Selbstvertrauen
gab. Somit konnte er sich über eine
Platzierung auf dem 12. Rang freuen
und war damit sehr zufrieden.

Empfang mit musikalischen Ehren
Nach zehn Tagen sportlicher
Höchstleistungen wurde
die Delegation der Turn-
vereine Kloten und Opfikon-
Glattbrugg mit musikali-
schen Ehren empfangen.
Auch der TVO konnte einige
Erfolge feiern.

Hakan Aki und Sarah Chiarolini
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Die harten Männer auf dem Eis ste-
hen bei sommerlichen Temperaturen
derzeit sicher nicht im Fokus der
Sportwelt. Da mag es erstaunen, dass
Klotens Vizepräsident Mike Schälchli
sowie der CEO und Delegierte des
Verwaltungsrates, Pascal Signer,
kürzlich morgens um 8 Uhr im Café
Fleischli von einem Reporter des
«Klotener Anzeigers» befragt wur-
den. Nun gibt es aber durchaus Ar-
gumente dafür. Erstens interessiert
der EHC im Zürcher Unterland im-
mer. Zweitens ist die neue Führungs-
struktur nun seit einigen Monaten im
Amt und hat erste Erfahrungswerte.
Und drittens haben die Cracks längst
mit dem Sommertraining für die Sai-
son 2019/20 begonnen.

Verein entwickelt sich positiv
Die Epoche mit Präsident und Inha-
ber Hans-Ulrich Lehmann ist Ge-
schichte. Der Geschäftsmann aus
Glattfelden hat den Verein 2016 in
höchster Not übernommen und da-
mit auch gerettet. Auf der anderen
Seite steht aber halt auch der sportli-
che Niedergang mit dem Abstieg in
die Swiss League. Und das enttäu-
schende und frühe Scheitern im Auf-
stiegskampf in der vergangenen Sai-
son. Dazu kamen auch einige Mängel
in der Kommunikation. Was schon
frühere Klubinhaber immer predig-
ten, scheint jetzt Realität zu sein:
Dass der EHC Kloten nicht mehr von
einem Mäzen abhängig ist, sondern
endlich breiter abgestützt wird.

Die Zeiten der Präsidenten Jürg
Bircher, Philippe Gaydoul, Ken Stick-
ney von der ASE-Gruppe und eben
zuletzt Lehmann sind Vergangenheit.
Schälchli, der als eigentlicher Bau-
meister des neuen Konstrukts gilt,
äussert sich in einer ersten Analyse
positiv über die Entwicklung des Ver-
eins. Neben dem Tagesbusiness be-
schäftigt den neuen Verwaltungsrat
auch die künftige Abstimmung über
die Überdachung des zweiten Eis-
feldes.

Guter Verkauf der Dauerkarten
Die sportlich enttäuschende letzte
Saison scheint keine grossen Auswir-
kungen zu haben. «Wir bewegen uns
beim Vorverkauf der Dauerkarten im

Bereich des Vorjahres», freut sich
Schälchli. Bereits wurden 2700 bis
2800 Saisontickets verkauft. Schälchli
hofft am Ende auf rund 3500 bis
4000. Auch die Werbung konnte gut
abgesetzt werden. Auf dem Eis ist al-
les verkauft, bei den Spielern fehlt
nur noch ein Sponsor. Das Budget be-
trägt 10,5 Millionen Franken und ist
gleich geblieben. «Wir haben nach ei-
nem Jahr in der Swiss League nun
viel bessere Erfahrungen in dieser Li-
ga. Sowohl sportlich als auch im Um-
feld», erklärt CEO Signer.

Aufstieg ist nach wie vor das Ziel
Konkret sieht die neue Führungs-
etage so aus: Der Verwaltungsrat mit
dem neuen Präsidenten Rolf Tresch,
einem Urner und Inhaber einer Fir-
ma mit 180 Mitarbeitern in Zug, be-
steht nur aus vier Mitgliedern. Dane-
ben haben zwölf Freunde des EHC
eine beschränkte Defizitdeckungs-
garantie abgegeben. Bekanntestes
Mitglied ist dabei Jan Schibli, ehema-
liger Vizepräsident, langjähriger
Sponsor und seit je mit dem Verein
eng verbunden. Ob die finanzielle
Rechnung aufgehen wird, ob der
EHC Kloten wirklich selbstragend
sein kann, muss sich noch weisen.
Wobei die Voraussetzungen in der
zweithöchsten Liga vielleicht sogar
besser als in der National League

sind. Doch ein Verbleib in der B-Liga
ist natürlich alles andere als das Ziel,
der Aufstieg steht ganz oben auf der
Prioritätenliste. Wenn immer möglich
schon in der nächsten Saison.

Ausländer sind Hoffnungsträger
Sportlich steht das Team für die
nächste Saison. Der neue Trainer
heisst Per Hanberg. Als Headcoach
des SC Langenthal besiegte er im ver-
gangenen Frühling im Playoff-Viertel-
final ausgerechnet den EHC Kloten
auf überzeugende Art und Weise.
Und er kennt die Swiss League, was

ein enormer Vorteil ist. Sein Assistent
ist Björn Lidström, mit dem Kanadier
Eric Faille konnte eine der beiden
Ausländerpositionen prominent be-
setzt werden (siehe Kasten). Trainer
und Ausländer sind die Hoffnungs-
träger für die nächste Saison. Mit
Schweizer Spielern konnte man sich
nicht entscheidend verstärken, gros-
se Namen kann man sich als B-Ver-
ein nicht leisten. Und sie würden so-
wieso nicht kommen.

Training in Arbeitskleidung
Längst hat die Mannschaft mit dem
Sommertraining für die neue Saison
begonnen. Geleitet wird dieses nicht
mehr vom früheren Publikumslieb-
ling und langjährigen Off-Ice-Coach
Fredy Rothen, sondern von Michael
Dautzenberg. Der Deutsche betreute
in der Vergangenheit Klubs in der
DEL und war auch schon für den
EHC Bülach tätig. Er gilt als ausge-
wiesener Experte auf diesem Gebiet.

Bei Kloten war man der Ansicht,
dass man das Sommertraining ein-
mal anders gestalten sollte. Cheftrai-
ner Per Hanberg war auch schon
dreimal zu Besuch und führte Ge-
spräche mit den Spielern. Er wird
das Team zusammen mit seinem As-
sistenten Björn Lidström Ende Juli
übernehmen, dann beginnt auch das
Eistraining. Neben dem intensiven

Krafttraining wird vor allem Ausdau-
er und Intervall trainiert. Entweder
im Kraftraum der Swiss-Arena oder
im Fitnesscenter Halle 41 in Kloten.
Sportchef Felix Hollenstein ist mit der
Vorbereitung bislang sehr zufrieden:
«Dautzenberg verlangt im Training
sehr viel, dennoch sind die Spieler
mit Freude bei der Arbeit.» Alle sind
auch froh, dass die Zukunft nun mit
dem neuen Vorstand geregelt ist.

Eine besondere Abwechslung gab
es kürzlich für die Cracks. Statt mit
einer Eishockeyausrüstung erschie-
nen die Spieler in Arbeitskleidung
und weilten zwei Tage auf den Bau-
stellen der TIUS AG Uster. Beginn
war jeweils bereits um 6.45 Uhr und
gearbeitet wurde auf Baustellen im
Strassen- und Tiefbau. Ein anderes
Mal gastierte die Mannschaft in ei-
nem Altersheim in Wetzikon und ar-
beitete dort zwei Tage.

Das ist Vergangenheit, bis zum
Saisonstart stehen sieben Testspiele
(siehe Kasten) auf dem Programm.
Und noch ein sportlicher Höhepunkt.
Im 1/16-Final des Schweizer Cups
spielt der EHC am Dienstag 10. Sep-
tember, in der Swiss-Arena ausge-
rechnet gegen die Rapperswil-Jona
Lakers. Also jenes Team, das Kloten
im Frühling 2018 in der Ligaqualifi-
kation den so bitteren Abstieg in die
Swiss League zugefügt hat.

Jetzt wird Ausdauer und Intervall trainiert
Der EHC Kloten bereitet
sich intensiv auf die neue
Saison vor und geht dabei
beim Sommertraining neue
Wege. Zudem hat sich die
neue Führungsstruktur gut
eingelebt, der Verein ist
nun breiter abgestützt.

Walter J. Scheibli

Der EHC Kloten hat sein Auslän-
der-Duo mit dem Schweden Robin
Figren komplettiert. Der aus
Stockholm stammende Flügel ha-
be einen Einjahresvertrag unter-
zeichnet und sei neben Éric Faille
der zweite Ausländer im Team
der Flughafenstädter, teilt der
Klub mit. Figren spielte zuletzt
beim HV71 in der Swedish Ho-
ckey League. Er überzeuge mit
seinen guten All-Round-Skills,
ausgezeichnetem Stickhandling,
seiner Schnelligkeit und Be-
schleunigung, schreibt der Verein
weiter. Schon als Junior habe er
überzeugt. So gewann er die Sil-
bermedaille mit der U-20 Natio-
nalmannschaft im Jahr 2008.

Ebenfalls darf sich der Neo-
Klotener zweifacher Champions
Hockey League-Gewinner und
schwedischer Meister nennen.
Diese Titel holte er mit dem Frö-
lunda HC. «Wir sind froh, konn-
ten wir mit Robin Figren einen
starken Powerflügel gewinnen und
freuen uns auf die Zusammenar-
beit», sagt Sportchef Felix Hollen-
stein zum neusten Transfer. (pd.)

Das Ausländer-Duo
ist komplett

• Freitag, 2. August: Herisau –
Kloten, 19.45 Uhr, Herisau

• Freitag, 9. August: Winterthur –
Kloten, 19 Uhr, Winterthur

• Mittwoch, 14. August: Visp –
Kloten, 19.45 Uhr, Visp

• Freitag, 23. August: Thurgau –
Kloten, 20 Uhr, Weinfelden

• Samstag, 24. August: Olten –
Kloten, 19.30 Uhr, Olten

• Mittwoch, 28. August: Kloten –
Bülach, 19.30 Uhr: Kloten

• Freitag, 6. September: Kloten –
Frankfurt, 19 Uhr, Kloten

Vorbereitungsspiele
des EHC Kloten

Immer für ein Spässchen zu haben: Marco Lehmann, Lauren Kaelin und Ramon Knellwolf (v.l.). Fotos Urs Weisskopf
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Peter Wagner musste vor Gericht und fragte seinen Freund, den Rechtsan-
walt, ob er den Richter, der seinen Fall behandle, kenne.

«Ja», sagte der Anwalt, «das ist der alte Zeller, ein sturer alter Typ, der
ganz im alten Stil handelt.»

«Also, dann schicke ich ihm eine
Kiste meines besten Weins»,
meinte Peter Wagner, «dann soll-
te es mit meinem Fall klappen!»

«Um Gottes willen, nein!»,
schrie sein Freund, «das wäre
pure Bestechung, und damit
würdest du alles verlieren!»

Das Verhör fand statt und Pe-
ter gewann. Er hatte trotzdem
die Kiste seines feinen Weins ge-
sandt und weder seinem Anwalt
noch sonst jemandem etwas da-
von gesagt – auch nicht, dass er
der Kiste eine Karte mit dem Na-
men seines Gegners beigelegt
hatte.

UUFGABLET

Marianne Grant

Der Gerichtsfall

Wie entstehen Venenbeschwerden?
Schliessen die Venenklappen nicht
richtig, fliesst das Blut zurück in
Richtung Fuss, staut sich, und die Ve-
ne «leiert» aus. Durch den Blutstau
wird Flüssigkeit in das umliegende
Gewebe gedrückt und die bekannten
Venenbeschwerden entstehen:
Schweregefühl, Schwellung der Bei-
ne, Juckreiz an den Beinen sowie
Wärme- oder Hitzegefühl, Ansamm-
lung von Besenreissern oder sogar
Krampfadern.

Gesunde Ernährung und genü-
gend Bewegung wirken sich auf den
Rückfluss von venösem Blut zum
Herzen günstig aus. Ungünstig sind
langes Stehen und Übergewicht. Bei
Veranlagung zu Venenproblemen
können Stützstrümpfe sowie Produk-
te zum Einnehmen mit Weinblätter-
extrakt (z.B. Antistax) helfen. Eine re-

gelmässige äusserliche Anwendung
mit Creme oder Gel kann lindernd
bei geschwollenen Beinen wirken.

Wie gesund sind Ihre Venen?
Um Folgen von Venenfunktionsstö-
rungen vorzubeugen, bietet Ihre Top-
well Apotheke allen interessierten
Personen die Gelegenheit, mittels ei-
ner Venenfunktionsmessung die Ge-
sundheit der Venen zu prüfen. Nach
der Messung erhalten Sie vom kom-

petenten Fachpersonal wertvolle In-
formationen zu Präventions- und Be-
handlungsmöglichkeiten.

Tun Sie Ihren Beinen etwas Gutes
und reservieren Sie sich gleich Ihren
Termin vom 8. bis 27. Juli für nur 10
Franken direkt in Ihrer Topwell Apo-
theke Glattal oder unter der Telefon-
nummer 043 211 57 77.

Dimitra Pagka-Dietrich und Ihr
Team freuen sich, Sie zum Thema
Venengesundheit zu beraten. (pd.)

Venenmessen in Ihrer Topwell-Apotheke
Beschädigte Venen können
das Blut nicht mehr richtig
zum Herz transportieren.
Die Folgen sind vielfältig
und teilweise gravierend.

Publireportage

Dimitra Pagka-Dietrich, Geschäftsführerin Topwell Apotheke Glattal. zvg.

Wenn jemand ein risikoreiches Unternehmen wie eine Prüfung oder eine ge-
fährliche Bergtour vor sich hat, wünschen wir ihm gern Hals- und Beinbruch.
Warum eigentlich? Denn wir meinen doch genau das Gegenteil. (Wenigstens
in der Regel.) Dass wir jemanden mit diesem negativen Wunsch zu beglücken
versuchen, hat mit einem alten Aberglauben zu tun, dem wir heute kaum
noch Bedeutung beimessen, der sich aber trotzdem gehalten hat.

Früher glaubte man, dass offene Glückwünsche böse Geister auf den Plan ru-
fen, die dann versuchen, dieses Glück zunichtezumachen. Wenn man aber
den insgeheimen Glückwunsch als Unglückswunsch umformulierte, waren die
bösen Geister, die das nicht durchschauten, zufrieden und mischten sich nicht
ein. So soll dieser Wunsch von Hals- und Beinbruch entstanden sein.

Ob wir bei der Bemerkung «es wird schon schiefgehen» auch an die Geis-
ter denken, möchte ich bezweifeln. Das ist zwar auch eine Verkehrung ins Ge-
genteil. Trotzdem meine ich, geht es uns dabei eher darum, eine mögliche
Enttäuschung abzumildern. So im Sinn von, falls es doch schiefgehen sollte:
Ich hab’s ja gesagt, ich hab’s ja gewusst. Aber zurück zu unserem Thema.

Die Verkehrung ins Gegenteil ist das eine. Die Herkunft unseres Wunsches
ist etwas anderes und ist eigentlich noch viel bedenkenswerter. Sie kommt ur-
sprünglich aus dem Hebräischen, wo «hatzlacha uberakah» Erfolg und Segen
bedeutet. Das wurde im Jiddischen zu «hatslokhe un brokhe» abgewandelt.
Und für deutsche Ohren klingt das offenbar nach Hals- und Beinbruch. So ha-
be ich kürzlich gelesen.

Wer hätte schon gedacht, dass sich hinter dem Wunsch von Hals- und
Beinbruch eigentlich ein frommer Wunsch für Erfolg und Segen verbirgt? Das
ist natürlich auch ganz im Sinn dessen, der gerade den Wunsch äussert. Zu-
dem ist es sehr beruhigend, zu wissen, dass dabei die bösen Geister gleich
zweimal ausgetrickst werden. Also: Hals- und Beinbruch!

GEDANKENSPLITTER

Friedjung Jüttner

Hals- und Beinbruch

Da kommen Erinnerungen auf an
den kleinen Drachen Grisu: Jochi He-
gi hegte schon als Kind den Wunsch,
Feuerwehrmann zu werden. In der
Schule wurde er auch mal als «klei-
ner Jochi» oder als «Condoleo» be-
zeichnet. Sein Vater, der als Flug-
zeugmechaniker tätig war, nahm sei-
nen Sohn zwar manchmal mit zum
Flughafen, aber das interessierte Jo-
chi nicht sehr, viel lieber mochte er
die freie Natur.

Nach der Lehre trat er den Lehr-
gang zum Berufsfeuerwehrmann in
Zürich an, und kurz darauf machte
er eine Zusatzausbildung zum Be-
rufsretter bei der Sanität Zürich.
Schon seine Mutter sei Sanitäterin
gewesen, komme also, wie er scherz-
haft sagt, aus dem «Blaulicht-Milieu».

Bei der Sanität Zürich lernte Hegi
seine spätere Ehefrau kennen, mit
der er eine heute 10-jährige Tochter
und einen 12-jährigen Sohn hat. Sie
wohnen in Steg im Fischenthal. Wie
er denn zur Feuerwehr nach Opfikon
gekommen sei, wundert sich eine Zu-

hörerin. Er habe sich auf eine ent-
sprechende Ausschreibung gemeldet,
antwortet Hegi. Das war 2011.

Feuer und andere Notfälle gibt es
– glücklicherweise – nicht jeden Tag.
Trotzdem ist eine Einsatzbereitschaft
rund um die Uhr nötig. Vielfach
kommt es zu Einsätzen wie Wasser-
wehr oder Ölwehr, bei technischen
Störungen und als Erstversorgung vor
dem Eintreffen des Rettungsdiensts.

Wie denn Feuerwehrleute mit ei-
nem Unfallereignis umgehen können,
wollte eine Zuhörerin wissen. Wichtig

sei eine gute Vorbereitung, physisch
und psychisch. Meist werde es einem
erst im Nachhinein richtig bewusst,
was passiert sei. Dann müsse man
das Erlebte nachbereiten, so Hegi.

Angesprochen wurden auch Er-
eignisse wie die Terroranschläge vom
11. September 2001 in den USA oder
der Grossbrand im April, als die Ka-
thedrale Notre-Dame in Paris teilwei-
se zerstört wurde. Für einen kurzen
Moment trübt sich Hegis Gesichtsaus-
druck, als er zugeben muss: Solche
Szenarien seien schon auch präsent.

Wenn ein Feuerwehrmann erzählt ...
Der Stabsoffizier der Feuer-
wehr Opfikon stand am
Sonntagvormittag in der
Stadtbibliothek Opfikon Red
und Antwort.

Esther Salzmann

Familienmensch mit Wurzeln mit «Blaulicht-Milieu»: Jochi Hegi. Foto: ES

Sechs intakte Holz-Werkbänke der
Schule Opfikon, die im Schulhaus
Mettlen aufgrund von Umstrukturie-
rungen überzählig wurden, haben im
Bündner Münstertal eine neue Ver-
wendung gefunden – und das dank
der zündenden Idee der beiden Opfi-
ker Schulhauswarte Werner Marti-
nelli und Daniel Schoch. «Uns schie-
nen die ausgemusterten Werkbänke
in zu gutem Zustand, als dass man
sie mit gutem Gewissen entsorgen
konnte. Und so kamen wir auf die

Idee, diese Bänke einer Schule zu
schenken, welche froh darum ist»,
erklären Lättenwiesen-Hauswart und
Gemeinderat Daniel Schoch die
Ursprungsidee.

Bei den Überlegungen, wer für
die Werkbänke infrage komme, erin-
nerten sich die beiden Hauswarte
dann an Valchava, eine ehemalige
Patengemeinde von Opfikon im ab-
gelegenen Bündner Münstertal. Und
siehe da: Eine entsprechende Anfra-
ge stiess beim dortigen Gesamtschul-
leiter Thomas Brülisauer auf grosses
Interesse.

«Wir sind eine finanzschwache
Randregion und entsprechend immer
sehr froh um solche Unterstützun-
gen», erklärt Thomas Brülisauer. Das
grosszügige Angebot aus Opfikon, die
sechs Werkbänke ins Münstertal
transportieren zu lassen und kosten-

los der dortigen Schule abzugeben,
wurde mit grosser Freude angenom-
men. Ebenso erfreulich: Ganz unbü-
rokratisch übernahm die Opfiker Prä-
sidialabteilung für diese gute Tat die
Transportkosten.

Werkbänke bereits in Gebrauch
Und so wurden die sechs Werkbänke
Anfang Juni von Opfikon über gut
200 Kilometer in die östlichste
Schweizer Gemeinde Müstair trans-
portiert, wo sich heute bereits sechs
Primarschulklassen und deren rund
70 Schülerinnen und Schüler daran
erfreuen.

Thomas Brülisauer: «Die neuen
alten Werkbänke können wir wirklich
gut gebrauchen. Sie sind bereits im
Einsatz, und wir sind alle sehr dank-
bar für diese grosszügige Geste aus
Opfikon.»

Zweites Leben für ausgemusterte Werkbänke im Bündnderland
Überschüssige Werkbänke
der Schule Opfikon haben
an einer Primarschule im
Bündner Münstertal ein
neues Zuhause gefunden.

Thomas Borowski

Die Primarschule Müstair freut sich über die sechs ehemaligen Opfiker
Werkbänke und nutzt sie eifrig. Foto: zvg.
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Es hat sich viel getan in den letzten
Jahren: Anfängliche Rückschläge
wurden überwunden, Prozesse opti-
miert und Partnerschaften eingegan-
gen. Mittlerweile zählt das Zürich
Open Air zu den grössten und mo-
dernsten Festivals der Schweiz und
sogar Europas. Ein Grund dafür ist,
dass man versucht, eine Vorreiter-
rolle einzunehmen, und immer Neu-
es ausprobiert. «Wir sitzen regel-
mässig zusammen, um Ideen auszu-
tauschen und Brainstormings abzu-
halten», erklärt Rolf Ronner, Ge-
schäftsführer der ZO Festival AG.

Ein grosser Vorteil sei, dass die
Entscheidungen direkt am runden
Tisch gefällt würden und nicht
durch mehrere Instanzen gehen, be-
vor man mit der Umsetzung begin-
nen könne. So war das Zürich Open
Air zum Beispiel eines der ersten
bargeldlosen Festivals der Schweiz.

Für Spontane und Ansässige
Neben Tageseintritten, dem Festi-
val-Pass und den VIP-Tickets kommt
neuerdings eine Variante für sponta-
ne Besucher dazu: das «Flex Ti-
cket». Wenn man für einen Tages-
pass 109 statt 99 Franken bezahlt,
hat man die Möglichkeit, günstig
weitere Tage dazuzubuchen oder ein
Upgrade zu machen. Laut Ronner
sei das neue Ticket vor allem bei Be-
suchern aus der Umgebung beliebt,
die anhand des Wetters spontan ent-
scheiden wollen, an wie vielen Ta-
gen sie das Festival besuchen wer-
den.

Mit Platz für 25 000 Besucher auf
dem Gelände ist es den Veranstal-
tern bisher nur an einzelnen Tagen
in den Jahren 2013 und 2017 gelun-
gen, alle Tickets loszuwerden. Laut
Ronner stehen die Chancen dieses
Jahr gut: «Die VIP-Tickets sind für
die meisten Tage bereits ausver-
kauft, und auch sonst gehen über-
durchschnittlich viele Tickets weg.

Eine weitere Neuerung sind die
Camping-Night-Boxen für Gäste, die
auf dem Campingplatz übernachten

möchten, aber einen höheren Kom-
fort wünschen. Die ausgiebige Es-
sensmeile mit zahlreichen Food-

Trucks, der VIP-Bereich oder das
grosse Bierzelt hätten sich in den
letzten Jahren sehr bewährt. «Daran

halten wir natürlich fest», sagt Ron-
ner, der für diese Ausgabe einige
neue Partnerschaften einfädeln
konnte. Stolz sei er vor allem auf die
Zusammenarbeit mit der Konto-App
«neon», die einem das bargeldlose
Bezahlen mittels Smartphone er-
möglicht. Mit dem Code ZOA19 er-
halte man beim Aktivieren der App
automatisch zehn Franken Gutha-
ben für Getränke.

Sophie Hunger dabei
So bleibt einem als Fazit, dass sich
das Zürich Open Air ständig weiter-
entwickelt und mit einem vielfältigen
Line-up auftrumpft, das von interna-
tionalen Top Acts bis hin zu nationa-
len Newcomern reicht und eine
überdurchschnittlich hohe Zahl an
weiblichen Musikerinnen und DJs
aufweist. So sind zum Beispiel die
international tourende Schweizerin
Sophie Hunger, die Schweizer Band
Black Sea Dahu, die US-Sängerin
Billie Eilish und Lola Marsh aus
Israel mit von der Partie. «Die Quali-
tät von Frauen im Musik-Business
ist im Moment unglaublich hoch»,
sagt auch Bookerin Marion Meier.

Das vollständige Line-up, das
auch das Trio Swedish House Mafia,
den US-amerikanischen Rapper
Macklemore und den britischen
Pop-Superstar Calvin Harris bein-
haltet, ist auf der Website des Zürich
Open Airs abzurufen.

Die ZO Festival AG beschäftigt 15
Mitarbeitende, die in den Bereichen
Booking, Marketing, Gastronomie
oder Produktion tätig sind. Viele da-
von sind teilzeitbeschäftigt. Im Som-
mer und vor allem während des
Festivalmonats sei der Aufwand am
grössten, und für den Auf- und Ab-
bau seien 60 Leute pro Tag aktiv, so
Ronner. Am Festival selbst seien mit
allen Helfenden knapp 1000 Men-
schen beschäftigt.

Ein Open-Air-Festival geht mit der Zeit
Vom 21. bis 24. August fin-
det zum neunten Mal das
Zürich Open Air auf der
Flughafenwiese zwischen
Opfikon und Rümlang statt.
Besuchern aus der Region
bietet das neu eingeführte
«Flex Ticket» viel Raum
für Spontanität.

Fabian Moor

Das Zürich Open Air bietet grandiose Festivalatmosphäre am Rand der Stadt. Foto: E. Meltzer/ZOA

Wir verlosen sechs Viertagespässe
für das Zürich Open Air vom
21. bis 24. August. Schicken Sie
bis 15. Juli ein E-Mail mit dem
Betreff «Open Air» sowie Namen
und Adresse schicken an:
lokalinfo@lokalinfo.ch
Oder Sie schicken eine Postkarte
an:Lokalinfo AG

Wettbewerb «Open Air»
Buckhauserstr. 11, 8048 Zürich

Verlosung

Keine Korrespondenz über die Verlo-
sung. Rechtsweg ausgeschlossen.

Black Sea Dahu
Seit die Single «In Case I Fall For
You» Ende 2018 auf Spotify durch-
startete, gehören Black Sea Dahu
definitiv nicht mehr zu den Geheim-
tipps. Die Schweizer Folkband, rund
um Sängerin Janine Cathrein be-
spielt diesen Sommer diverse Festi-
vals. Neben Cathreins Charakter-
stimme gehören unkonventionelle
Arrangements mit Cello, Gitarre,
Bass, Keys und Schlagwerk zu den
Stärken der Truppe. Black Sea Dahu
spielen am Freitag, 23.8., auf der
Tent Stage des Zürich Open Airs.

YOKKO
Seit ihrem Durchbruch mit dem
Song «Calling All Gods» 2012 sind
YOKKO aus der Schweizer Musik-
landschaft nicht mehr wegzudenken
und haben bereits unzählige Auftrit-
te an Schweizer Festivals gespielt.

Die Band YOKKO vereinigt die
Genres Indie, Pop und Rock und
nennt diesen Stil «Atlantic Wave».
Vor Kurzem erschien die neue Single
«Thief», in der Hardrock mit Syn-
thiepop verbunden wird. YOKKO
spielen am Freitag, 23.8., auf der
Main Stage.

Sophie Hunger
Auf ihrem Album «Molecules» übt
sich Sophie Hunger, die bis anhin
für ihre kreativen, folkigen Arrange-
ments bekannt war, in Minimalis-
mus. Zurückhaltende Synthesizer-
klänge, experimentelle Schlagzeug-
samples und eine neue Band ma-
chen die «neue» Sophie Hunger aus.
Ob sie es schafft, einen roten Faden
zwischen Alt und Neu zu spannen,
wird am Samstag, 24.8., auf der
Tent Stage zu sehen sein. (fm.)

www.zurichopenair.ch

Drei Schweizer Acts, die man nicht verpassen sollte

Marion Meier, kehrt nach sieben Jahren
als Bookerin Routine ein?
Der grösste Teil der Arbeit wird
nicht einfacher, nur weil man es
schon lange macht. Ich fühle mich
manchmal als eine Art Reisebüro,
weil ich Flüge, Übernachtungen und
Transporte organisiere und sehr viel
mit Listen und Tabellen arbeite. Ei-
nige Aspekte meiner Aufgabe wer-
den aber tatsächlich einfacher. Der
Grund dafür ist, dass sie sehr stark
mit Menschen, Netzwerken und
Kontakten zu tun haben. Je länger

man dabei ist, desto besser ist man
vernetzt. Dies eröffnet einem Mög-
lichkeiten, die man als unerfahrene
Booking-Person nicht hat.

Wie veränderte sich das Business im
Verlauf der letzten Jahre?
Es fängt alles immer früher an, und
für 2020 werden jetzt schon Offerten
gesammelt. Vor allem in den USA,
aber auch in Europa gibt es immer
mehr Festivals, und der Tournee-
zeitraum hat sich verschoben. Zudem
ist die Arbeit mit neuen Technologien
interessant: Wenn ich unsere Festi-
val-Software mit den entsprechenden
Daten und Zahlen füttere, dann wer-
den fast alle Listen automatisch er-
stellt. Dies ist nur am Anfang viel Ar-
beit und spart einem langfristig sehr
viel Zeit, da man nicht mehr alles von
Hand eintragen muss. Und ich kann
mittlerweile auf meinem Smartphone
genau prüfen, wann welcher Musiker
am Flughafen angekommen ist und
ob alles reibungslos läuft.

Und nach dem Festival?
Die Monate, in denen weniger Büro-
arbeit ansteht, verbringe ich oft sel-
ber an Festivals, um neue Musik ken-
nenzulernen oder mir die Shows der
Bands, die mich interessieren, anzu-
sehen. Es ist mir sehr wichtig, dass
die Besucher am Zürich Open Air
Neues entdecken können. Ich habe
fast alle Acts schon live gesehen. Die
meisten mehrmals. Oft verfolge ich,
wie eine Band sich entwickelt, bis wir
sie ans Zürich Open Air holen. Alles,
was ich buche, begeistert mich.

Da vermischt sich Arbeit und Freizeit
ziemlich stark. Nehmen Sie sich manch-
mal eine Auszeit von der Musik, um die
Booking-Arbeit mit frischen Ohren wie-
der aufnehmen zu können?
Da ich ständig Musik höre, eigentlich
nicht. Es gibt aber Dinge, die mich
ebenso begeistern: Kunst zum Bei-
spiel. Ich finde es faszinierend, dass
jeder ein Kunstwerk mit anderen Au-
gen betrachtet, manchmal verändert

sich auch die eigene Wahrnehmung
über die Jahre. Aber auch hier ist die
Analogie zur Musik sehr stark.

Ist schon mal etwas schiefgegangen?
Was oft vorkommt: Flüge, die ausfal-
len oder sich stark verspäten, Lastwa-

gen die am Zoll hängenbleiben und
Ähnliches. Speziell war der Auftritt
der Kaiser Chiefs im Jahr 2016. Wir
mussten die Backline anhand von Fo-
tos aufbauen, denn Band und Crew
kamen mit unterschiedlichen Flügen
und verspätet an. Der Flug der Crew
landete erst eine Stunde vor dem Kon-
zert, sodass sie gerade noch auf die
Bühne stürmen und das ganze Set-up
finalisieren konnten, bevor das Kon-
zert losging. Dass Sänger Rickie Wil-
son seinen frisch verletzten Fuss noch
schnell im Spital behandeln lassen
musste, verkam zum Detail. So etwas
kommt aber selten vor.

Zum Schluss: Was sind Ihre persönlichen
Favoriten und Geheimtipps?
Jorja Smith habe ich letztes Jahr ent-
deckt und war absolut begeistert. Die
Stimme, die Show, die Arrangements
– alles ist absolut unfassbar. Dann
freue ich mich unter vielen anderen
auch riesig auf die Auftritte von Tom-
my Genesis und Charli XCX.

Marion Meier: «Alles, was ich buche, begeistert mich»
Sie ist seit sieben Jahren
fürs Programm am Zürich
Open Air verantwortlich:
Marion Meier. Die Vollblut-
rockerin darüber, wie sich
das Business über die Jahre
verändert hat.

Interview: Fabian Moor

Treibt die besten Bands fürs Open
Air auf: Marion Meier. Foto: zvg.
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Papa Francesco ha deciso di autoriz-
zare i pellegrinaggi a Medjugorje,
che dunque potranno d’ora in poi es-
sere ufficialmente organizzati dalle
diocesi e dalle parrocchie e non av-
verranno più soltanto in forma «pri-
vata» come accaduto finora. Lo han-
no reso noto il nunzio apostolico in Bo-
snia-Erzegovina Luigi Pezzuto e l’ar-
civescovo Henryk Hoser, visitatore
apostolico a carattere speciale della
Santa Sede.

Il direttore «ad interim» della Sa-
la Stampa della Santa Sede, Alessan-
dro Gisotti, rispondendo alle domande
dei giornalisti in merito all’annuncio
ha precisato che l’autorizzazione pa-
pale va accompagnata alla «cura di
evitare che questi pellegrinaggi sia-
no interpretati come una autentica-
zione dei noti avvenimenti, che ri-

chiedono ancora un esame da parte
della Chiesa. «Considerati il notevole
flusso di persone che si recano a Med-
jugorje e gli abbondanti frutti di grazia
che ne sono scaturiti tale disposizione
rientra nella peculiare attenzione pa-
storale che il Santo Padre ha inteso da-
re a quella realtà, rivolta a favorire e
promuovere i frutti di bene». Il visitato-
re apostolico, «avrà, in tal modo, mag-
giore facilità a stabilire – d’intesa con
gli ordinari dei luoghi – rapporti con i
sacerdoti incaricati di organizzare pel-
legrinaggi a Medjugorje, come persone
sicure e ben preparate, offrendo loro
informazioni e indicazioni per poter
condurre fruttuosamente tali pellegri-
naggi». Vi proponiamo una testimo-
nianza di Luigi Drazza, nostro fratello
di Opfikon-Glattbrugg, che più volte si
è recato a Medjugorje.

Il caso «Medjugorje»

La Chiesa di S. Giacomo a Medjugorje.  Foto: zvg.

Giovedì 27.6.2019 ore 14.30
Incontro Seniores Glattbrugg

Venerdì 28.6.2019 ore 19.30
Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù Kloten

Giovedì 15.8.2019 ore 19.30
S. Messa dell’Assunzione di Maria

al cielo Kloten

DA RICORDARE

II nome Medjugorje è di origine slava
e significa »tra I monti» o »tra I bo-
schi», ciò deriva dal fatto che si trova
tra i due monti »Krizevac e Crnica».

II Krizevac o Monte deIIa Croce è
alto 540 m/slm. La Croce fu costruita
neI 1933 ed è alta circa 12 mt in ri-
cordo deIIa Redenzione. Nel disegno
della Divina Provvidenza doveva di-
ventare meta per milioni di pellegrini
che vi arrivano dopo aver percorso Ie
tappe deIIa Via Crucis. Vi posso ga-
rantire che la Via Crucis è un vero
«Calvario»: c’è chi sale senza scarpe
o chi viene trasportato con l’aiuto di
ragazzi volontari; io Ii chiamo »gli
Angeli del Cenacolo» di Suor EIvira.
Ragazzi che si erano persi, tossicodi-
pendenti o malviventi ma che ritrova-
no nella fede, nella preghiera e nel
Iavoro, il desiderio di cercare e vivere
Dio.

II Crnica, non è proprio un monte,
piuttosto una collina aIIe pendici del-
la quale vi è una località chiamata
Podbrdo, sassosa e piena di rovi. È lì
che avvennero le prime apparizioni
delIa Madre Celeste, apparizioni che
proseguono tutt’ora.

La parrocchia di Medjugorje è sot-
to Ia diocesi di Mostar ed è seguita
dai frati Francescani. La nuova chie-
sa fu consacrata iI 19 gennaio 1969
sotto il patrocinio di San Giacomo.
Spesso la chiesa risulta troppo picco-
la per accogliere l’elevato numero di
fedeli e non di rado Ia messa viene
celebrata all’aperto.

La prima apparizione avvenne
mercoledì 24 giugno 1981 a sette ra-
gazzi: Ivanka (15 anni), Mirjana (16
anni), Vicka (17 anni), Milka (12 an-
ni), Ivan (20 anni), Ivan (16 anni) e
Jakov (10 anni).

Per 7 giorni consecutivi Ia Madon-
na apparve a Ioro ogni giorno salvo
per Milka e Ivan Ivankovic i quali,
dopo Ia seconda apparizione non la
rivedranno più. Appariva con iI Bam-
bin Gesù fra le braccia, meravigliosa,
amabile, sorridente, gioiosa e sempli-
ce, con una veste Iuminosa di color
grigio argentato, capeIIi neri ondulati
coperti in parte dal candido velo
bianco. Attorno aIIa testa Ie dodici
stelle e gli occhi azzurri che guarda-
no con affetto i ragazzi.

II terzo giorno (il 27.06.81), Mirja-
na le chiese iI nome e la Madonna ri-
spose: «Io sono Ia Beata Vergine Ma-
ria». Quel giorno i ragazzi udirono
per Ia prima volta delle parole, un
messaggio chiaro e univoco, un ap-
pello che si ripeté anche nelle se-
guenti apparizioni: «Pace, Pace, Pace!
- Riconciliatevi». Ed ecco perché ella

è chiamata Regina deIIa Pace.
Ma che ne è oggi dei 5 ragazzi? Di

seguito la situazione oggi: Mirjana ha
54 anni, sposata, 2 figli, Ia Madonna
Ie appare ogni 2 del mese; Ivanka ha
53 anni, sposata, 3 figli, Ia Madonna
le appare iI 25 giugno; Jakov ha 48
anni, sposato, 3 figli, Ia Madonna le
appare il 25 dicembre; Marija ha 54
anni, sposata, 4 figli, Ia Madonna le
appare ogni 25 del mese; Ivan ha 54
anni, sposato, 3 figli, ha apparizioni
quotidiane; Vicka ha 55 anni, sposa-
ta, 2 bambini, ha apparizioni quoti-
diane.

In questi 38 anni di apparizioni Ia
Vergine Maria ci ha Iasciato centinaia
di messaggi, tutti, o quasi, simili fra
Ioro, ma dipende da ognuno di noi e
dal nostro essere come intendiamo
accoglierli.

Ricordo quante volte mia mamma
mi ripeteva sempre Ie stesse cose:
«Fa attenzione Luigi a chi frequenti,
non tornare a casa tardi, fai i compi-
ti, ecc. Anche Ia Madre Celeste si pre-
occupa di noi e del nostro modo di vi-
vere che anziché avvicinarci, ci allon-
tana sempre più da Dio. La parabola
del figliol prodigo già la conoscete.
Dio ci mette a disposizione una fami-
glia, un Iavoro e quant’altro, eppure
noi restiamo distaccati, indifferenti
ma iI Padre nostro che è nei cieli da
lassù ci osserva e vede tutto! Famiglie
distrutte, figli che si perdono lungo Ia
strada; iI Iavoro, quando va bene ne
sei così assorbito da non dedicare
tempo a null’altro quando invece non
ci piace ci sentiamo distrutti o an-
nientati. Ed è sempre in quei mo-
menti che ci ricordiamo che lassù ci è
rimasto Dio, tanto per citare una nota
canzone e Lui ci accoglie ogni volta a
braccia aperte, ci riveste con I’abito
più bello, ci dà da mangiare un cibo
per il quale non avremo più fame né
sete, ovvero iI Corpo e iI Sangue del
suo amatissimo Figlio. Scrivo questo
perché spesso osservo diversi fedeli
che a messa non consumano l’Euca-
restia. Certo, i motivi possono essere
i più disparati come il non sentirsi
degn,i poiché si ha peccato, ma io
credo che se non consumi la Comu-
nione non potrai mai riconciliarti con
Lui. Confessiamoci quindi per sentirci
più degni di accostarci all’Eucarestia
e se proprio hai un’avversità per la
confessione, apri il tuo cuore al Padre
con sincerità e pentimento, Lui ti
ascolterà.

Ho avuto il privilegio di partecipa-
re a parecchi Pellegrinaggi: Gerusa-
lemme, Roma, Lourdes eccetera, ma
le sensazioni che provo ogni volta a

Medjugorje sono uniche e immense.
Credo alle apparizioni Mariane pas-
sate, ma Ie apparizioni di Medjugorje
sono attuali. Mai prima d’ora delle
apparizioni della Madre Celeste si so-
no protratte per così lungo tempo!

La Madonna ha scelto di apparire
anche questa volta a dei bambini, co-
me a Lourdes con Bernadette, a Fati-
ma con Lucia, Giacinta e Francesco.
Solo che questa volta i bambini di
Medjugorje ‹Mirjana, Ivanka, Jakov,
Marija, Ivan e Vicka, sono cresciuti e
hanno formato una famiglia con
bambini, che a Ioro volta hanno dato
loro dei nipoti. Questa è proprio la
chiave di lettura della venuta di Ma-
ria Santissima a Medjugorje, ovvero,
venite, entrate con le vostre famiglie,
unitevi in preghiera, recitate il Santo
Rosario e partecipate alla santa Eu-
carestia ogni qual volta che Ia chiesa
ce ne dà l’opportunità, senza dimen-
ticare iI digiuno.

I Miracoli che avvengono in
quell’umile paesino deII’Erzegovina
sono all’ordine del giorno e perciò
forse non fanno più tanto scalpore.
Per sei volte ho visitato Medjugorje e
per sei volte ho assistito a dei mira-
coli o il miracolo mi ha toccato in pri-
ma persona.

Infine, dal 12 maggio di quest’an-
no, iI Vaticano ha aperto una porta
benedicendo i pellegrinaggi a Medju-
gorje. Io spero che Ia nostra comuni-
tà, con I’aiuto della divina Sorte e di
Don Patryk, possa anche l’anno pros-
simo recarsi in Pellegrinaggio a Med-
jugorje.

Purtroppo lo spazio è limitato al-
trimenti potrei scrivere un Iibro su
Medjugorje. II Vostro amico di vita,

Luigi Drazza

Medjugorje nel Cuore

Qui è l’incontro di Mirjana con la
Vergine Maria per noi.

Pellegrinaggio 2019 a Lourdes. Fotos: zvg.



S C H U L E Nr. 26 27. Juni 2019 1 3

Musikschule Opfikon

Liebe Eltern
Am Samstag, 25. Mai, wurde vielleicht auch Ihrem Kind im Singsaal Lät-
tenwiesen von uns Musiklehrerinnen/-lehrern eine Instrumentenvorfüh-
rung dargeboten. Sehr viele haben grosses Interesse gezeigt. Wir freu-
en uns, wenn Sie Ihrem Kind das Erlernen eines Musikinstruments
ermöglichen. Instrumentenmiete und Schulgeld kosten zusammen et-
wa 120 bis 150 Fr. im Monat. Diese Auslagen sind gut investiert, denn
es ist erwiesen, dass Kinder, die aktiv Musik machen, in der Schule
bessere Leistungen erbringen!

Melden Sie sich bei Maja Jenny auf dem Schulsekretariat. Am 26. Au-
gust 2019 beginnt das neue Semester der Musikschule. Melden Sie Ihr
Kind für Instrumentalunterricht an per Telefon 044 829 84 92, E-Mail:
musikschule@schule-opfikon.ch; www.opfikon.ch/schule
Übrigens: Wir unterrichten auch Erwachsene, Fortgeschrittene und Anfän-
ger! Zudem erhalten Ortsansässige 30 % Rabatt

Mittwoch, 10. Juli 2019
in der Schulanlage Lättenwiesen

OPEN AIR – Konzert
um 18.30 Uhr
Songs mit Live-Begleitung,

Band PerpleXed

Das traditionelle Open Air vor den Sommerferien!
Musik, Show, Spass, Risotto, Bratwürste, süsse Crêpes

und kühle Getränke!
Kommen Sie mit Ihren Kindern vorbei!

Sonntag, 7. Juli 2019, um 17 Uhr im Singsaal Lättenwiesen

Blockflöten-Konzert 
mit Schülerinnen & Schülern von Maja & Juan Armas

Eintritt frei

Herzliche Einladung an alle

Musikschule Opfikon

Warum eigentlich nicht Violine lernen?

Interessiert?

Melden Sie sich bei uns unter Tel. 044 829 84 92 oder unter
musikschule@schule-opfikon.ch und wir nehmen

unverzüglich Kontakt mit Ihnen auf!

Dieses Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Gehen wir, gehen wir nicht? Gehen
wir, gehen wir nicht? Bis einen Tag
vor der Kindergartenreise waren
wir nicht sicher, ob diese stattfin-
den kann. Trotz Wettervoraus-
sage eines Temperatursturzes auf
12 Grad entschieden wir uns, die
Reise am geplanten Datum durch-
zuführen. Zum Glück! So war es
nicht zu heiss und wir konnten die
Strecken zu Fuss ohne Gejammer
zurücklegen.
Für die Anreise wählten wir das
Tram. Am Schwamendingerplatz
stiegen wir aus und marschierten
zu Fuss bis zum Spielplatz ober-
halb des Restaurants Ziegelhütte.
Dort angekommen, wimmelte es
nur so von Schulklassen. Trotz des
grossen Andrangs fanden wir ei-
nen gemütlichen Platz zum Znüni-
essen und spielten anschliessend
auf dem Spielplatz und im dahinter
liegenden Wald.
Um ein bisschen Ruhe für die Mit-
tagszeit zu haben, packten wir un-
sere Siebensachen um 11 Uhr zu-
sammen. Danach machten wir uns
auf abenteuerlichen, schmalen und
überwachsenen Wegen im Wald
zu unserem Feuerplatz auf. Be-
geistert suchten die Kinder den
Weg zwischen Bäumen und Bü-
schen hindurch, über Baumstäm-
me kletternd und Hindernissen
ausweichend. Nach einer Rutsch-
partie bei einem kurzen Abhang
hinunter suchten wir viel Holz für
unser Feuer. Dieses schleppten wir
bis zur Feuerstelle. Puh, das war
ein langer Weg! Und anstrengend
mit den halben Bäumen im
Schlepptau.
Da das Holz sehr trocken war,
brannte das Feuer sehr rasch und
die Würste konnten gebraten wer-
den. Alle Kinder hatten einen eige-
nen Bratstecken, nicht jedes Kind
hatte aber die Geduld zu warten,
bis die Wurst durchgebraten war.
Die einen assen also ihre Wurst
fast kalt, die anderen fragten die
Lehrpersonen, die dann die Wurst
fertigbrieten.
Nach ausgiebigem Versteckis-
spielen mussten wir leider unsere
Sachen schon wieder zusammen-
packen. Nach einer «Fötzelirunde»
machten wir uns auf den Weg zum
Bahnhof Stettbach. Dort ange-
kommen, kauften die Lehrperso-

nen für alle Kinder Raketen-Glace,
was am nächsten Tag als Höhe-
punkt der Reise gekürt wurde.
Die Rückfahrt mit dem Tram war
sehr gemütlich. Alle Kinder waren
müde und sassen zufrieden auf ih-
ren Stühlen. Einige nickten kurz ein,
andere genossen es, aus dem
Fenster zu schauen.

Das Wetter hat sich bis zum
Schluss der Reise nicht gross ver-
ändert. Es war frisch, aber nicht
eiskalt und vor allem nicht zu heiss.
Auch hat es nie geregnet! Das per-
fekte Wetter für eine perfekte
Reise!

Kindergarten Dammstrasse,
Pia Zingg

Kindergartenreise bei kühlen 12 Grad

Bei diesen tiefen Temperaturen braucht es, bis die Wurst wirklich heiss ist, sehr viel Geduld. Fotos: zvg.

Schon unterwegs wurde bereits einiges Feuerholz eingesammelt.

Hinter dem Spielplatz durften die Kinder im Wald klettern.
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Freudensprünge, Umarmungen
und ein breites Lachen im Gesicht.
Am 11. April 2019 war es geschafft
– der grosse Moment, auf den wir
so lange hingearbeitet hatten, war
innert zweieinhalb Minuten vorbei.
Die Anstrengung, der Schweiss,
die kleinen Auseinandersetzungen
und die ungezählten Wiederholun-
gen der vergangenen Wochen
waren in diesem Moment verges-
sen.
Im Oktober 2018 entschieden wir
uns, als Klasse an einem Tanzwett-
bewerb (ZO Danceaward) teilzu-
nehmen. Wir investierten viel Zeit,
Herzblut und Kraft in dieses Pro-
jekt. Diverse Aufgaben, wie etwa
die Wahl der Outfits, der Requisiten
oder die Themenwahl des Tanzes

stellten sich uns. «Mir hat die Arbeit
sehr gefallen und es war gut, da
mitzumachen. Alle waren gut ge-
kleidet und hatten schöne Frisu-
ren.» Die Hauptaufgabe bestand
aber darin, einen Tanz zusammen-
zustellen, die Schritte zu lernen und
all dies zu einem Ganzen zusam-
menzuführen. Eine herausfordern-
de und klassenstärkende Aufgabe.
«Es war sehr cool, das alles zu
üben, aber auch sehr streng.» –
«Am Anfang der Proben habe ich
fast gar nicht verstanden, was wir
genau vorhatten.»
Ein Blick in die Literatur zum Thema
Tanzen zeigt schnell den Mehr-
wert, den ein ein solches Projekt
mit sich bringt: Tanzen fördert
grundsätzlich die Kreativität, das
rhythmische Bewegungsvermö-
gen, die Gestaltungsfähigkeit, die
Sensibilität, die Ausdrucksfähigkeit
und die Kommunikation. Die Schü-
lerinnen und Schüler stehen in ei-

ner gegenseitigen Abhängigkeit,
und alle sind verantwortlich für ein
gemeinsames Gelingen (positive
Interdependenz). Sie beeinflussen
sich während eines solchen Pro-
jekts sehr intensiv, lernen sich ge-

genseitig zu motivieren und wach-
sen zunehmend als Team zusam-
men. «Für mich war das eines der
besten Erlebnisse mit der Klasse.»
Jede/jeder Einzelne stärkt zudem
sein/ihr Selbstbewusstsein. Viele

lernen auch, Hemmungen in Be-
zug auf tänzerische Bewegungen
zu überwinden. Natürlich machten
sich während den Proben von Zeit
zu Zeit auch Unkonzentriertheit
und Erschöpfung breit, da die Be-
wegungsabläufe immer und immer
wieder wiederholt werden muss-
ten. Der Weg bis zum Auftritt war
sehr hart, man musste sich viele
Schritte merken.»
Je näher der Auftritt jedoch rückte,
desto mehr spornte dies die Schü-
lerinnen und Schüler an, noch das
Letzte aus sich herauszuholen.
Das gemeinsame Erleben von Vor-
freude, positiver Anspannung und
Nervenkitzel schweisste die Klasse
zusammen. «Dieses Erlebnis wer-
de ich so schnell nicht vergessen.»
– «Es war ein sehr tolles Erlebnis,
und ich würde es gerne nochmals
machen.»

Viel Fleiss, viel Schweiss für ein erfolgreiches Tanzprojekt
«Als der Vorhang auf-
ging, waren wir in unse-
rem Element.»

Der Tanz ist auf YouTube, Suchbegriff «Get
on my level ZO Danceaward» zu finden.

Der erfolgreichen Klasse 6c der Lättenwiesen hat es Spass gemacht.  zvg.

Die Vorbereitung
Als ich das erste Mal gehört hatte,
dass wir Dancing Classroom ma-
chen werden, war ich ziemlich auf-
geregt – also im guten Sinn. Wir
wurden in den Lektionen immer als
Ladys und Gentlemen bezeichnet.
Es war sehr lustig, dort zu sein und
zu tanzen. Wir lernten Standarttän-
ze wie Merengue, Swing, Tango
usw. Was mir am besten gefiel,
war, dass jeder dort mehr als einen
Versuch hatte, den Tanz zu lernen.
Irgendwann war aber Styling Day,
und die Lehrer mussten schauen,
ob die eleganten Kleider in Ord-
nung waren: für die Knaben
schwarze Hose mit weissem
Hemd und für die Mädchen ein
Kleid. 18 Lektionen lang hatten wir
Zeit, um die Tänze zu lernen. Der
Kurs dauerte drei Monate.  (Alex)
Wir haben am 5. März mit Dancing
Classroom begonnen. Am Anfang
gingen wir in den Kreis, und Frau

Forgione, die Tanzlehrerin, stellte
sich vor. Danach haben wir den
ersten Tanz kennengelernt. Er
hiess Merengue. Er stammt aus
der Dominikanischen Republik. Der
Tanz besteht aus sechs Schritten:
Grüen Liecht – Rot Liecht – Lady
dräht – Gentleman dräht – Stern-
schnuppe – Dräh sie um und ba-
bumm. Danach sagte Frau Forgio-
ne. «Tanzhaltig bitte!», und die
Gentlemen wollten uns nicht be-
rühren, wir Ladys ebenso nicht ...
Jetzt ist Dancing Classroom vorbei,
und ich habe keine Angst mehr, ei-
nen Gentleman zu berühren. Es ist
einfach ein gutes Gefühl, wenn
man tanzt! (Ornella)
Ich habe mich sehr gefreut, als
mein Lehrer sagte, dass wir Dan-
cing Classroom machen werden.
Am 5. März war es so weit, ich war
so aufgeregt! Als wir tanzen muss-
ten, wollten wir uns zu Beginn nicht
halten, weil wir es ekelerregend

fanden. Das ging dann immer so
weiter. Wir wollten uns nach jeder
Lektion die Hände sofort waschen.
In der elften Lektion änderte sich
alles. Die Gentlemen und die Ladys
hielten sich und wuschen sich nicht
mehr die Hände. Ich fühlte mich
frei. Noch nie hatte ich ein so schö-
nes Gefühl: Tanzen! Ich und die an-
deren Mädchen hatten immer
mehr Vertrauen in die Jungs, und
wir redeten sogar mehr miteinan-
der. Ich freute mich einfach so dar-
über! Doch nach der letzten Lekti-
on war ich traurig, weil ich Dancing
Classroom schön fand und die
Lehrerin sehr nett war. Ich bereue
es, dass ich mich am Anfang ge-
ekelt habe. Ich hoffe, dass euch
das nicht passiert.  (Marianne)

Die Abschlussveranstaltung
Am Abend des 3. Juni habe ich
mich zu Hause gestylt, dazu gehö-
ren ein weisses Hemd, eine

schwarze Hose und eine rote Flie-
ge. So gestylt, habe ich einen Kol-
legen abgeholt, und wir sind zum
forum bei der katholischen Kirche
gegangen. Da waren bereits unse-
re Klassen. Nach ein paar Minuten
verschwanden unsere Klassen in
verschiedene Zimmer im Unterge-
schoss. Es folgte ein kurzer Foto-
termin für ein Klassenfoto. Nach-
dem das Foto gemacht war, konn-
ten wir wieder runtergehen. Die
Gäste wurden hereingelassen und
nahmen auf ihren Stühlen Platz.
Dann sind wir in der Begleitposition
winkend nach oben stolziert und
haben auf der Bühne ebenfalls
Platz genommen. Als erste hat die
Klasse von Frau Glanzmann und
Frau Bosshard drei Tänze aufge-
führt: Merengue, Swing und Wal-
zer. Danach tanzte die Klasse von
Herrn Hauser Tango, Rumba und
Swing. Dann waren ich und meine
Klasse an der Reihe. Als Erstes

gab es einen Sketch zum Walzer
mit José David, Olti, Ammar, Leon,
Samuel und mir. Nach dem Sketch
tanzte das Demoteam den Walzer
vor. Das waren José David und
Marianne. Danach tanzte die gan-
ze Klasse den Tanz. Als Nächstes
war der Foxtrott an der Reihe. Da-
zu gab es einen weiteren Sketch
mit Suela, Ambla und Ornella. Nun
durften Sulejha und ich den Fox-
trott vortanzen und gleich darauf
wieder die ganze Klasse. Als Letz-
te tanzten Samuel und Ritej den
Merengue vor. Zum Schluss führ-
ten alle drei Klassen zusammen
Polka und die beiden Linedances
namens Stump und Cha Cha Slide
vor. Darauf folgte ein kurzes
Schlusswort, und es gab für alle
noch einen kleinen Apéro. Ich finde
Dancing Classroom eine sehr gute
Sache. So toll, dass wir es im
Schulhaus Mettlen machen durf-
ten.  (David)

Dancing Classroom, eine Reise durch die Welt der Tänze

Die diesjährige Projektwoche star-
tete für alle Klassen sehr unter-
schiedlich: Wir 1.-Sekler wurden
erstmals in die Berufswahl einge-
führt, die 2.-Klässler widmeten sich
hauptsächlich dem Bewerbungs-
schreiben, und die 3.-Sekler be-
schäftigten sich mit alternativen
Anschlussmöglichkeiten, Geldver-
schuldung etc.
Unsere Klasse A1c hat mit unserer
Klassenlehrerin Frau Murbach und
der Fachlehrerin Frau Plaas begon-
nen, unsere «Stärken und Schwä-
chen» zu erforschen. Nach ein
paar Wortschatzübungen zur Cha-
rakterbeschreibung durften wir uns
gegenseitig jeweils zwei Stärken
und zwei Schwächen zuordnen.

Die positiven Charakterzüge sorg-
ten für eine sehr fröhliche Stim-
mung, wobei die negativen einige
zum Nachdenken bewogen. Am
Ende tauschten sich alle aus und
fragten sich, ob man jetzt wirklich
hinterlistig oder überempfindlich
sei.
In den kommenden zwei Tagen
konnten wir uns voll und ganz auf
das Know-how der Klassen A3a
und A3b verlassen: Sie halfen uns,
unsere Lebensläufe sowie auch
die Schnupperlehrbewerbungen
aufzusetzen und professionell zu
gestalten. Diese Zusammenarbeit
mit den «Grossen» war für uns
nicht nur spannend und unterhalt-
sam, sondern auch eine grosse

Unterstützung. In kleinen Gruppen
betreuten sie uns im Bewerbungs-
und Lebenslauferstellen, zeigten
uns ihre Bewerbungsdossiers und
halfen uns bei der Selbsteinschät-
zung: Bei allzu vielen Stärken wirke
man selbstverliebt, und wenn man
zu persönliche Schwächen aufliste,
bekäme man den Eindruck, man
sei unfähig.
Am nächsten Tag ging es richtig
los: Laptop auspacken und schön
auf die Tasten schlagen. Am Ende
des Tages hatten wir alle eine tolle
Bewerbung.
Der Rest der Woche war auf das
Kunstprojekt fokussiert: Nachdem
wir unseren Kopf abgezeichnet
hatten, schrieben wir die Adjektive
in einem originellen Muster auf un-
ser Plakat. Danach blätterten wir in
den mitgebrachten Magazinen,
suchten Bilder aus, die zu unserer
Persönlichkeit passten, und kleb-
ten sie auf. Unser Klassenzimmer
ähnelte nach dem Aufhängen der
Bilder einem Kanarienvogel.
Am Donnerstag durften wir aktiv
an einem Improvisationstheater in
Zürich teilnehmen. Dabei stand die
Auseinandersetzung mit typischen
«Frauen- oder Männerberufen» im
Zentrum. Dort besuchten wir einen
sehr interessanten Workshop über
Berufe. Am letzten Tag recher-

chierten wir über diverse Lehren,
schauten dazu Videos an und star-
teten mit dem Berufswahltage-
buch. Am Nachmittag ging es in
die Berufswerkstatt (BWS), wo Be-
rufsleute aus unserer Gegend mit
grossem Aufwand und Engage-
ment ihre Arbeit und ihr Berufsfeld

präsentierten und uns aktiv mit ein-
bezogen .
Die ganze Klasse amüsierte sich
an diesem lehrreichen und interes-
santen Event. Wir freuen uns alle
schon auf die nächstjährige Be-
rufswahlwoche! Ikra und Viviana

Klasse A1c; C. Murbach

Schüler der Halden werden bei der Berufswahl unterstützt

Am Ende der Woche konnte jeder ein Selbstporträt vorweisen.

Es gab viel zu lernen ... ... und zu besprechen.
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Vom 9. bis 12. April fand im Schul-
haus Halden eine Projektwoche
zum Thema Berufswahl statt. Alle
Klassen arbeiteten an Bewer-
bungsunterlagen, übten für Vor-
stellungsgespräche und besuch-
ten Veranstaltungen zu diesem
Thema.

Abschluss der Projektwoche
Für die Klassen B2b und B2c en-
dete diese Berufswahlwoche am
Freitag, 12. April, mit einem Ausflug
ins Museum für Gestaltung in Zü-
rich. Dort besichtigten beide Klas-
sen mit ihren Lehrerinnen die Foto-
ausstellung «Genesis» von Sebas-
tião Salgado.

Besuch der Ausstellung
Für die meisten Jugendlichen war
der Ausflug in ein Kunstmuseum
speziell, weil sie nie von sich aus in
ein solches Museum gehen wür-
den. Aber viele staunten dann
doch, als sie die riesigen Fotogra-

fien an den Wänden hängen sa-
hen. Eine Schülerin meinte zur
Ausstellung: «Ich finde die Aufnah-
men sehr schön, weil alle Fotogra-
fien schwarz-weiss sind und die
Bilder eine gute Qualität haben.»
Die Schülerinnen und Schüler
dachten zuerst, dass sie herumge-
führt werden würden, doch dies
war nicht der Fall. Alle Jugendli-
chen wurden von den Lehrerinnen
vor dem Museum versammelt und
erhielten zwei Aufträge: Sie muss-
ten ein Bild auswählen und einen
Ausschnitt davon mit weissem Stift
auf ein schwarzes Papier abzeich-
nen. Für diese Arbeit haben alle
versucht, ein einfaches Bild zu fin-
den, doch das stellte sich als ziem-
lich schwierig heraus. Die zweite
Aufgabe war, ein weiteres Bild aus-
zusuchen, dieses in Stichworten zu
beschreiben und zu Hause dann
eine Bildbeschreibung am Compu-
ter zu verfassen. Auch die Meinung
zum Bild musste man aufschrei-

ben. Aber für die Jugendlichen war
es angeblich nicht so einfach, sich
zu konzentrieren und diese beiden
Aufgaben sorgfältig zu erledigen.
Es gab noch eine andere Gruppe
von Jugendlichen in der Ausstel-
lung, und diese lenkten von der Ar-
beit ab. Die meisten hatten ausser-
dem nicht wirklich Lust, diese bei-
den Aufgaben zu erledigen. Auch
leise zu sein, war etwas schwierig,
und eine ältere Dame sprach des-
wegen auch die beiden Lehrerin-
nen an. Aber alles in allem verlief
der Besuch gut und hinterliess bei
den Jugendlichen viele Eindrücke.

Eindrücke der Ausstellung
Die Zeichnungen und Bildbeschrei-
bungen sind von den Resultaten
her nicht so gut herausgekommen
– dies meinten jedenfalls die Lehre-
rinnen. Aber die Fotoausstellung
«Genesis» scheint den Jugendli-
chen gefallen zu haben. Oder zu-
mindest haben gewisse Fotogra-

fien bei den Jugendlichen positive
Eindrücke hinterlassen. Dies zei-
gen die geschriebenen Texte. Die
einen waren von den Tierbildern
beeindruckt. Eine Schülerin
schreibt: «Ich finde die Fotografie
schön, weil ich Elefanten sehr
schöne Tiere finde und weil unter
dem Elefanten der Sand aufgewir-
belt ist. Wenn ich diese Aufnahme
betrachte, dann denke ich an Afri-
ka [...] und ich denke an die Feri-
en.» Eine andere Schülerin meinte:
«Ich finde das Bild schön, weil die
Pinguine wie eine grosse Familie
immer zusammenbleiben. Wenn
ich dieses Bild anschaue, dann
denke ich an meine Familie.» An-
deren haben die Naturfotografien
gefallen, wie die Aussage einer
Schülerin zeigt: «Wenn ich dieses
Foto anschaue, dann denke ich an
die Erde und wie schön unsere
Welt ist und dass wir Menschen sie
immer wieder ein Stück zerstö-
ren.» Oder: «Ich finde die Aufnah-

me schön, weil sie mich beruhigt
und sie zeigt, wie schön die Natur
ist», meinte ein weiterer Jugendli-
cher. Andere waren beeindruckt,
von der Art, wie ein Bild gemacht
wurde: «Ich finde dieses Bild sehr
mutig, weil man Mut haben muss,
in der Nähe von Krokodilen Fotos
zu machen. Man weiss nie, wann
ein Tier dich angreifen kann», er-
klärte eine Jugendliche.»

Beruf Fotograf
Die Ausstellung «Genesis» hat den
beiden Klassen auch den Beruf
des Fotografen etwas näherge-
bracht. In der Ausstellung wurde
auch ein Film gezeigt. Dieser gab
einen Einblick in das Berufsleben
des Fotografen Sebastião Salgado.
Ein Jugendlicher schrieb zur Aus-
stellung: «Ich finde die Aufnahmen
schön, weil sie schwarz-weiss sind
und es bald nicht mehr solche Bil-
der gibt, die mit einer alten Kamera
gemacht werden.»

Fotoausstellung «Genesis» von Sebastião Salgado

Siria, ein 8-jähriges Mädchen ihrer
Klasse, wollte unbedingt auch ein-
mal an einem Lauf mitmachen,

denn ihre Lehrerin erzählte so oft
von ihrem Hobby, dem Laufsport.
Dies brachte Susanna Fuhrer auf
eine gute Idee!
Ein Aufbautraining musste her.
Nach zwei Monaten war die ganze
Klasse in der Lage, neun Minuten
am Stück zu laufen. Ein Diplom
brachte die ganze Freude und den
ganzen Stolz mit nach Hause.
Schliesslich begann im Frühling das
Outdoor-Training mit dem Ziel, 1,65
km zu laufen. So machte die ganze
Klasse wöchentlich Joggingrunden
durch Glattbrugg und einmal gar
auf der Originalstrecke in Kloten.
Endlich war der Auffahrtstag da,
und 14 Kinder der 2. Klasse nah-
men freiwillig am Flughafenlauf teil.
Frau Fuhrer hatte alle diese sport-

lichen Kinder angemeldet und
empfing am noch nebligen Vormit-
tag die Läuferinnen und Läufer mit
ihren Familien beim Wettkampf-

zentrum. Für alle Beteiligten eine
Riesenaufregung!
Nach einem gemeinsamen Auf-
wärmen und einer kleinen Ladung

Doping, sprich Traubenzucker, ging
der Startschuss endlich los! Nach 8
Min. und 35 Sek. rannte der Kleins-
te, aber Schnellste der 2. Klasse
ins Ziel! «Super gemacht, Kevin!»
Aber noch wichtiger war für alle
das Gemeinschaftserlebnis. Einige
Mädchen der Klasse kamen mit ei-
nem Lächeln ins Ziel und erlebten
gerade die unvergesslichsten 1,65
km ihrer noch jungen sportlichen
Karriere! Der Nebel verzog sich
und machte der Sonne Platz.
Ebenso erhellte Gesichter wurden
von den stolzen Eltern empfangen.
Nun hiess es für Susanna Fuhrer,
sich selber auf die Strecke zu ma-
chen. Ob auch sie mit einem Lä-
cheln die letzten Meter geschafft
hat, bleibt offen ... Susanna Fuhrer

Eine 2. Klasse nimmt am Zürcher Flughafenlauf teil
«Gehen wir morgen
wieder joggen?» So
tönte es in den letzten
Wochen im Schulhaus
Lättenwiesen. Dies
nicht unter Lehrper-
sonen, die eine Runde
zum Abschalten dreh-
ten, sondern unter
Mädchen und Knaben
der 2. Klasse von Su-
sanna Fuhrer. Der Startschuss zum Flughafenlauf erfolgte in einigen Minuten. Foto: zvg.

Voller Vorfreude kommen die Un-
terstufenkinder zum Sporttag in die
Schule. Wie wird es wohl werden?
Mit wem werde ich in der Gruppe
sein? Werden wir erfolgreich sein?
Das schöne Wetter verspricht ei-
nen guten Sporttag. Unter der Auf-
sicht von Sandra Guntli und Nicole
Bosshard stellen die Sechstklässler
die Posten für den Sporttag auf.
Auf einmal läutet es, und die Kinder
gehen zügig in ihre Klassenzimmer.
Sie werden kurz begrüsst und er-
halten ihre Gruppennummer für
diesen Morgen zugeteilt.
Dann gehen alle wieder auf den
Pausenplatz hinaus. Die Drittkläss-
ler warten bereits mit ihren Num-
mernleibchen in einer langen Reihe
aufgestellt. So können die jüngeren
Kinder ihre Gruppe für diesen Mor-
gen finden und sich einreihen.
Die Gruppe besteht aus sechs Kin-
dern. Je zwei sind von der ersten,
der zweiten und der dritten Klasse.
Wenn sich einige in der Gruppe
schon kennen, begrüssen sie sich
freudig. Die Drittklässler jeder
Gruppe sind die Chefs und führen
ihre Gruppe an. Sie müssen das
Nummernleibchen tragen, die Pos-
tenkarte mitnehmen und vor allem
die kleineren Kinder der Gruppe im
Auge behalten. Nur wenn die gan-
ze Gruppe richtig mitmacht, kön-
nen sie Punkte machen.
Nun geht es los! Alle Gruppen strö-
men zu ihren Anfangsposten. Jede
Gruppe wird gegen eine andere

Gruppe antreten, und natürlich wol-
len alle gewinnen. Die Sechstkläss-
ler erklären den ankommenden
Gruppen, was sie tun müssen.
Dann folgt das Startkommando. Die
Sechstklässler passen auch auf,
dass nicht geschummelt wird. Die
Kinder feuern ihre Gruppe an und
schauen dem Wettkampf gebannt
zu. Wenn die Zeit um ist, stoppen
die Sechstklässler das Postenspiel
und vergeben die Punkte für Sieg,
Niederlage oder unentschieden.
«Hurra, wir haben gewonnen!», ju-
belt die eine Gruppe. Die andere
Gruppe ist etwas enttäuscht, doch
es geht gleich weiter zum nächsten
Posten. Die Kinder bleiben moti-

viert, weil jeder Posten eine neue
Chance bietet und im Viertelstun-
dentakt gewechselt wird. Die zuge-
teilten Lehrpersonen betreuen als
Aufsicht jeden Posten und greifen
ein, wenn es nötig wird. Es kommt
auch vor, dass mal ein jüngeres
Kind der Gruppe davonläuft. Dann
muss die Gruppe dieses wieder zu-
rückholen. Aber die meisten Grup-
pen können sich gut zusammentun
und erleben einen aufregenden
Morgen. So lernen die Kinder nicht
nur im Sport, sondern auch im sozi-
alen Umgang etwas. Im Postenpro-
gramm gibt es für jedes Kind etwas,
was es besonders ansprechen
kann: Fussball, Unihockey, ein Was-

serballonwerfen, mit Wasserpisto-
len kleine Pingpongbälle von den
Flaschen herunterschiessen, einen
Blindenparcours, ein Büchsenwer-
fen, ein Himmel-und-Hölle-Hüpf-
spiel mit Rätseln, ein Slalomfahren,
ein Stoffbändel-Fangis, Gummi-
twist, Wassertransport, Balancieren,
Sackhüpfen, Bretter über den
Fluss ...
Um 10 Uhr gibt es eine grosse
Pause, und die Lehrpersonen ver-
teilen den Znüni. Danach geht es
weiter bis 12 Uhr. Dann kommen
alle zusammen auf dem Platz vor
dem Kletterturm. Die Gruppenkar-
ten werden eingesammelt und
die Punkte zusammengezählt. Die

Lehrerin Corinne Gasser verkündet
als Sportchefin die erreichten
Punkte und Ränge. Jedes Kind er-
hält ein kleines Geschenk. Die Un-
terstufenkinder applaudieren den
Sechstklässlern und den Lehrper-
sonen zum Dank für diesen Sport-
tag. Dann endlich darf sich jedes
Kind bei seiner Klassenlehrperson
verabschieden und den freien Mitt-
wochnachmittag geniessen. An
diesem Sporttag war viel Aufre-
gendes und Tolles passiert, und die
Kinder sind so vielen anderen Kin-
dern begegnet. Sie haben unmit-
telbar erlebt, dass sie ein Teil der
Schule Mettlen sind.

Andreas Wenk, Unterstufenlehrer

Sporttag der Unterstufe im Schulhaus Mettlen

Alle Viertelstunde musste ein neuer Posten absolviert werden. Die Herausforderung bestand aus Geschicklichkeit und Fitness. Fotos. zvg.
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Als Klasse einen Roman schrei-
ben? Geht das überhaupt? Die
Klasse B3b hat es versucht, sich
Charakteren und eine Story über-
legt, die Kapitel verteilt und aufein-
ander abgestimmt. Herausgekom-
men ist ein Liebesroman voller Ir-
rungen und Wirrungen. Die Haupt-
rollen sind: Sophie, eine arrogante,
19-jährige Medizinstudentin aus
gutem Haus, und Sebastian, ein
liebevoller Profi-Einbrecher mit ei-
ner hässlichen Narbe im Gesicht.
Im Folgenden sind Auszüge aus
dem ersten Kapitel abgedruckt.

Sophie ist wütend. Auf ihre Eltern.
Warum wollen sie, dass sie Amir
heiratet? Nur weil er reich ist! Nur
weil er eine gute Partie ist! Und

Amir ist total verknallt in Sophie,
das hat sie schon lange gemerkt.
Doch Sophie kann Amir nicht lei-
den. Er ist kein guter Mensch, er ist
ein reicher Sack!
Der Streit dauert schon die ganze
Nacht. In ihrer Wut stürmt Sophie
aus dem Haus. Nein, wenn ihre El-
tern sie zwingen wollen, Amir zu
heiraten, dann läuft sie lieber weg.
Sie läuft zum Meer, um zu fischen.
Immer wenn sie Ruhe braucht,
geht sie fischen. Sie springt auf das
Ruderboot, löst den Knoten und
reisst die Leine vom Steg. Sobald
das Boot frei auf dem stillen Was-
ser schaukelt, werden ihre Gedan-
ken klarer. Es gibt nur einen Aus-
weg: den Tod. Ruhig zieht sie die
Ruder ein, geht zum Heck und

springt ins Meer. Das Wasser ist
warm. Sophie kann nicht schwim-
men.

Am gleichen Morgen geht Sebasti-
an am Quai spazieren. Er beäugt
den Hafen und hält Ausschau nach
Booten von reichen Leuten. Da
sieht er, wie Sophie ins Wasser
springt und nicht mehr auftaucht.

Sebastian gerät in Panik. Er weiss
nicht mehr, was er tun soll. So
schnell er kann, rennt er zum Boot,
springt ins Wasser und taucht, bis
er die junge Frau findet. Er zieht sie
aus dem Wasser. Sie atmet nicht.
Da versucht er es mit Herzmassa-
ge und Beatmung. Sebastian hat
Angst. Er probiert alles, um sie zu

retten. Auf einmal spuckt sie Was-
ser aus und öffnet die Augen.
Sophie sieht Sebastian ungläubig
an, kneift die Augen zusammen,
schupst ihn und sagte wütend:
«Wer bist du, geh weg, fass mich
nicht an.»
Dann fängt Sophie an zu weinen.
«Wieso hast du mich gerettet?»,
schluchzt sie.
«Was hätte ich denn tun sollen –
zusehen, wie du ertrinkst?», ant-
wortet Sebastian irritiert. Er nimmt
sie in den Arm, da sie weint. «Wenn
du darüber reden willst, bin ich da
für dich», tröstet sie Sebastian mit
liebevoller Stimme.
«Wer bist du überhaupt, ich kenn
dich überhaupt nicht?»
«Ich bin Sebastian, und wer bist du,

wenn ich fragen darf?»
«Ich heisse Sophie», murmelt sie
leise.
«Ich muss nach Hause gehen.
Aber wenn du willst, können wir
uns morgen treffen, dann kannst
du mir erzählen, was passiert ist»,
schlägt ihr Sebastian vor.
«Warum nicht? Ich wohne in Tu-
pacs Haus. Kannst du mich mor-
gen abholen?», fragt Sophie und
fühlt sich bereits viel leichter.

Wer wissen möchte, wie die Ge-
schichte weitergeht, und was Tu-
pac mit all dem zu tun hat, kann
den Liebesroman exklusiv über die
Schülerinnen und Schüler der Klas-
se B3b beziehen.

Stefan Degen

Klasse schreibt den Roman «Tupacs Geheimnis»

Die Flamingo-Klasse der Schule
Oberhausen hatte am diesjährigen
Blickfelder-Festival einen Auftritt im
Museum für Gestaltung in Zürich.
Das Festival wird vom Volksschul-
amt in Zusammenarbeit mit acht
Kulturinstitutionen, darunter die
Zürcher Hochschule der Künste,
durchgeführt. Dieses Jahr drehte
sich alles um das Motto «Blickfel-
der stellt Fragen».
Die Schülerinnen und Schüler der 4.
bis 6. Klasse berichten im Folgen-
den, wie sie die Vorbereitung, die
Proben, das Festival erlebt haben.

Wann hört ein Anfang auf? Was
haben meine Eltern vor meiner Ge-
burt gemacht? Wäre die Welt
gleich, wenn ich an einem anderen
Tag geboren worden wäre?

Wir haben im März angefangen,
mit der Autorin Eva Rottmann Fra-

gen zu sammeln. Sie wollte mit uns
eine szenisch-musikalische Lesung
erarbeiten, welche nur aus Fragen
bestand. Jeden Dienstagmorgen
hatten wir ein anderes Thema. Das
erste Thema war der Anfang. Da-
nach haben wir über die Geburt,
die Kindheit, die Pubertät und das
Erwachsensein, die Zeit und
schliesslich den Tod geredet.

Welches Gefühl ist wichtiger: Trau-
rigkeit oder Angst? Warum hasse
ich Komplimente? Gibt es Freund-
schaft auf den ersten Blick? Wie
fühlt es sich an, wenn man das
erste Mal küsst?

Als Start haben wir jeweils ein
Warm-up-Spiel gemacht. Uns hat
es mega gefallen, dass wir zwi-
schendrin spielen konnten, weil wir
danach wieder voller Energie und
konzentriert waren. Besonders

spannend für uns war das Thema
Pubertät, da wir über Mädchen,
Jungs und Gefühle diskutiert ha-
ben. Die Fragen, die wir gesam-
melt haben, haben uns oft zum
Nachdenken und Staunen ge-
bracht. Und wir haben gemerkt,
dass es viele Fragen gibt, auf die
man keine Antwort finden kann,
und dass das auch okay ist so.

Wieso hat man als Kind so eine
grosse Fantasie, und geht das ir-
gendwann weg? Gibt es kindische
Kinder? Kann man sich auch als
sehr alter Mensch verlieben? Wie
oft werde ich mich in meinem Le-
ben verlieben?

Die letzten zwei Wochen vor der
grossen Aufführung in Zürich haben
wir nur noch geprobt. Da war dann
auch Musiker Victor Moser mit da-
bei. Er brachte eine Loop-Maschine

mit. Dieser Special Effect machte
unseren Auftritt noch cooler. Das
Proben war manchmal anstren-
gend, weil nicht alle immer voll kon-
zentriert waren. Eva Rottmann hat
uns aber immer wieder motiviert,
und alle gaben wieder Vollgas.

Macht das Leben als Erwachsener
mehr Spass oder weniger? Wird
einem die Welt egal, wenn man äl-
ter wird? Will man dann nur noch
Geld verdienen? Wann haben Sie
angefangen, Ihre Kindheit zu ver-
missen?

Dann war es endlich so weit, und
wir durften unser Stück vor Publi-
kum aufführen. Es war sehr spezi-
ell und cool, dass unser Auftritt im
Museum für Gestaltung und nicht
wie normalerweise im Schulhaus
stattfand. Es kamen etwa 70 Leu-
te, und einige Kinder waren sehr

nervös, weil sie Angst hatten, dass
etwas schiefläuft. Der Auftritt ist
uns sehr gut gelungen, und wir
waren allle sehr froh, dass wir vor-
her so oft geprobt hatten. Danach
gab es für uns einen Apéro unter
einem grossen Zelt auf dem Festi-
valgelände.

Merke ich das, wenn meine Zeit zu
Ende ist? Sterben wir, weil Gott
uns nicht gerne hat? Wäre mein
Plüschtier an meiner Beerdigung
dabei? Wohin gehen wir, wenn al-
les vorbei ist? Gibt es ein Ende,
oder fängt alles wieder an?

Wir haben beim Fragensammeln,
Proben und Spielespielen sehr viel
gelernt und unser Selbstbewusst-
sein gestärkt. Und wir sind sehr
stolz auf uns als Klasse und freuen
uns bereits jetzt schon auf das
nächste Theater.

Schüler wollen herausfinden, was das Gegenteil der Welt ist

Am Mittwochvormittag durften wir
vom Kindergarten Lilienthal das
Feuerwehrlokal in Opfikon besu-
chen. Der Stützpunktkommandant
Herr Hegi hat uns freundlich emp-
fangen und gleich zu Beginn alle
Aufgaben der Feuerwehr erklärt.
Die Schülerinnen und Schüler wa-
ren vom ersten Moment an be-
geistert dabei. Dann startete er mit
der Führung und zeigte uns die
Einsatzzentrale, die Garderobe der
Feuerwehrleute, den Aufenthalts-
raum, den Waschraum und die
Waschmaschinen zur Säuberung
der Kleider und Geräte nach den
Einsätzen sowie die Garage mit
dem grossen Fahrzeugpark. Be-

sonderes beeindruckt haben uns
das Löschfahrzeug, der Kranwa-
gen und der Belüftungswagen, der
bei Tunnelbränden eingesetzt wird,
um nur einige davon zu nennen. In
der Garage war für uns eine voll-
ständige Feuerwehrausrüstung
ausgelegt worden, mit Helm,
Handschuhen, Jacke und Hose,
Stiefeln, Atemschutzmaske und
Sauerstoffflasche, die anprobiert
werden durfte. Die Schülerinnen
und Schüler waren beeindruckt,
wie schwer die Ausrüstung der
Feuerwehrleute ist.
Auch bekamen wir die Möglichkeit,
ein Infrarotgerät zu testen, mit dem
man auch im Dunkeln oder bei

starkem Rauch sehen kann. Da-
nach durften die Schülerinnen und
Schüler in das Löschfahrzeug ein-
steigen und alles genau besichti-
gen. Alle durften den Lösch-
schlauch selber bedienen, und
Herr Hegi zeigte uns auch die
Funktion eines Hydranten, um bei
Bedarf, den Tank des Löschfahr-
zeugs wieder auffüllen zu können.
Der Einblick in die Welt der Feuer-
wehr, war für die Kinder sehr lehr-
reich und faszinierend, und alle wa-
ren begeistert von dieser span-
nenden Exkursion.
Für den unvergesslichen Einblick
bedanken wir uns herzlich bei der
Feuerwehr Opfikon.

Kindergärtler zu Besuch bei der Feuerwehr in Opfikon

Die Kinder durften alle einmal im
Feuerwehrauto sitzen. Fotos: zvg.

Spannend, was das Feuerwehrauto
alles so kann.

Feuerwehrkommandant Jochi Hegi zeigt den Kindern vom Kindergarten
Lilienthal, was alles in einem Feuerwehrauto drin ist.

«Wasser marsch» heisst es zur
Freude der Kinder.

Jeder Feuerwehrmann trägt diese
schwere Ausrüstung.

Noch etwas zu gross, der Feuer-
wehrhelm.
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Der 4. Streetmarket am Samstag, 29.
Juni, teilt sich das Wochenende mit
dem «Jazz am See», das am 28./29.
Juni stattfindet. Der Eintritt ist gratis.
Der Streetmarket ist ein Tag des offe-
nen Gewerbes. 24 Gewerbetreibende
laden Kunden, Besucher und Ein-
wohner zum Verweilen und Stöbern
im Glattpark ein.

Organisiert wird der Streetmarket
von der IG Boulevard. Diese vertritt

die Interessen der Gewerbetreiben-
den am Boulevard Lilienthal. Im Fo-
kus steht dabei die Belebung dieser
zentralen Achse in Glattpark.

Am Samstag erwarten Gross und
Klein vielfältige Attraktionen wie eine
Hüpfburg, Ballonkünstler, E-Bike-
Probefahrten, ein kostenloser Ge-
sundheitscheck und vieles mehr.

Das Echo war immer positiv, auch
wenn das Wetter in den letzten Jah-
ren manchmal nicht mitspielte. Am
kommenden Wochenende sind die
Aussichten auf Sommer, Sonne, Ein-
kaufen, Flanieren und Geniessen je-
doch mehr als vielversprechend. (e.)

Marktstände und Jazz-Konzerte im Glattpark
Geballtes Programm am
Wochenende im Glattpark
mit dem Streetmarket am
Boulevard Lilienthal und
dem «Jazz am See».

Weitere Informationen zum Streetmarket
unter www.glattpark.ch

Publireportage

Der Boulevard Lilienthal ist Begegnungsort und beliebte Flaniermeile. Foto: zvg./IG Boulevard
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AUFLÖSUNG AUFLÖSUNG

Widder 21.03.–20.04.
Sie lassen sich derzeit nur allzu leicht 
für Dinge begeistern, die unangeneh-

me Folgen für Sie haben könnten. Das sollten 
Sie sich zumindest vorab bewusst machen.

Stier 21.04.–20.05.
Geben Sie einen Fehler ruhig zu. Man 
wird Ihnen schon deshalb Wohlwol-

len entgegenbringen, weil Sie offen und ehrlich 
zu Ihrem Fehlverhalten gestanden haben.

Zwillinge 21.05.–21.06.
Ein guter Freund überrascht Sie mit 
der Erfüllung eines Versprechens, das 

Sie schon vergessen hatten. Er tut Ihnen in die-
sem Moment wirklich einen grossen Gefallen.

Krebs 22.06.–22.07.
Lassen Sie in Ihrer Partnerschaft nun 
keine Missverständnisse aufkommen. 

Sie sollten einen Streitpunkt – wenn möglich – 
sofort klären, bevor er eskalieren könnte.

Löwe 23.07.–23.08.
Sie stehen sich derzeit selbst im Weg. 
Springen Sie über Ihren Schatten und 

lassen Sie sich von anderen beraten. Neue Er-
fahrungen und Inspirationen tun Ihnen gut.

Jungfrau 24.08.–23.09. 
Sie haben als Einziger den Fehler be-
merkt, der einem Kollegen unterlaufen 

ist. Hängen Sie diesen nicht an die grosse Glo-
cke, sondern sprechen Sie ihn diskret darauf an.

Waage 24.09.–23.10.
Sie fühlen sich momentan dazu ver-
pflichtet, sich eines flüchtigen Be-

kannten anzunehmen. Geben Sie jedoch darauf 
acht, dass Sie sich nicht vereinnahmen lassen.

Skorpion 24.10.–22.11.
Gesundheitlich steht bei Ihnen derzeit 
alles zum Besten. Sie fühlen sich fit 

und energisch. Nutzen Sie diese Kraft und Stär-
ke, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Schütze 23.11.–21.12.
Warum geben Sie sich so geheimnis-
voll? Sie haben doch nichts zu verber-

gen. Aber Ihre Mitmenschen scheinen sich da-
für jetzt umso mehr für Sie zu interessieren.

Steinbock 22.12.–20.01.
Bei geschäftlichen Verhandlung ver-
blüffen Sie mit äusserst selbstsiche-

rem und souveränem Auftreten. Das wirkt sich 
positiv auf Ihren Verhandlungserfolg aus.

Wassermann 21.01.–19.02.
Seien Sie versichert, dass die Sturm-
böen, die derzeit über Sie kommen, 

nur von äusserst kurzer Dauer sind. Hinterher 
gibt es allerdings einiges aufzuräumen.

  

Fische 20.02.–20.03.
Passen Sie auf, dass Sie mit Ihrer un-
beherrschten Art nun niemanden ver-

letzen. Sie vergessen derzeit schnell die Gren-
zen. Halten Sie sich etwas mehr zurück.

HOROSKOP

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt einen von Davos inspirierten Roman von Thomas Mann.

In dem Rätsel sind 22 Interpreten und
Gruppen der Volksmusik versteckt. Sie fin-
den diese, indem Sie die Buchstaben von
links oder von rechts, von oben, von unten
oder auch diagonal durchsuchen. Die Wör-
ter können sich überschneiden. Nicht alle
Buchstaben der Figur werden verwendet. 
Auflösung zu «Buchstabensalat: Volksmu-
sik»: ALBRECHT, ALEXANDER, AMIGOS, AR-
LAND, BENGL, BIANCA, FESL, FISCHER,
HEINO, HEINTJE, HERTEL, KAYSER, LADI-
NER, MARTIN, MROSS, PALDAUER, PIR-
CHER, RONNY, SATTLER, SCHOLZ, WEN-
DERS, WIEDL

Buchstabensalat:
Volksmusik

BUCHTIPP

Für Karen Neu-
lander, ei-ne
erfolgreiche po-
litische Be-
raterin aus
New York, ist
ihr sechsjähri-
ger Sohn Jacob
ihr Ein und Al-
les. Aufopfe-

rungsvoll kümmert sie sich um
ihn und meistert die Herausforde-
rungen des Alltags einer Alleiner-
ziehenden – denn Jacobs Vater
machte ihr damals unmissver-
ständlich klar, dass er weder ihr
Kind noch ihre Liebe wollte. So
hat Karen ihm nie erzählt, dass
sie entschied, das Kind ohne ihn
grosszuziehen. Aber nun steht sie
kurz davor, ihren Kampf gegen
den Krebs zu verlieren. Nach ih-
rem Tod wird Jacob bei der Fami-
lie ihrer Schwester aufwachsen.
Vorher soll Karen ihm jedoch
noch seinen grössten Wunsch er-
füllen: Er will seinen Vater ken-
nenlernen. Als Karen dies wider-
strebend ermöglicht, entsteht so-
fort eine liebevolle Bindung zwi-
schen ihm und Jacob. Und auf
einmal muss Karen sich fragen,
was schwerer wiegt – wie sehr sie
einst verletzt wurde oder der
Wunsch ihres Sohnes, den eige-
nen Vater Teil seines Lebens wer-
den zu lassen?

Eigentlich sollte
Kommissarin
Irmi Mangold
abgehärtet sein
gegen Tod und
Verdammnis,
aber drei bizar-
re Fälle – dar-
unter ein toter
Mann, gefan-

gen in einem der Schlageisen ei-
ner «Wolfsgrube» – erschüttern
sie tief. Ihr Sabbatical als Alm-
hirtin hin oder her: Sie muss nun
doch Tatorte erfühlen, unbequeme
Fragen stellen – denn schliesslich
geht es hier um «ihre» Kühe und
«ihre» Alm!

Bestseller-Autorin Nicola Förg
verwebt im zehnten Band ihrer
erfolgreichen Alpenkrimi-Reihe
(u. a.  «Tod auf der Piste», «Schar-
fe Hunde», «Rabenschwarze Beu-
te») um die Kommissarin Irmi
Mangold atmosphärische Land-
schaftsbeschreibungen, eine span-
nende Krimihandlung, charmante
und lebensechte Charaktere und
die aktuelle Diskussion um die
Rückkehr der Wölfe zu einer pa-
ckenden Lektüre.

Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt:

Alles Glück
eines Lebens

Lauren Grodstein, Alles Glück eines Lebens,
Aufbau Taschenbuch, 2018

Wer mit den
Wölfen heult ...

Nicola Förg, Wütende Wölfe, Pendo, 2019

Es ist so weit! Der befürchtete Tag
rückt näher, meine jüngste Tochter
zieht aus! Das ist der Lauf der Welt,
Mütter müssen da durch, aber . . .
mein Herz macht nicht mit! Vielleicht
weil ich viele Jahre mein Leben ganz
nach den Kindern ausgerichtet habe.
Die Geschwister sind schon ausgezo-
gen, Isabelle ist nun die Letzte, und
das tut besonders weh. Wir haben
Zeiten der Armut gekannt, mussten
nach dem frühen Tod meines Mannes
mit wenig Geld auskommen, aber im-
mer war unser Familienleben fröh-
lich und schön. Es hat mir nie etwas
ausgemacht, hart zu arbeiten, denn
es war ja für meine Kinder. Nun bin
ich mit erst 58 Jahren bald ganz
allein. Natürlich bemühe ich mich,
kein Selbstmitleid zu haben, und
auch meine Töchter trösten mich, so
gut es geht. Trotzdem bin ich daran,
den Weg zu verlieren. Könnten mir
Medikamente helfen? Wie kommen
andere Alleinerziehende über diese
Hürde hinweg?

Ablösung ist etwas vom Schwierig-
sten, das Eltern und Kinder zu be-
wältigen haben. Trauer, manchmal
auch Wut, gehören dazu. Noch
schwieriger lastet die Trennung auf

einer Mutter, die sich auf keinen
Partner abstützen kann. Das harmo-
nische Familienleben, das Sie Ihren
Töchtern vermittelt haben, wird aber
feste Stütze bleiben und sicher über
den Abgrund tragen.

Die Geschichte, die uns mit den
Eltern verbindet, ist immer auch eine
Geschichte, die zwei Seiten hat, eine
heitere und eine schmerzliche. Ar-
thur Cohn, der mit Oscars beehrte,
bekannte Filmproduzent, erwähnt in
seinen Reden fast immer dankbar

seine Eltern: «Sie haben mir Wurzeln
gegeben, um zu wachsen. Und Flü-
gel, um auszufliegen und meinen ei-
genen Weg zu finden.»

Erinnern Sie sich an den Tag von
Isabelles Geburt! Sie lag in Ihren Ar-
men, das ganze Leben vor sich. Was
wollten Sie Ihrem Kind vor allem ge-
ben? Sicherlich Liebe, Freiheit und
die Fähigkeit zu wachsen. Das haben
Sie erfüllt.

Jetzt ist der Augenblick gekom-
men, darauf stolz zu sein. Es ist Ihrer
Tochter gelungen, den Weg in die
Selbstständigkeit zu finden, das dank
einer guten Vorbereitung auf das Le-
ben. Versuchen Sie, darüber Freude
und Genugtuung zu empfinden.

Nun aber sind Sie die Hauptper-
son in Ihrem Leben! Graben Sie eige-
ne Wünsche aus, denn mit 58 Jahren
gibt es neue Wege und Ziele! Tun Sie
etwas ganz anderes . . . Ich kenne ei-
ne Frau, die beim Wegzug des Soh-
nes ganz neue Frottierwäsche kaufte.
Stellen Sie Möbel um, suchen Sie
Hobbys, Job, sportliche Aktivität.
Bleiben Sie Ihren Töchtern das Vor-
bild an Stärke, Mut und Liebe, wie
vorher, nur auf einer anderen Ebene.

Beatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

DER GUTE RAT

Wenn die Kinder ausziehen, fängt ein neues Leben an

«Jetzt ist der Augenblick
gekommen, stolz zu sein.»
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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

Konkurspublikation/
Schuldenruf
1. Schuldnerin: Werffeli Esther, ausge-

schlagene Erbschaft, geb. 19. 12. 1963,
von Weiningen ZH, gest. am 1. 2. 2019,
whft. gew. 8152 Opfikon

2. Datum der Konkurseröffnung:
29. 4. 2019

3. Konkursverfahren: summarisch
4. Eingabefrist: 29. 7. 2019

Vgl. im Übrigen unsere Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt und
im Amtsblatt des Kantons Zürich vom
28. 6. 2019.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Konkurspublikation/
Schuldenruf
1. Schuldnerin: Nenadic Mia, geb.

24. 6. 1987, wohnhaft Wright-Strasse 41,
8152 Glattpark (Opfikon)

2. Datum der Konkurseröffnung:
11. 6. 2019

3. Konkursverfahren: summarisch
4. Eingabefrist: 29. 7. 2019

Vgl. im Übrigen unsere Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt und
im Amtsblatt des Kantons Zürich vom
28. 6. 2019.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Freitag, 28., bis Samstag, 29. Juni

18 Uhr Fr, 8.30 Uhr Sa, Grümpeltur-
nier inkl. 70-Jahr-Jubiläum FC Glatt-
brugg. Ort: Sportanlage Au, Glatt-
brugg. Organisator: FC Glattbrugg.
Kontakt: Valeria Giarrusso, 076 319 25
04. kommunikation@fcglattbrugg.ch.
http://www.fcglattbrugg.ch.

Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni

19 bis 23 Uhr, Jazz am See. Gastro-
betrieb: 18 Uhr Fr, 17 Uhr Sa. Ort:
Glattparksee, Glattpark (Opfikon).
Kontakt: Sascha Zimmermann.
info@qv-glattpark.ch.
http://www.qv-glattpark.ch.

Freitag, 28. Juni

9.45 Uhr, Wanderung: Uster – Wer-
mattswil – Speck – Pfäffikon (2½ Std.).
Treffpunkt: Bahnhof Glattbrugg. Or-
ganisator: Anlaufstelle 60+. Kontakt:
Vreni und Bruno Schild. Tel. 044 810
51 72 / 079 213 39 15 / 079 364 36 90.
60plus@opfikon.ch. 9-Uhr-Pass. Pick-
nick mitnehmen.
14 Uhr, Schieber-Jass mit Giuliana
Frei. Ort: Restaurant Gibeleich, Tal-
ackerstrasse 70, Glattbrugg. Einsatz
Fr. 15.–.
15.30 bis 17.30 Uhr, Eltern-Kind-Kaf-
fee. Kaffee und Kuchen geniessen so-
wie Spiel- und Bastelangebot. Ort:
Spielraum ara Glatt, Glattpark. Ein-
gang Glattpark oder Sportplatz. Orga-
nisator: Kinder- und Familienarbeit
Opfikon. Kontakt: Yvonne Glarner.
yvonne.glarner@opfikon.ch. Keine Al-
tersbegrenzung. Keine Anmeldung er-
forderlich.

Montag, 1. Juli

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

Dienstag, 2. Juli

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Pfäffikersee-Rundfahrt
(60 km). Organisator: Kurt Müller. Tel.
044 810 20 06 / 079 205 62 90.
60plus@opfikon.ch. Picknick mitnehmen.
17.30 bis 20 Uhr, Schreib- und Info-
dienst. Kostenlose Hilfe für Verstehen
und Verfassen von Briefen und Texten
in deutscher Sprache, Ausfüllen von
Formularen und Gesuchen, Erstellen
von Bewerbungen und Lebensläufen
sowie bei allgemeinen Fragen. Ort: In-
tegration (2. Stock, rechts), Ober-
hauserstrasse 29, Glattbrugg. Organi-
sator: Abteilung Gesellschaft. Kon-
takt: Sarah Bregy. Tel. 044 829 82 02.
sarah.bregy@opfikon.ch. Keine Voran-
meldung erforderlich.

Mittwoch, 3. Juli

13 bis 16.30 Uhr, Sonderabfallsamm-
lung. Ort: Hauptsammelstelle im
Rohr, Glattbrugg. Organisator: Fa-
bienne Beck. Tel. 044 829 83 15.
entsorgung@opfikon.ch.

Vorschau und Diverses

Samstag, Sonntag und Mittwoch

13 bis 17 Uhr Sa, 14 bis 18 Uhr So
und Mi, Spielraum ara Glatt. Aktiv-
spielplatz und Spielanimation mit dem
Ziel, Kindern, Familien und Jugend-

lichen vielseitige und schöpferische
Aktivitäten, Spiel und Spass zu ermög-
lichen. Ort: Spielraum ara Glatt, Ein-
gang Electra-Strasse oder Glattpark,
Glattbrugg. Organisator: Kinder- und
Jugendarbeit Opfikon und Quartier-
verein Glattpark. Kontakt: Jeannette
Sestito, Sascha Zimmermann. jean-
nette.sestito@opfikon.ch, glattpark@hi-
speed.ch. Kinderhorte und Kinderkrip-
pen werden gebeten, sich bei der An-
kunft beim anwesenden Personal an-
zumelden. Die Angebote finden auch
bei Regenwetter statt. Ab Freitag Tel.
044 810 08 38, um für den kommen-
den Sonntag zu erfahren, ob der Spiel-
raum ara Glatt geöffnet ist.

Familienarbeit im Quartier

14 bis 17 Uhr, jeweils am Freitagnach-
mittag bis zum 19. Juli auf dem Spiel-
platz Rohrstrasse. Vom 16. August
bis zum 20. September auf dem
Spielplatz Bubenholzpark. Ort: Spiel-
platz Rohrstrasse (unter dem Bahn-
viadukt zwischen Rohrstrasse und
Glattufer, Glattbrugg). Organisator:
Kinder- und Familienarbeit. Kontakt:
Simone Dietsche. simone.dietsche@
opfikon.ch Keine besonderen Voraus-
setzungen und keine Anmeldung erfor-
derlich.

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

Ort: Galerie im Stadthaus Opfikon,
Oberhauserstrasse 25.

Samstag, 6. Juli

9 bis 16 Uhr, Grosser Flohmarkt. Ort:
Roter Marktplatz, Schaffhauserstras-
se. Organisator und Kontakt: Willi von
Allmen. grammobar@bluewin.ch.
10 bis 16 Uhr, Eröffnungstag der
neuen Waldhütte Häuligrueb. Ort:
Waldhütte Häuligrueb. Organisator:
Holzkorporation Opfikon. Informative
Stände von verschiedenen Organisa-
tionen, die einen Bezug zu Natur und
Wald haben. Kontakt: Bruno Maurer.
bruno.maurer@opfikon.ch.
11 bis 16 Uhr, Tag der offenen Bau-
stelle. Stündliche Führungen ab 11 bis
15 Uhr. Anwesenheit von Stadträten
und Vertretern der Generalplaner. Ort:
Frei- und Hallenbad Bruggwiesen,
Ifangstrasse 13, Glattbrugg. Organisa-
tor: Frei- und Hallenbad Bruggwie-
sen. Kontakt: Peter Pfluger. pe-
ter.pfluger@badopfikon.ch. Vorausset-
zungen: Geschlossene Schuhe für den
Baustellenrundgang.
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, Spitalstras-
se 24, Bülach.

Dienstag, 9. Juli

10 bis 17 Uhr, Velotour einfachere
Variante. Tour: Wangen – Kindhausen
– Illnau – Fehraltorf (45 km). Treffpunkt:
Parkplatz gegenüber Hotel Airport,
Glattbrugg. Organisator: Heidi Müller.
Tel. 044 810 45 40 / 079 463 29 75.
60plus@opfikon.ch. Picknick mitneh-
men.

Mittwoch, 10. Juli

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.
18.30 bis 20 Uhr, Open Air der Musik-
schule. Das traditionelle Open Air vor
den Sommerferien mit Festwirtschaft.
Ort: Arena der Schulanlage Lätten-
wiesen, Giebeleichstrasse 48, Glatt-
brugg. Organisator: Musikschule Op-
fikon. Kontakt: Andreas J. Giger.
andeas.giger@schule-opfikon.ch.

Regelmässig stattfindende
Veranstaltungen

Montags

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

Dienstags

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

Mittwochs

17 bis 18.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum Gibeleich.

Donnerstags

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

Samstags

9.30 bis 11.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum.


