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Desinfektionsmittel ist Mangelware, selbst Apothekerinnen
und Drogisten bekommen kaum noch Rohstoffe dafür. Aller-
dings gibt es dafür Alternativen, die in jedem Haushalt zu
finden sind. Seite 3

Wenn die Menschen möglichst zu Hause bleiben sollen, ist es
umso wichtiger, dass dort alles funktioniert. Der Opfiker
Energie- und Wasserversorger, die Energie Opfikon AG, sorgt
deshalb vor. Seite 3

Die ganze Saison hat der EHC Kloten für den Wiederaufstieg
gekämpft – vergeblich. Die Eishockey-Playoffs sind ist genau
wie alle anderen Anlässe abgesagt worden. Dem Verein
droht auch ein grosser finanzieller Verlust. Seite 6

Stets versorgtTrotzdem sauber Sofort beendet

PRALINÉS
Hausgemacht vom Konditor

Wir verwenden nur  
allerfeinste Rohmaterialien

In der Coronakrise ist das Social
Distancing das Gebot der Stunde. Alle
Menschen sollen voneinander Ab-
stand halten, um Risikogruppen wie
ältere Personen ab 65 Jahren und
Menschen mit Vorerkrankungen bes-
ser vor Ansteckungen zu schützen.
Diesen empfiehlt das Bundesamt für
Gesundheit, möglichst daheim zu
bleiben. Das Virus bedeutet für viele
eine grosse Einschränkung im Alltag.
Wer nicht mehr raus darf, ist unter
Umständen auf Hilfe angewiesen.

Besonders schön in dieser Situa-
tion: Die Hilfsbereitschaft in der Be-
völkerung ist trotz allem gross. Auf
Facebook, per E-Mail oder auf Flyern
wird Unterstützung beim Hüten von
Kindern, beim Einkaufen oder beim
Gassigehen mit dem Hund angebo-
ten. Es gibt schweizweit viele private
Initiativen. Häufig handelt es sich um
lokale Aktionen, viele davon organi-
siert über soziale Netzwerke.

Der Quartierverein Glattpark hat
eine solche Solidaritätsaktion ins Le-
ben gerufen. «Vor etwa einer Woche
kam ein Mitglied mit der Frage auf
uns zu, ob der Quartierverein da et-
was machen würde», erzählt QV-Prä-
sident Sascha Zimmermann. Als die
Situation dann zu Wochenbeginn es-

kaliert sei, habe man einen Flyer ent-
worfen und das QV-Telefon zum Hil-
fetelefon umfunktioniert. Wer etwas
braucht oder etwas bietet, kann sich
auf einer Liste eintragen. Das Echo
gibt ihm recht: Am Dienstagmorgen
kamen schon die ersten Bestellungen
rein. Diese Besorgungen würden am
Abend oder am Mittwochmorgen
ausgeliefert. Besonders schön: Be-
reits hätten sich rund 25 Helferinnen
und Helfer anerboten.

Auch im benachbarten Zürich
regt sich der Hilfsgedanke: Die Ju-
gendarbeit der katholischen Kirche
hat unter dem Titel «Solidarität für
Zürich» in den letzten Tagen eine On-
lineplattform erstellt, wo man Dienste
und Bedürfnisse anmelden kann.
«Wir sind dann so etwas wie die
Partnervermittlung», umschreibt Si-
mon Brechbühler das Vorgehen. Der
Leiter von «Kirche urban», einer Ab-
teilung, die neue Formen der kirchli-

chen Arbeit sucht, kann auf ein Koor-
dinationsteam von 10 Personen zu-
rückgreifen – oft Jugendarbeiter, die
derzeit gar nicht arbeiten dürfen.
«Die Angebote reichen vom Einkauf
übers Gassigehen mit dem Hund bis
zum Kinderbetreuen – auch für Leu-
te, die nun zu Hause arbeiten müs-
sen», so Brechbühler. Mit Dietlikon
gebe es auch schon eine erste Anfra-
ge aus der Agglomeration, was sicher
noch zunehmen werde. Und auch
hier: Bislang kommen auf 50 Anfra-
gen 350 Freiwillige.

Nicht alle haben Internet

Ein weiteres Beispiel für die Soli-
daritätswelle ist hilf-jetzt.ch. Dieses
gesamtschweizerische Netzwerk hat
eine Website erstellt, auf der die
Bevölkerung aufgefordert wird, sich
in Freundeskreisen, Gemeinschaften
und Gemeinden zusammenzuschlies-
sen.

Doch einen Wermutstropfen gibt
es: Viele der älteren Menschen haben
kein Internet oder nutzen kein
Whatsapp. Darum ist es wichtig, sich
in der Nachbarschaft umzuhören,
wer Hilfe benötigen könnte. Vertreter
der Jungen Kirche Zürich Nord spra-
chen aus diesem Grund kürzlich
Menschen direkt auf dem Marktplatz
Oerlikon an. Auch das Netzwerk hilf-
jetzt.ch hat in den vergangenen Ta-
gen angefangen, Quartiervereine und
andere Organisationen für Kontakte
mit Betroffenen in den Quartieren
anzufragen. Und der QV Glattpark
hat den Flyer mit der Handynummer
im ganzen Quartier aufgehängt.

Grosse Solidaritätswelle läuft an

Das Coronavirus drängt
nicht wenige Menschen ins
Abseits. Darum sind alle
aufeinander angewiesen.
Die Hilfsbereitschaft in
der Bevölkerung ist gross.

Pia Meier, Pascal Wiederkehr, Roger Suter

Auch im Opfiker Glattpark hängen bereits Informationen, wo man helfen
oder sich Hilfe holen kann. Foto: Roger Suter

www.qv-glattpark.ch, 078 808 33 43;
http://soli.junge-kirche.ch, 077 512 30 38

AUF
EIN WORT

Soziale Distanz ist kein menschen-
freundliches Konzept. Wir Men-
schen sind soziale Wesen, darum
fallen die Einschränkungen dieser
Tage vielen schwer: Keine Barbe-
suche, keine Konzerte, kein Kino,
keine Kultur, keine Treffen.

Doch kommt uns in diesem
Moment eine andere menschliche
Stärke zu Hilfe: Wir sind Organisa-

tionsgenies. Besonders, wenn es
Bedrohungen zu meistern gilt, ko-
ordinieren wir als Gemeinwesen
unsere Aktivitäten, um als soziale
Gruppe zu überleben.

Nicht einmal unsere seit Jahr-
zehnten praktizierte Ellbogenge-
sellschaft, der über alles stehende
Leistungsprimat, der totale Konsu-
mismus und auch der sorgsam
anerzogene Egoismus unserer
Individualgesellschaft haben es
vermocht, diesen zutiefst mensch-
lichen Gemeinsinn zu erodieren
(siehe nebenstehender Artikel).
Natürlich gibt es Individuen, die
sämtliche Massnahmen für über-
trieben halten. Doch der Druck
der Gemeinschaft wird sich ihrer
annehmen, wird sie disziplinieren.
Nun beginnt eine neue Zeit. Sie
birgt neben Risiken wie monetäre
Engpässe auch Chancen: Nicht
nur mehr Heimarbeit und weniger
pendeln, sondern auch Einsichten.
Etwa, was wirklich wichtig ist im
Leben: Gesundheit, gutes Essen,
frische Luft, Kreativität. Es würde
mich nicht wundern, wenn der
neue «way of life» zur Blaupause
unserer zukünftigen gesellschaft-
lichen Organisation würde.

Andreas Minor

Die Krise als Chance

Obwohl sich die Redaktion be-
müht, à jour zu sein, kann es pas-
sieren, dass Angaben in dieser
Printausgabe, die am Mittwoch-
mittag gedruckt wird, bis zum Er-
scheinen am Donnerstag bereits
wieder überholt sind. Wir bitten
um Nachsicht. Die Redaktion

Corona gegen Print

Die Dienstleistungen der Stadtverwal-
tung werden trotz Coronakrise wei-
terhin angeboten. Dabei gilt, dass die
Geschäfte primär telefonisch, per E-
Mail und digital während der übli-
chen Öffnungszeiten erledigt werden.
Wo es nicht anders geht, sind die
Schalter täglich von 9 bis 12 Uhr ge-
öffnet. Informationen zur Verwaltung
gibt Telefon 044 829 81 11.

Die Stadtverwaltung ist mit den
notwendigen Mitarbeitenden besetzt,
die anderen arbeiten zu flexiblen Zei-
ten und wo möglich zu Hause. Sit-
zungen werden abgesagt oder auf ein

Minimum reduziert und in grössere
Sitzungszimmer verlegt. Das Opfiker
Gemeindeführungsorgan (GFO) infor-
miert sich laufend und verfeinert die
Pandemiepläne. Die Abteilung Gesell-
schaft baut einen Pool von Freiwilli-
gen auf und will Eigenverantwortung
und Nachbarschaftshilfe fördern. Die
Spitex arbeitet eng mit dem Alters-
zentrum und allenfalls mit dem Zivil-
schutz zusammen. Die Badi-Eröff-
nung erfolgt erst, wenn die Krank-
heitssituation dies erlaubt. (pd.)

Verwaltung bleibt erreichbar

www.opfikon.ch
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ANZEIGEN

KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Es finden keine Gottesdienste oder
andere kirchliche Veran-
staltungen statt. Religions-
unterricht entfällt.

Beerdigungen dürfen durchgeführt
werden, aber nur im engs-
ten Familienkreis; Ge-
denk- und Erinnerungs-
feiern zu einem späteren
Zeitpunkt.

Die Kirchen bleiben offen, um
Menschen die persönliche
Andacht weiterhin zu er-
möglichen. Für die refor-
mierte Kirche Opfikon ist
Pfarrerin Cindy Gehrig telefo-
nisch immer erreichbar:
044 828 15 17 oder
079 833 42 19.

Details unter www.zhref.ch/news

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

Sämtliche Gottesdienste und Ver-
anstaltungen fallen aus.
Siehe Artikel links.

Evangelisch-methodistische Kirche

Die Gottesdienste vom 22. und
29. März sowie vom 5.,
12. und 19. April sind -
abgesagt, ebenso alle an-
deren Veranstaltungen.

Bei Fragen und Anliegen bitte mit
Pfarrerin Andrea Brunner
Kontakt aufnehmen: Tele-
fon 044 814 37 20. Infor-
mationen unter
www.emk-glattbrugg.ch

Das öffentliche Le-
ben in der Schweiz
steht seit dem
gestrigen Be-
schluss des Bun-
desrates, welcher
die Notlage erklärt
hat, fast komplett still. Dies hat na-
türlich auch Auswirkungen auf alle
geplanten Aktivitäten und Gottes-
dienste unserer Glaubensgemeinde
St. Anna.

Ab sofort ist uns das Abhalten
sämtlicher Gottesdienste mit Beteili-
gung von Gläubigen sowie Aktivitäten
in unserem Kirchgemeindehaus bis
zum 19. April 2020 untersagt. Aus-
genommen von diesem Verbot sind
lediglich Beisetzungen im kleinsten
Familienkreis.

Es tut uns sehr leid, Ihnen des-
halb mitteilen zu müssen, dass sämt-
liche Gottesdienste – einschliesslich
der feierlichen Erstkommunion am
19. April – ausfallen.

Wir wissen noch nicht genau, wie
lange diese völlig aussergewöhnliche
und in der Geschichte so noch nie da
gewesene Situation in der Schweiz
anhalten wird. Sie schmerzt uns, da
es eines unserer Hauptanliegen ist,
Menschen in Freude und Leid nahe
zu sein und Begegnung zu ermögli-
chen. Gleichzeitig stehen wir in die-
ser schweren Zeit voll und ganz hin-
ter dem Anliegen des Bundesrates
und aller verantwortlichen Gremien,
durch unseren solidarischen Verzicht

auf äusserliche Nähe und Gemein-
schaft Menschen zu schützen und
möglichst vor Ansteckung zu bewah-
ren.

Wir stehen Ihnen aber sehr wohl
als Seelsorger und Katechetinnen
und Katecheten jederzeit für Gesprä-

che, Beratungen oder spirituelle Be-
gleitung zur Verfügung. Dies aller-
dings im Moment in erster Linie tele-
fonisch. Neben unserem Sekretariat
(043 211 52 25) erreichen Sie uns
auch unter folgenden Telefonnum-
mern:

• Thomas Lichtleitner (Gemeindelei-
ter): 079 774 29 83

• Isabel Freitas (Seniorenarbeit): 076
441 25 29

• Chitra Russo (Sozialdienst): 043
211 52 28

• Mathias Burkart (Jugendseelsor-
ger): 043 211 52 20

• Therese Bienz, Sonja Serra, Cor-
nelia Balmer (Katechese): 043
21 12 21

• Peter Varga (Beichtgespräche): 076
788 15 60

Über unsere Homepage möchten
wir Sie über neue Entwicklungen auf
dem Laufenden halten und Ihnen
auch mittels spiritueller Impulse An-
regungen zum Titel unseres Fasten-
programms «Vertrauen säen» geben.
Gerne verweisen wir auch auf das
«Gebet zum Tag» auf der Bistumssei-
te. Wir möchten in diesen Tagen mit
Ihnen im Kontakt bleiben. Wir den-
ken an diejenigen, die nun direkt
oder indirekt von der Pandemie be-
troffen sind; wir beten für die Kran-
ken und Ihre Angehörigen. Wir sind
offen für ganz praktische Anliegen
oder Anregungen von Ihnen hinsicht-
lich der Bewältigung des Alltags ins-
besondere der am schwersten Betrof-
fenen. Zögern Sie nicht, uns zu kon-
taktieren.

Im Namen des Seelsorgeteams
St. Anna wünsche ich Ihnen Kraft
und Hoffnung. Thomas Lichtleitner

Was der Notstand für die katholische

Glaubensgemeinde St. Anna bedeutet

www.sankt-anna.ch; www.bistum-chur.ch

Die Kirche St. Anna möchte Zuversicht verbreiten. Foto: Roger Suter
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«Zurzeit bekommen wir keine Fertig-
produkte», sagt Claudia Jauch von
der Rex Apotheke in Kloten. Das be-
stätigen auch die Drogerie Apotheke
am Stadtplatz Kloten sowie die Coop
Vitality AG und die Toppharm Glatt-
park Apotheke in Opfikon. Das Desin-
fektionsmittel selber herstellen wäre
eine Alternative. Es besteht grund-
sätzlich aus Alkohol (Ethanol), abge-
kochtem Wasser und etwas Glycerin,
um die Haut zu schonen. Bloss – wie
soll man das machen, wenn auch der
wichtigste Grundstoff, der Alkohol,
nicht mehr lieferbar ist? «Wir müs-
sen im Moment auf die neue Liefe-
rung Alkohol warten, und da die
Nachfrage zurzeit extrem hoch ist,
wissen wir nicht, ob und in welchen
Mengen wir die benötigten Substan-
zen erhalten», so Claudia Jauch. Soll-
te Ethanol wieder lieferbar sein, wer-
de eine Person aus dem Team wieder
Händealkohol herstellen.

Als Alternative selber herstellen
Wer zu Hause Ethanol oder Isopropa-
nol hat, kann damit selber ein Desin-
fektionsmittel herstellen. Das Rezept
von Claudia Jauch: «Die Mischung
muss je nach Substanz zwischen 60

und 80 Prozent Alkoholgehalt enthal-
ten. Dazu braucht es Glycerol, damit
die Hände nicht zu stark austrocknen
und gereizt werden. Es gibt Anleitun-
gen, die zusätzlich Wasserstoffper-
oxid enthalten. Dieses ist aber für
den Normalgebrauch nicht nötig und
belastet zusätzlich die Haut. Allge-
mein sollte Desinfektionsmittel nur
benutzt werden, wenn man nicht die
Möglichkeit hat, die Hände mit Seife
und Wasser zu waschen. Dies ist für
die Haut verträglicher als Desinfek-
tionsmittel. Desinfektionsmittel sind
praktisch für unterwegs, sollten aber
nicht als Ersatz fürs Händewaschen
angesehen werden.» Im Internet kur-
sieren etliche Tipps, die allerdings

von Apotheken und Drogerien nicht
bestätigt wurden. Zum Beispiel wird
geraten, anstelle von Ethanol Brenn-
sprit zu verwenden. Das deutsche
Ärzteblatt warnt in seiner Ausgabe
vom 6. März sogar davor: «Für die
Herstellung werden feuergefährliche
Chemikalien benötigt, deren Verwen-
dung aus guten Gründen reguliert
ist», sagte Präsidentin Kerstin Kemm-
ritz. «Laien sollten damit besser nicht
nach Anleitungen aus dem Internet
experimentieren.» Dennoch veröf-
fentlichte «Telebasel» am 12. März
folgendes Rezept: 833 ml Brennsprit
in einen Messbecher füllen und mit
einer Spritze 42 ml Wasserstoffper-
oxid hinzufügen. Als Nächstes, auch

mit der Spritze, 14 ml Glycerin ab-
messen und beimischen. Anschlies-
send 111 ml destilliertes Wasser hin-
zufügen und alles gut vermischen.
Auch verdünnter hochprozentiger
Strohrum, vermischt mit einem
Aloe-Vera-Gel, könnte als Alternative
dienen, wird aber ebenfalls von
Fachleuten nicht empfohlen.

Putzmittel greift Virus an
Die Virologin Professor Dr. Ulrike
Protzer von der Technischen Univer-
sität München hat gegenüber dem
Radiosender Bayern 1 einen Virenkil-
ler-Tipp genannt, der verblüffend ein-
fach klingt: Spülmittel. Damit könne
das Virus zerstört werden. Dies be-

stätigt auch der Mediziner Christoph
Specht im Gespräch mit dem Fern-
sehsender RTL: «Die Hülle des Coro-
navirus besteht aus einer Fettmemb-
ran, und die platzt durch ein fettlö-
sendes Produkt wie Spülmittel.»
Durch häufiges Händewaschen wer-
de allerdings die Haut angegriffen,
bei der Handwäsche mit Spülmittel
wahrscheinlich stärker als bei der
Reinigung mit Seife, daher wäre Seife
für den Arzt die erste Wahl – alterna-
tiv ein «sensitives» Spülmittel, das et-
was sanfter zur Haut ist.

Handy nicht vergessen
Das gründliche Händewaschen und
allenfalls Desinfizieren ist eines, das
andere sind Gefahrenquellen wie öf-
fentliche Türklinken, Haltestangen in
öffentlichen Verkehrsmitteln oder das
PIN-Eingabefeld beim Bankautoma-
ten, die man zurzeit nur ungern an-
fasst. Allerdings werde der grösste
Bakterienherd vergessen, der ständig
und überall dabei ist – das Smart-
phone. «Mobiltelefone sind eines der
schmutzigsten Dinge, denen wir täg-
lich begegnen», zitiert das Online-
Portal «welt.de» Charles Gerba, Mik-
robiologe und Professor der Universi-
tät Arizona. Die Geräte seien mit
zehnfach so vielen Bakterien behaftet
wie die durchschnittlichen Werte, die
auf Toilettensitzen gemessen werden.
Es sei also völlig nutzlos, sich regel-
mässig die Hände zu waschen, um
ein Anstecken mit Keimen wie dem
Coronavirus zu vermeiden, wenn
man das Smartphone dabei ausser
Acht lasse. Wer sich also bestmöglich
schützen möchte, sollte es ebenfalls
sauber und keimfrei halten. Dies
macht man am besten mit einem spe-
ziellen Display-Reiniger, welcher die
empfindliche Oberfläche des Geräts
nicht beschädigt.

Putzmittel kann Desinfektion ersetzen
Desinfektionsmittel sind
Mangelware, wie eine Um-
frage in Apotheken und
Drogerien in Kloten und
Opfikon zeigt. Diese könn-
ten die Produkte problemlos
auch selber herstellen, doch
die wichtigste Zutat, der
Alkohol, ist ebenfalls nicht
mehr lieferbar.

Karin Steiner

Spülmittel enthält stärkere fettlösende Substanzen als Seife, und diese zerstören die Hülle des Virus. Foto: kst.

Auch wenn noch niemand hier er-
krankt ist, wappnet man sich auch
bei der Energie Opfikon AG gegen
das Coronavirus. «Wir haben einen
Auftrag als Wasser- und Energiever-
sorgerin der Stadt», begründet Ge-
schäftsführer Richard Müller die
Massnahmen, die teilweise bereits
vor zwei Wochen ergriffen wurden.

Dazu gehörten die noch immer
gültigen Hygieneempfehlungen des
Bundesamtes für Gesundheit: häufi-
ges Händewaschen, Niesen und Hus-
ten in die Armbeuge und bei Erkäl-
tungs- oder Grippesymptomen zu
Hause bleiben. Zudem gab es für je-
den Arbeitsplatz und in jedes Fahr-
zeug ein Fläschchen des damals noch
erhältlichen Desinfektionsmittels.
Später wurde aufs Händeschütteln
und manche Sitzungen verzichtet,
zwei Meter Abstand gehalten, auf Ab-
fallbehälter mit Deckel umgestellt
und Türklinken, Tasten sowie Tasta-
turen öfter gereinigt. Znüni- und Mit-
tagspause machen die insgesamt
28 Angestellten gestaffelt, Weiterbil-
dungen wurden vorübergehend abge-
setzt. Teams wurden aufgeteilt, damit
nicht alle Mitarbeiter oder gleichzei-
tig erkranken. Wer immer kann,

macht Homeoffice. «Ich selber werde
vermutlich zwei Tage in der Woche
von daheim aus arbeiten», so Müller.
Allerdings lässt sich einiges nicht

vom heimischen Computer aus erle-
digen: Bei Störungen müssen immer
noch Handwerker raus. Zudem las-
sen sich viele Anlagen für die Strom-

und Wasserversorgung zwar aus der
Ferne überwachen, aber nicht bedie-
nen. «Man kann einen Schalter zwar
online freigeben, muss ihn aber vor

Ort drücken», erläutert Müller. Das
sei durchaus gewollt: Andernfalls be-
stünde die Gefahr, dass Internetkri-
minelle wichtige Funktionen auslösen
oder abstellen würden.

Pandemieplan vorhanden
Viele der Massnahmen musste man
in Opfikon nicht neu erfinden: Für
die Trinkwasserversorgung besteht
schon lange ein Pandemieplan. Nur
für den Bereich Strom brauchte es
zusätzliche Überlegungen. Zudem
stehe man mit anderen Versorgern
im Kontakt, um sich allenfalls gegen-
seitig auszuhelfen.

Für die Autofahrer könnte die Co-
ronakrise auch etwas Gutes haben:
weniger Baustellen. Denn angesichts
möglicher Engpässe durch Krankheit
oder Quarantäne möchte die Energie
Opfikon AG Projekte, die nicht zwin-
gend sind, zurückstellen. «Trafostati-
onen kann man auch zwei Monate
später noch revidieren», so Müller.
Auch geplante Strassensanierungen
würde Müller gerne aufschieben, um
personelle Ressourcen zu schonen.

Für die Kunden haben die Vor-
sichtsmassnahmen der Energie Opfi-
kon AG bisher vor allem eine grosse
Auswirkung: Der Schalter an der
Schaffhauserstrasse 121 ist zu. «Er
wird oft zum Zahlen versäumter
Rechnungen genutzt», so Müller, der
die Kunden bittet, das Geld doch via
Bank oder Postschalter zu überwei-
sen. Denn neben dem direkten Kun-
denkontakt birgt auch Bargeld, das
durch viele Hände geht und selten
gewaschen wird, ein Übertragungs-
risiko.

Strom und Wasser sollen trotz Viren weiterfliessen
Die Energie Opfikon AG
trifft Vorkehrungen, um
auch bei Ausfällen weiter-
hin Strom und Wasser lie-
fern zu können. Als Vor-
sichtsmassnahme wurde
der Kundenschalter ge-
schlossen.

Roger Suter

www.energieopfikon.ch

Die Versorgung ist gesichert: Blick ins neues Wasserreservoir Tambel in Wallisellen. Foto: Roger Suter
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.RQWDNW⇤XQG⇤,QIRUPDWLRQHQ�⇤$OWHUV]HQWUXP⇤*LEHOHLFK✏⇤◆⌫⌫⇤��⌧⇤�⇠⇤�⇠⇤✓⇤DOWHUV]HQWUXP#RSILNRQ⌘FK⇤✓⇤ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK

&DVD*XVWR⇤0DKO]HLWHQGLHQVW

&DVD*XVWR⇤ELHWHW⇤GLH⇤0|JOLFKNHLW✏⇤VLFK⇤JHVXQG⇤XQG⇤DXVJHZRJHQ⇤]X⇤HUQlKUHQ⇤XQG⇤OLHIHUW⇤GLH⇤0DKO]HLWHQ⇤LQQHUW⇤�⌫⇤6WXQGHQ⇤SHU
3RVW⇤GLUHNW⇤DQ⇤LKUH⇤:RKQXQJVWÅU⌘
.RQWDNW⇤XQG⇤,QIRUPDWLRQHQ�⇤3UR⇤6HQHFWXWH✏⇤◆⇠�⇤⌫⇠⇤⇠◆⇤⇠◆⇤✓⇤FDVD⇣JXVWR#SURVHQHFWXWH⌘FK

6HQLRUHQ

6DOW⇤0RELOH⇤$*✏⇤+DUGWXUPVWUDVVH⇤⇡✏⇤�◆◆⇠⇤=ÅULFK�⇤8PEDX⇤GHU⇤EHVWHKHQGHQ⇤0RELOIXQNDQODJH⇤PLW⇤QHXHQ⇤$QWHQQHQ✏⇤.DW⌘⇣1U⌘
���⇢✏⇤9HJD⇣6WUDVVH⇤�✏⇤6RQGHUEDXYRUVFKLIWHQ⇤*ODWWSDUN✏⇤,QGXVWULHEHUHLFK⇤↵,⇤*OS�⌘

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

%DXDXVVFKUHLEXQJ

$EWHLOXQJ⇤%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU

$XIJUXQG⇤GHU⇤DNWXHOOHQ⇤6LWXDWLRQ⇤ELWWHQ⇤ZLU⇤GLH⇤JDQ]H⇤%HY|ONHUXQJ⇤ LKUH⇤%HGÅUIQLVVH⇤XQG⇤:ÅQVFKH⇤P|JOLFKVW⇤SHU⇤7HOHIRQ⇤XQG
(⇣0DLO⇤↵◆⌫⌫⇤��⌧⇤�⇤✏⇤VWDGWYHUZDOWXQJ#RSILNRQ⌘FK�⇤DQ⇤GLH⇤6WDGWYHUZDOWXQJ⇤]X⇤ULFKWHQ⇤VRZLH⇤GLH⇤GLJLWDOHQ⇤$QJHERWH⇤]X⇤QXW]HQ⌘

8QVHUH⇤2QOLQH⇣'LHQVWH✓'LHQVWOHLVWXQJHQ⇤ILQGHQ⇤6LH⇤KLHU�⇤ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK✓YHUZDOWXQJ✓GLHQVWOHLVWXQJHQ

8P⇤GHQ⇤SHUV|QOLFKHQ⇤.RQWDNW⇤]X⇤PLQLPLHUHQ✏⇤VLQG⇤GLH⇤6FKDOWHU⇤QXU⇤YRQ⇤◆⌧⌘◆◆⇤ELV⇤�⌘◆◆⇤8KU⇤JH|IIQHW⌘⇤'LH⇤6FKDOWHU⇤VROOWHQ⇤QXU
LQ⇤GULQJHQGHQ⇤)lOOHQ⇤DXIJHVXFKW⇤ZHUGHQ⌘⇤'LH⇤6WDGWYHUZDOWXQJ⇤EOHLEW⇤]X⇤GHQ⇤RUGHQWOLFKHQ⇤gIIQXQJV]HLWHQ⇤SHU⇤7HOHIRQ⇤XQG
(⇣0DLO⇤HUUHLFKEDU⌘⇤)ÅU⇤ZLFKWLJH⇤$QOLHJHQ⇤NDQQ⇤DXVVHUKDOE⇤GHU⇤6FKDOWHU|IIQXQJV]HLWHQ⇤WHOHIRQLVFK⇤HLQ⇤7HUPLQ⇤YHUHLQEDUW⇤ZHUGHQ⌘

&RURQDYLUXV�⇤gIIQXQJV]HLWHQ

6WDGWYHUZDOWXQJ

'LH⇤(UIROJVUHFKQXQJ⇤VFKOLHVVW⇤PLW⇤HLQHP
(UWUDJVÅEHUVFKXVV⇤ YRQ⇤ &+)⇤ �⌘⇠⇤ 0LR⌘
DE⌘⇤ 'DV⇤ YRP⇤ *HPHLQGHUDW⇤ JHQHKPLJWH
%XGJHW⇤ VDK⇤ HLQHQ⇤ (UWUDJVÅEHUVFKXVV
YRQ⇤&+)⇤�⌘⇢⇤0LR⌘⇤YRU⌘⇤ ,QVJHVDPW⇤UHVXO⇣
WLHUW⇤HLQ⇤&DVKIORZ⇤YRQ⇤&+)⇤�⇡⌘⇤0LR⌘
,P⇤%HULFKWVMDKU⇤ZHUGHQ⇤LP⇤9HUJOHLFK⇤]XP
%XGJHW⇤0HKUHUWUlJH⇤EHL⇤GHQ⇤RUGHQWOLFKHQ
6WHXHUQ⇤5HFKQXQJVMDKU⇤↵�⌘�⇤0LR⌘�⇤VRZLH
EHL⇤ GHQ⇤ RUGHQWOLFKHQ⇤ 6WHXHUQ⇤ IUÅKHUHU
-DKUH⇤ ↵⌫⌘⇠⇤ 0LR⌘�⇤ DXVJHZLHVHQ⌘⇤ +|KHUH

(UWUlJH⇤UHVXOWLHUWHQ⇤DXFK⇤EHL⇤GHQ⇤*UXQG⇣
VWÅFNJHZLQQVWHXHUQ⇤ ↵�⌘�⇤0LR⌘�⇤ XQG⇤EHL
GHQ⇤ 6WHXHUDXVVFKHLGXQJHQ⇤ ↵�⌘⇤ 0LR⌘�⌘
+LQJHJHQ⇤ UHVXOWLHUWHQ⇤0LQGHUHUWUlJH⇤EHL
GHQ⇤ 4XHOOHQVWHXHUQ⇤ ↵�⌘⌫⇤ 0LR⌘�⌘⇤ ,QVJH⇣
VDPW⇤ OLHJHQ⇤ GLH⇤ 6WHXHUHUWUlJH⇤ XP
&+)⇤⌧⌘⇤0LR⌘⇤ÅEHU⇤GHP⇤%XGJHW⌘
:HLWHUH⇤ PDVVJHEOLFKH⇤ $EZHLFKXQJHQ
HQWVWDQGHQ⇤ EHL⇤ GHQ⇤ $EVFKUHLEXQJHQ
VRZLH⇤EHLP⇤)LQDQ]DXVJOHLFK⌘⇤0LW⇤+50�
ZHUGHQ⇤GLH⇤$EVFKUHLEXQJHQ⇤QLFKW⇤PHKU

]HQWUDO⇤ YHUEXFKW✏⇤ VRQGHUQ⇤ GHQ⇤ EHWUHI⇣
IHQGHQ⇤ ,QVWLWXWLRQHQ⇤ ]XJHZLHVHQ⌘⇤ ,QIRO⇣
JH⇤ XQWHUVFKLHGOLFKHU⇤ 1XW]XQJVGDXHUQ
ZHUGHQ⇤ GLH⇤ $EVFKUHLEXQJHQ⇤ ]XGHP⇤ LQ
PHKUHUH⇤ $QODJHNDWHJRULHQ⇤ ↵]⌘%⌘⇤ 7LHI⇣
EDXWHQ✏⇤+RFKEDXWHQ✏⇤0RELOLHQ⇤HWF⌘�⇤XQ⇣
WHUWHLOW⌘⇤ ,QYHVWLWLRQVEHGLQJW⇤ IDOOHQ⇤ GLHVH
LP⇤ -DKU⇤ �◆⌧⇤ XP⇤ &+)⇤ ⌘⇠⇤ 0LR⌘⇤ WLHIHU
DXV⇤DOV⇤JHSODQW⌘⇤$XI⇤GHU⇤%DVLV⇤GHU⇤6WHX⇣
HUHUWUlJH⇤ XQG⇤ GHU⇤ (LQZRKQHU]DKO⇤ SHU
(QGH⇤ �◆⌧⇤ VRZLH⇤ HLQHP⇤ DQJHQRPPH⇣

QHQ⇤.DQWRQVPLWWHO⇤ UHVXOWLHUW⇤ HLQH⇤SURYL⇣
VRULVFK⇤ EHUHFKQHWH⇤ XQG⇤ LP⇤ -DKU⇤ �◆�
IlOOLJH⇤)LQDQ]DXVJOHLFK⇣$EOLHIHUXQJ⇤YRQ
&+)⇤⇡⌘◆⇤0LR⌘⇤)ÅU⇤GLHVH⇤=DKOXQJ⇤LVW⇤SH⇣
ULRGHQJHUHFKW⇤ HLQH⇤ 5ÅFNVWHOOXQJ⇤ JHELO⇣
GHW⇤ZRUGHQ⌘
'DV⇤ 1HWWRLQYHVWLWLRQVYROXPHQ⇤ LP⇤ 9HU⇣
ZDOWXQJVYHUP|JHQ⇤ YRQ⇤&+)⇤�⇢⌘⇡⇤0LR⌘
ZLUG⇤LP⇤9HUJOHLFK⇤]XP⇤%XGJHW⇤�◆⌧⇤XP
UXQG⇤&+)⇤⌫⌘⌧⇤0LR⌘⇤XQWHUVFKULWWHQ⌘

9DOHQWLQ⇤3HUHJR✏⇤)LQDQ]YRUVWDQG

.XU]EHULFKW⇤]XU⇤-DKUHVUHFKQXQJ⇤�◆⌧

$EWHLOXQJ⇤)LQDQ]HQ⇤XQG⇤/LHJHQVFKDIWHQ

(UIROJVUHFKQXQJ
5HFKQXQJ⇤�◆� %XGJHW⇤�◆⌧ 5HFKQXQJ⇤�◆⌧

$XIZDQG (UWUDJ $XIZDQG (UWUDJ $XIZDQG (UWUDJ
⌧⇠∂��⌧⌘◆ ◆⌘◆◆ ⌧�⇠∂◆◆◆⌘◆◆ ◆⌘◆◆ ◆⇤/HJLVODWLYH✓([HNXWLYH �⇡∂◆⇠⇢⌘◆ ◆⌘◆◆
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(UJHEQLV

◆⌘◆◆ ◆⌘◆◆ ⌧⌧⌧⌘⌧�⇤$XIZDQGÅEHUVFKXVV ◆⌘◆◆
◆∂⇢⇡◆∂�◆⌘⇢⇡ �∂⇡⇠⇡∂⇢◆◆⌘◆◆ ⌧⌧⌧⌘⌧�◆⇤(UWUDJVÅEHUVFKXVV �∂⌫⇢⇡∂⇢⌫�⌘��
⇠⇡∂⌧�⌫∂⇡⇢�⌘⇠ ⇠⇡∂⌧�⌫∂⇡⇢�⌘⇠ ⇠�∂⇠⇡⇠∂⌧◆◆⌘◆◆ ⇠�∂⇠⇡⇠∂⌧◆◆⌘◆◆ ⇢⇠∂�◆∂⇠⇡⌧⌘⇠ ⇢⇠∂�◆∂⇠⇡⌧⌘⇠

*HVWÅW]W⇤ DXI⇤ GLH⇤ %ÅUJHUUHFKWV⇣9HURUGQXQJ⇤ GHU⇤ 6WDGW⇤ 2SILNRQ⇤ YRP⇤ ⇠⌘⇤ 'H]HPEHU
�◆◆⇠⇤ VRZLH⇤ GLH⇤ ÅEHUJHRUGQHWH⇤ *HVHW]JHEXQJ⇤ KDW⇤ GHU⇤ 6WDGWUDW⇤ GDV⇤ %ÅUJHUUHFKW
GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤DQ⇤IROJHQGH⇤3HUVRQHQ⇤YHUOLHKHQ�

$JDUZDO✏⇤6KDLOHVK✏⇤⌧�✏⇤XQG⇤$JDUZDO⇤JHE⌘⇤%KRRW✏⇤-\RWL✏⇤⌧�⌫✏⇤PLW⇤=KHXV✏⇤�◆◆⌧✏
XQG⇤3LD✏⇤�◆⇢✏⇤,QGLHQ

'LQJ✏⇤-XQ\DQ✏⇤⌧⇢�✏⇤PLW⇤'HYLQ⇤:HL]KH✏⇤�◆⌫✏⇤&KLQD

(UPLORYD✏⇤.VHQLD✏⇤⌧⇢⇢✏⇤5XVVODQG⇤XQG⇤,WDOLHQ✏⇤PLW⇤'∂2FD✏⇤-DFTXHOLQH✏⇤�◆�✏⇤,WDOLHQ

+XJ⇤JHE⌘⇤0XKDUHPL✏⇤$ULMHWD✏⇤⌧��✏⇤PLW⇤5DPLQ✏⇤�◆✏⇤XQG⇤%LODO✏⇤�◆⇠✏⇤6HUELHQ

.D\D⇤JHE⌘⇤5\V✏⇤%HDWD✏⇤⌧⇢⇡✏⇤3ROHQ

0DJJLR✏⇤6DQGUR✏⇤⌧⇢✏⇤,WDOLHQ

0RVHU⇤JHE⌘⇤<DNLPDYD✏⇤(YJHQL\D✏⇤⌧�⇠✏⇤%HODUXV

5DMLF✏⇤9LNWRU✏⇤�◆◆⇢✏⇤6HUELHQ⇤XQG⇤0RQWHQHJUR

6LYLOOLFD✏⇤'DMDQD⇤1RHPL✏⇤⌧⌧⇡✏⇤,WDOLHQ

'LH⇤(LQEÅUJHUXQJ⇤YRQ⇤$XVOlQGHUQ⇤XQG⇤$XVOlQGHULQQHQ⇤HUIROJW⇤ XQWHU⇤GHP⇤9RUEH⇣
KDOW✏⇤ GDVV⇤ GLH⇤ ]XVWlQGLJHQ⇤ %HK|UGHQ⇤ DXFK⇤ GLH⇤ HLGJHQ|VVLVFKH⇤ (LQEÅUJHUXQJV⇣
EHZLOOLJXQJ⇤VRZLH⇤GDV⇤NDQWRQDOH⇤%ÅUJHUUHFKW⇤HUWHLOHQ⇤ZHUGHQ⌘

2SILNRQ✏⇤⌧⌘◆�⌘�◆�◆ 'HU⇤6WDGWUDW

(LQEÅUJHUXQJHQ

$EWHLOXQJ⇤*HVHOOVFKDIW

$P⇤⇠⌘⇤0lU]⇤YHUVWDUE�
±⇤5HEHU✏⇤(UZLQ✏⇤-J⌘⇤⌧⇡�✏⇤6FKDQJQDX⇤%(

7RGHVIDOO

%HVWDWWXQJVDPW

'LH⇤-DKUHVUHFKQXQJ⇤�◆⌧⇤GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤OLHJW⇤YRU⇤XQG⇤NDQQ⇤LP⇤6HNUHWDULDW⇤GHU⇤$EWHLOXQJ⇤)LQDQ]HQ⇤XQG⇤/LHJHQVFKDIWHQ✏
2EHUKDXVHUVWUDVVH⇤�⇢✏⇤⌘⇤6WRFN✏⇤%ÅUR⇤◆⇡✏⇤HLQJHVHKHQ⇤ZHUGHQ⌘

'LH⇤.XU]IDVVXQJ⇤GHU⇤-DKUHVUHFKQXQJ⇤OLHJW⇤LQ⇤GHU⇤(LQJDQJVKDOOH⇤GHV⇤6WDGWKDXVHV⇤DXI⌘⇤6LH⇤NDQQ⇤YRQ⇤,QWHUHVVLHUWHQ⇤JUDWLV⇤EH⇣
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Im Februar 2020 sind 2 010 199 Pas-
sagiere über den Flughafen Zürich
geflogen. Das entspricht einem Minus
von 1,2 Prozent gegenüber derselben
Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank
im Februar 2020 um 0,5 Prozent auf
1 435 073. Der Anteil der Umsteige-
passagiere lag bei 28,4 Prozent
(–0,5 Prozentpunkte gegenüber Vor-
jahr) und die Zahl der Umsteigepassa-
giere sank um 2,8 Prozent auf 570 510.

Auch die Anzahl Flugbewegungen
sank im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat um 5,3 Prozent auf 18 656 Starts
oder Landungen. Die durchschnittli-
che Zahl Passagiere pro Flug lag mit
123 Fluggästen 4,3 Prozent aber
über dem Vorjahresniveau. Die Sitz-
platzauslastung ist im Berichtsmonat
um 1,3 Prozentpunkte auf 73 Prozent
gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen
Zürich im Februar 34 697 Tonnen
Fracht abgewickelt. Das entspricht
einem Rückgang von 4,7 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresmonat. (pd.)

Gestiegen ist nur

Sitzplatzauslastung

Auch am Flughafen werden die
meisten Shops und Restaurants
geschlossen. Offen bleiben Apothe-
ken, Lebensmittelgeschäfte, Kioske,
Take-aways, das Airport Medical
Center sowie Post, Banken und Tele-
kommunikationsanbieter.

Wie überall im Land müssen auch
die meisten Läden am Flughafen
schliessen, ebenso die Lounges und
die Zuschauerterrasse. Es finden zur-
zeit auch keine Führungen und
Rundfahrten statt.

Zudem werden am Flughafen fol-
gende Massnahmen im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus umgesetzt:
Schutzscheiben bei über 300 Schal-
tern, unter anderem in Check-ins und
an den Gates sowie Infodesks; Desin-
fektionsmittel-Dispenser, Plakate und
Flyer mit Hygieneanweisungen an di-
versen Stellen entlang dem Passagier-
prozess; kürzere Reinigungsintervalle,
in gewissen Bereichen werden sie ver-
sechsfacht.

Seit Dienstag werden zudem we-
gen neuer Reisebestimmungen alle
ankommenden Passagiere von Flü-
gen aus Italien, Deutschland, Frank-
reich und Österreich bei der Einreise
durch die Kantonspolizei kontrolliert.
Die Flughafen Zürich AG hofft auf
das Verständnis der Mitarbeitenden,
Passagiere und Besucher. (pd.)

Passagierkontrollen

am Flughafen

Aktuelle Informationen auch auf Twitter:
https://twitter.com/zrh_airport

Die Swiss International Air Lines,
kurz Swiss, hat wegen der Corona-
krise ihr Angebot bereits signifikant
reduziert und nimmt nun rund die
Hälfte der Kurz- und Langstrecken-
flotten vorübergehend aus dem Be-
trieb. Somit würden weitere Kosten
gespart. Weil wegen der internatio-
nalen Einschränkungen und des star-
ken Nachfragerückgangs Erträge feh-
len, will die Lufthansa-Tochter in den
nächsten Monaten vorsorglich weite-
re Massnahmen treffen, um zah-
lungsfähig zu bleiben.

In engem Kontakt mit den Behör-
den wird Swiss zunächst für Cockpit

und Kabine Kurzarbeit beantragen.
Weitere Bereiche am Boden seien in
Prüfung. In welchem Umfang man
Kurzarbeit umsetzen werde, werde
derzeit ausgearbeitet. «Swiss ist ro-
bust aufgestellt und verfügt zusam-
men mit der Lufthansa-Gruppe über
eine starke Position», versichert CEO
Thomas Klühr. «Aufgrund der sehr
dynamischen und unvorhersehbaren
Auswirkungen des Coronavirus leiten
wir umgehend weitere Massnahmen
zur Liquiditätssicherung ein.»

Nur noch zwei US-Destinationen

Neben dem fliegenden Personal leis-
teten auch die Geschäftsleitung und
die oberen Kaderstufen einen ent-
sprechenden Beitrag. Zudem hat die
Swiss einen Einstellungsstopp ver-
hängt. Ausbildungsplätze für Lernen-
de und Praktikanten seien davon
aber ausgenommen und bereits aus-
gestellte Arbeitsverträge blieben be-
stehen. Des Weiteren würden nicht

betriebsnotwendige Projekte einge-
stellt oder verschoben.

In den USA, die einen Einreise-
stopp gegen Europäer verfügt haben,
fliegt die Swiss seit Samstag nur noch
Chicago und Newark (New York) an.
Fluggäste, die von den verschärften
Einreisebestimmungen nicht betrof-
fen sind, könnten über die beiden an-
geflogenen US-amerikanischen Dreh-
kreuze weiterhin sämtliche Ziele in-
nerhalb der USA mit einem An-
schlussflug der Partnerairline United
Airlines erreichen. Nicht betroffen ist
bisher Kanada, das wie üblich be-
dient wird.

Swiss-Fluggäste, die in den kom-
menden Wochen eine Reise geplant
haben, sollten sich über den aktuel-
len Status ihres Fluges auf informie-
ren. Gäste, die ihre Kontaktdaten
hinterlegt haben, werden informiert,
falls ihr Flug gestrichen wird. (pd.)

Swiss legt halbe Flotte still

Die Swiss legt etwa die
Hälfte ihrer Flotte still und
führt für das fliegende
Personal Kurzarbeit ein.
Weitere Bereiche werden
geprüft.

www.swiss.com

Steht ungenutzt am Boden: Ein Airbus A330 der Swiss, der beim Spotterhügel parkiert ist. Foto: Daniel Jaggi
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Der FC Glattbrugg
folgt der Empfeh-
lung des Bundes-
amtes für Gesund-
heit BAG und des
Schweizerischen
Fussballverbands
SFV, den Spiel- und Trainingsbetrieb
vollständig bis auf weiteres einzustel-
len – und wurde darin am Montag-
abend bestätigt, als der Bundesrat
ein Veranstaltungsverbot für die gan-
ze Schweiz erliess. Schon seit Sams-
tag finden bis auf weiteres weder
Trainings und Matches statt. Leider
muss für diese Zeit auch das Clublo-
kal «Arena» schliessen.

Der SFV hatte seinen Entscheid
im Einklang mit der allgemeinen
Strategie der Schweiz nach Rück-
sprache mit dem Bundesamt für Ge-
sundheit gefällt. SFV-Zentralpräsi-
dent Dominique Blanc erklärt, dass
aussergewöhnliche Situationen
aussergewöhnliche Massnahmen er-
fordern. Der Vorstand des FCG trägt
diesen Entscheid mit und hofft, dass
alle Mitglieder gesund bleiben. Wir
hoffen, den Betrieb bald wieder auf-
nehmen zu können. (e.)

FC Glattbrugg stellt

gesamten Betrieb ein

www.fcglattbrugg.ch

Wegen der aktu-
ellen Covid-19-
Situation wird es
in den kommen-
den Wochen bis
Ende April keine
Pfadiaktivität ge-
ben. Wir haben
diesen Entscheid
aufgrund der Empfehlung der Pfadi-
bewegung Schweiz gefällt. Nun hat
der Bundesrat Anlässe generell ver-
boten.

Bleibt gesund! Scary, Menea,
Tupi & Pitchu

Auch Pfadi stellt ihre

Aktivitäten ein

Dosenravioli sind lange haltbar, ihr
Ruf ist allerdings bescheiden. In der
aktuellen Krise sind sie beliebter ge-
worden, obwohl sie bisher gerüchte-
weise nur von Single-Männern ver-
zehrt wurden. Wie kann man das Bes-
te aus den Ravioli herausholen? Die
Website «frag-mutti.de» weiss Rat:
• 1 Dose Ravioli in Kochtopf geben.
• ½ Packung Schinkenwürfel hinzu-

geben.
• 2 Scheiben Scheiblettenkäse (bei-

spielsweise Emmentaler) in kleinen
Stückchen in den Topf geben.

• Alles erhitzen, bis der Käse ge-
schmolzen ist. Allenfalls noch mit
Oregano würzen und geriebenen
Parmesan hinzugeben.

Aber Achtung: Das Rezept hat von
Hobby-Köchen auf «frag-mutti.de»
keine hohe Bewertung erhalten. Wird
sich das nun ändern? (pw.)

So werden Dosenravioli

(fast) zum Sternemenü
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Donnerstag, 19. März

8.30 bis 12 Uhr, Sonderabfallsamm-

lung. Ort: Parkplatz kath. Kirche

St. Anna, Glattbrugg. Organisator:
Esther Dunst. Tel. 044 829 83 15.
entsorgung@opfikon.ch, www.opfi-
kon.ch. Falls keine Sammlung statt-
findet, bitte keinesfalls Sonderabfall
stehen lassen.

Montag, 23. März

ABGESAGT: 17.30 bis 18.30 Uhr,
Sprechstunde des Stadtpräsiden-

ten,.

Montag, 6. April

ABGESAGT: 19 Uhr, Sitzung des

Gemeinderates. Ort: Singsaal der

Schulanlage Lättenwiesen, Giebe-
leichstrasse 48, Glattbrugg. Organi-
sator: Gemeinderat. Tel. 044 829 82
24. gemeinderat@opfikon.ch.

Weitere mögliche Aktivitäten

ohne Veranstaltungscharakter

Immer möglich

17.30 bis 18.30 Uhr, Wald- und

Feldspaziergänge, mit 2 Metern Ab-
stand beim Kreuzen und Überholen;
Jogging und Velofahrten von Ein-
zelpersonen (Proviant und Getränk
nicht vergessen).

Der Bundesrat hat verschärften
Massnahme gegen das Corona-
Virus erlassen und sämtliche
Veranstaltungen verboten.

Bei den hier noch aufgeführ-
ten Anlässen ist es deshalb rat-
sam, vorher den Organisator
oder dessen Website zu konsul-
tieren. (rs.)

Corona-Virus

Das Saisonende des EHC Kloten erin-
nert an einen Sudden Death in der
Verlängerung einer Eishockeypartie.
Als die Mannschaft am vergangenen
Mittwoch in einem Testspiel gegen
den HC Lugano gross aufspielte und
letztlich mit 6:2 gewann, entschied
der Kanton Tessin gleichzeitig, dass
ab sofort keine Spiele und Trainings
mehr stattfinden dürfen. Damit war
eigentlich klar, dass die Meisterschaft
vorzeitig zu Ende sein wird.

Der Spielbetrieb erinnerte schon
vor diesem Abend an einen im Ring
taumelnden Boxer. Die Fortsetzung
der Meisterschaft wäre nur mit Geis-
terspielen ohne Zuschauer möglich
gewesen. Hätten nicht die Fernseh-
anstalten Druck gemacht, die Saison
wäre wohl schon vorher zu Ende
gewesen. Geisterspiele sind Verlust-
geschäfte. So aber folgte die Absage
dann am Donnerstagmorgen, die Tes-
siner Teams hätten ja gar nicht mehr
antreten und trainieren können. In
Kloten dürfen die Spieler bald in die
Ferien, trainiert wird nicht mehr. So
weit, so gut oder so weit, so schlecht.

Starke Qualifikation gezeigt

Für den EHC Kloten ist das vorzeitige
Ende der Meisterschaft katastrophal.
Die Mannschaft hatte nach Jahren
des Misserfolges endlich wieder eine
starke Qualifikation gezeigt und be-
endeten diese als Leader. Im Playoff-
Viertelfinal bekundete das Team von
Per Hanberg mit den GCK Lions zwar
mehr Mühe als erwartet, dennoch
setzte sich Kloten letztlich sicher
durch. Der neue Trainer Hanberg hat
der zuvor verunsicherten Truppe
neues Selbstvertrauen vermitteln

können. Sportchef Felix Hollenstein
baute ein gutes Team auf. Diesmal
mit starken Ausländern, Eric Faille
und Robin Figren erfüllten die Er-
wartungen. Mit Dominic Nyffeler
verfügte Kloten über den vielleicht
besten Torhüter der Liga. Altmeister
Dominic Forget steigerte sich nach
anfänglichen Schwierigkeiten immer
mehr. Und bei den jungen Spielern
wie Ramon Knellwolf oder Marco
Lehmann konnte man eine höchst
positive Entwicklung sehen. Vor al-
lem defensiv war der EHC das klar
stärkste Team der Liga und kassierte
in der Qualifikation nur 81 Gegen-
treffer. Zugegeben, es wäre ein weiter

Weg bis zum Aufstieg gewesen, Klo-
ten hätte noch drei Playoff-Serien ge-
winnen müssen. Schon der Halbfinal-
gegner SC Langenthal war in Best-
form. Aber eine Chance hätten die
Zürcher Unterländer bestimmt ge-
habt und diese müssen sie nun
kampflos abgeben.

Die Folgen sind für den EHC Klo-
ten drastisch. Nicht nur sportlich,
sondern auch finanziell. Bereits das
dritte Viertelfinal-Heimspiel gegen
die GCK Lions kostete wegen der feh-
lenden Zuschauer 120 000 Franken.
Rechnet man diese Zahl bis Ende Sai-
son hoch, werden über eine Million
Franken an Einnahmen fehlen. Zwar

kann man auch Ausgaben kürzen,
Heimspiele kosten etwas. Aber es
bleiben die hohen Fixkosten. Zudem
verfügt der EHC nun nicht mehr über
einen Mäzen im Hintergrund wie un-
ter den Präsidenten Philippe Gaydoul
oder Hans-Ulrich Lehmann, der die
finanziellen Löcher aus der eigenen
Schatulle stopfen konnte. Immerhin
gibt es eine Anzahl Unternehmer aus
der Region, die eine limitierte Defizit-
garantie abgegeben haben. Wie hoch
der Verlust sein wird, weiss man bei
Kloten noch nicht. Im Vorjahr, als
man ebenfalls im Viertelfinal aus-
schied, betrug der Ausgabenüber-
schuss knapp 1,5 Millionen Franken.

Kein Wunder, versuchten die EHC-
Verantwortlichen, an der Ligaver-
sammlung am vergangenen Freitag
in Ittigen noch eine letzte Notbremse
zu ziehen, und forderten mit einer
Aufstockung den Aufstieg im grünen
Tisch. Dabei hätte man in der nächs-
ten Saison gar auf die zusätzlichen
TV-Gelder verzichtet.

Fans honorierten gute Leistungen

Auch der EHC Visp zeigte Interesse
an einer Aufstockung. Eine Dreivier-
telmehrheit der Vereine wäre nötig
gewesen. Doch diese kam – wenig
überraschend – bei weitem nicht
zustande. Es gibt in dieser Saison
keinen Meister, keinen Absteiger und
keinen Aufsteiger. Kloten hat den
Entscheid akzeptiert, einen Weiter-
zug etwa auf juristischem Weg ist
nicht zu empfehlen.

Bei aller Enttäuschung und Frust-
ration in Sachen Eishockey in der
Flughafenstadt gab es in dieser
Saison auch einige Lichtblicke. Die
guten Leistungen auf dem Eis wur-
den von den Fans honoriert. Durch-
schnittlich sahen 4809 Zuschauer die
Heimspiele in der Swiss Arena, das
sind mehr, als zwei Teams in der Na-
tional League hatten. Davos kommt
nur auf einen Schnitt von 4444, Rap-
perswil-Jona gar nur auf einen von
4050.

Wenigstens ist der Puck gerettet

Der EHC-Puck im Kreisel im Zentrum
Klotens konnte gerettet werden. Und
die Mannschaft bleibt mehrheitlich
zusammen und kann in der nächsten
Saison einen neuen Anlauf in Rich-
tung Aufstieg machen. Zudem warf
der überraschende Abgang des kurz
zuvor gewählten neuen Präsidenten
Rolf Tresch keine grossen negativen
Wellen.

Zugegeben, das alles ist im Ver-
gleich zum Saisonabbruch im Mo-
ment kein grosser Trost. Die 300 mit
viel Begeisterung aufgehängten
blau-weiss-roten Fahnen mit der Auf-
schrift «Kloten Attack» können vor-
zeitig an den Balkonen wieder einge-
zogen werden. Sie waren im ganzen
Zürcher Unterland als Motivation für
den weiteren Verlauf der Playoffs be-
stimmt gewesen.

Ein Saisonende mit Schrecken und Folgen

Die Schweizer Eishockey-
meisterschaft ist wegen des
Coronavirus vorzeitig been-
det worden. Das ist für den
EHC Kloten bitter: Der Auf-
stieg kann nicht realisiert
werden und dem Verein
droht wegen fehlender Ein-
nahmen ein grosser Verlust.

Walter J. Scheibli

Auch kein richtiges Testspiel mehr: Der EHC Kloten gewinnt trotzdem gegen den HC Lugano. Foto: Daniel Jaggi
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ABGESAGT

Nicht zu Ende gespielt wird nicht
nur die Hockey-, sondern auch
die Basketballsaison. «Der Bas-
ketballverband hat die Saison
2019/2020 ausgesetzt. Es werden
keine Spiele mehr stattfinden»,
bestätigt Renato Maggi, Coach
der 1. Mannschaft von Opfikon
Basket, gegenüber dem «Stadt-
Anzeiger». «Ungern, aber ein-
stimmig» hätten die Clubpräsi-
dentinnen und -präsidenten am
Donnerstagabend entschieden,
die Meisterschaften der SB
League und SB League Women
der Saison 2019/20 zu beenden,
und keinen Meister zu küren, teil-
te Swiss Basketball mit. (rs.)

Spital: Kein Zutritt
Als Vorsichtsmassnahme gegen
das Coronavirus dürfen Besuche-
rinnen und Besucher, Gäste und
externe Personen seit vergange-
nem Freitag das Spital Bülach
nicht mehr betreten. Damit soll
das Risiko für eine Ansteckung
von Patientinnen und Patienten
sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern reduziert werden. Aus-
genommen davon sind Besuche
auf der Palliative-Station, Eltern
von Kindern sowie Partner von
Gebärenden. (pd.)

Politik: Pause
Die Kommissionssitzungen des
Zürcher Kantonsrates werden für
zwei Wochen ausgesetzt. Wäh-
rend dieser zwei Wochen defi-
niert die Geschäftsleitung, welche
Geschäfte aufgrund von Fristen
prioritär zu behandeln sind und
welche Kommissionen sich zu
Sitzungen treffen müssen. Ferner
verpflichtet der «Notstandsarti-
kel» 72 der Kantonsverfassung
den Regierungsrat, Notverord-
nungen unverzüglich dem Kan-
tonsrat zur Genehmigung zu un-
terbreiten. Deshalb wird die be-
hördlich bewilligte Infrastruktur
für den Kantonsrat in der Halle 7
der Messe Zürich aufrechterhal-
ten. (pd.)

Bibliothek
Auch die Stadtbibliothek Opfikon
bleibt wegen des Coronavirus bis
mindestens 5. April geschlossen.
Der digitale Service Onleihe steht
aber weiterhin zur Verfügung.
Als intensiv genutzter Ort der Be-
gegnung für Menschen aller Ge-
nerationen tue sie dies zum
Schutze ihrer Kundinnen und
Kunden und ihrer Mitarbeiten-
den. In diesem Zeitraum finden
keine Events statt und es können
keine Medien ausgeliehen oder
retourniert werden – auch nicht
beim DVD-Einwurf.

Die Fristen für ausgeliehene
Medien werden automatisch bis
zum 15. April 2020 verlängert
und bis dahin keine Mahnungen
versendet. (pd.)

Informatiktage
Ebenfalls abgesagt sind die Infor-
matiktage von Ende März. Der
Förderanlass für Informatikberu-
fe unter Beteiligung verschiede-
ner Firmen soll in einem Jahr
stattfinden. Angemeldet waren
150 Schulklassen für verschiede-
ne Workshops. (pd.)

Kein Basketball

Am Freitagnachmittag hat der Bun-
desrat verkündet, dass die Schulen
der ganzen Schweiz am Montag
schliessen müssen, um das Corona-
virus zu bremsen. Seither laufen
überall Vorbereitungen, um den Un-
terricht woanders als im Schulzim-
mer fortsetzen zu können. Als Hilfe-
stellung hat der Lehrmittelverlag Zü-

rich Sonderlizenzen für digitale Lehr-
mittel unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt, um den kommenden Fern-
unterricht zu ergänzen.

In Opfikon richtet man zudem
Studios ein, wo Lehrerinnen und
Lehrer Film- und Tonbeiträge verfas-
sen können. «Wir fahren die Digitali-
sierung hoch», umschreibt Schulprä-
sident Norbert Zeller das Geschehen.
Zusammen mit dem Gesamtschullei-
ter Kaspar Salgò und dem Verwal-
tungsleiter Roger Würsch hat er ei-
nen Krisenstab gebildet, der die vie-
len noch offenen Fragen klärt. Bis
Ende Woche sollte das Unterrichts-
programm für die kommenden Wo-
chen stehen; der «Stadt-Anzeiger»

wird darüber berichten. Rund 100
Kinder der Kindergarten- und Pri-
marschulstufe sind am Montagmor-
gen in den Schulhäusern erschienen,
weil die Eltern weiterarbeiten müs-
sen und so kurzfristig keine andere
Betreuungsmöglichkeit fanden. Die
Kinder seien von den Lehrerinnen
und Lehrern in Empfang genommen
und mit dem erforderlichen Abstand
auf die Klassenzimmer verteilt wor-
den. Dort hätten sie gespielt, Musik
gehört oder seien anderweitig sinn-
voll beschäftigt gewesen. «Die Be-
treuung ist sichergestellt», betont Zel-
ler gegenüber dem «Stadt-Anzeiger».

Opfiker Schulen bald auf Sendung
Die Schule Opfikon rüstet
sich für den Fernunterricht.
Für die Betreuung der
Kinder, die nicht zu Hause
bleiben können, ist gesorgt.

Roger Suter

www.schule-opfikon.ch

Auch in der Schweizer Musikszene
wurde der Aufruf zur Balkon-Musik
herumgeschickt. Wörtlich lautete die
Nachricht: «Am Sonntag, 15. März,
spielen alle Musiker [der] Schweiz
um Punkt 18 Uhr mit ihrem Instru-
ment zum Fenster raus, um ein gros-
ses Gratiskonzert der Bevölkerung zu
schenken […].»

Ich war an diesem Sonntag in
Bern und besuchte eine Freundin.
Mirjam ist Jazz-Sängerin und wohnt
in einer sehr kleinen Wohnung, die
aber einen niedlichen Balkon auf-
weist, der einem über die Dächer der
Berner Altstadt blicken lässt. Natür-
lich haben wir uns punkt 18 Uhr auf
den Balkon gestellt und einige kleine
Improvisationen zum Besten gege-
ben. Es regte sich aber nichts, wes-
halb wir uns unsicher wurden, wie
weit sich der Aufruf verbreitet hat
oder ob es viele Musiker einfach
nicht mitbekommen haben.

Um herauszufinden, wie sehr der
Aufruf in der Schweizer Musikszene
angekommen ist, kontaktierte ich
einige meiner Freunde und Freundin-
nen aus der Musikszene und bat sie
darum, mir mitzuteilen, ob sie von der
Aktion erfahren haben und ob sie mit-

machten. Ich postete auch in eine
Facebook-Gruppe mit dem Namen
«Musiker aus der Schweiz». Es wur-
den mir einige Antworten aus einigen
Kantonen zugesendet. Bei vielen sei
der Aufruf aber nicht angekommen.
Nachfolgend drei Erfahrungsberichte.

Clemens Kuratle,
Schlagzeuger aus Bern
«Da ich keinen Balkon habe, habe ich
mein Schlagzeug im Garten aufge-
stellt und ein 8-minütiges, improvi-
siertes Solo und eine 4-minütige Zu-
gabe gespielt. Innert Kürze sah ich,

dass aus Fenstern und Gärten rund
20 Menschen zuhörten. Mitmusiziert
hat niemand, doch der Applaus war
sehr herzhaft. Auf Instagram erreich-
te ich mit meinem Livestream insge-
samt über 100 Personen. Musik
bringt Leute offensichtlich auch auf
Distanz zusammen.»

Andrea Janser, Multiinstrumenta-
listin aus Freienstein
«Den Aufruf sah ich am Sonntag-
nachmittag auf Facebook. Mein
Nachbar hat sofort eingewilligt, das
Balkonkonzert zu filmen und so dau-

erte es nicht lange, bis ich mich ein-
gerichtet hatte. Ich setzte mich ins
Küchenfenster, spielte Gitarre und
sang einige Lieder. Weitere Musiker
habe ich nicht gesehen, aber viele
Fenster sind aufgegangen und die
Nachbaren haben zugehört, applau-
diert und sich über die Musik gefreut.
Ich habe ein eigenes, viersprachiges
Lied gesungen, welches davon han-
delt, dass alle Menschen in allen Län-
dern dieser Welt denselben Mond se-
hen. Ich finde, dass das Betrachten
des Mondes die Menschen irgendwie
verbindet, auch wenn sie auf Distanz
gehen müssen.»

WG-Verein «Miir»
im Hunziker-Areal, Oerlikon
«Wir sind eine 10-köpfige WG mit
vielen musikbegeisterten Erwachse-
nen und einigen Kleinkindern, die
leidenschaftlich trommeln. Wir öffne-
ten das grosse Fenster und liessen
der Performance der «Kinder-Rock-
band» freien Lauf, ehe wir zu dritt
mit Geige, E-Gitarre und Trommel
mit einsetzten. Am Anfang war nie-
mand da, der uns zugehört hatte,
aber nach einigen Minuten erschie-
nen etwa sechs Personen auf ihren
Balkonen, um unserer Darbietung zu
lauschen und danach laut zu applau-
dieren.»

So richtig scheint sich dieser Bal-
konmusik-Trend in der Schweiz noch
nicht durchgesetzt zu haben. Da viele
Leute und praktisch alle Musiker des
Landes in den nächsten Wochen wohl
zu Hause sein werden, kann ich mir
aber gut vorstellen, dass sich der
Trend doch noch etabliert und es je-
weils um 18 Uhr heisst: grosses Gra-
tiskonzert für die Bevölkerung.

Der Bevölkerung ein Gratiskonzert schenken
Letzte Woche ging ein
Video aus Italien viral,
das unzählige Menschen
zeigt, die von ihren Balko-
nen aus gemeinsam musi-
zieren. Seither veranstalten
Musiker aus der ganzen
Welt Balkon-Konzerte.

Fabian Moor

Der Klotener Musiker Fabian Moor am Sonntag bei seinem Konzert mit
der Handpan über den Dächern der Berner Altstadt. Foto: zvg.

Der Bundesrat hat einheitliche Regeln
für die Schweiz im Kampf gegen den
Coronavirus kommuniziert. Sie gelten
vorerst bis am 19. April. Laut den Vor-
gaben sind «öffentliche und private
Veranstaltungen verboten». Eine ei-
gentliche Ausgangssperre gibt es aber
nicht. Es gelten wie bisher die dringen-
den Empfehlungen, ausreichend Ab-
stand zu halten und so Ansteckungen
zu vermeiden. Sprich: Jede Person soll
mindestens zwei Meter Abstand zur
nächsten Person bewahren. So liegt
aber ein Spaziergang immer noch
drin – im Gegenteil, er kann sogar gut
sein fürs Seelenheil. Aber: Der Bundes-

rat rät Personen ab 65 Jahren sowie
Personen mit Krankheiten wie Diabe-
tes, chronische Atemwegserkrankun-
gen und Krebs, zu Hause zu bleiben.
Grund: So ist der eigene Gesundheits-
schutz am besten gewährleistet.

Einkaufen ist nach wie vor erlaubt,
momentan (Stand: Dienstag, 15 Uhr)
ohne zeitliche und mengenmässige
Einschränkungen. Offen bleiben Le-
bensmittelläden (dazu gehören unter
anderem Kioske und Tankstellenshops)
sowie Apotheken. In Betrieb bleiben
beispielsweise auch Werkstätten für
Autos und Velos sowie Lieferdienste,
Take-aways und Hotels. Restaurants
und Bars bleiben aber geschlossen,
ebenso Coiffeursalons, nicht aber Phy-
siotherapien. Damit hofft der Bundes-
rat, dass die Versorgung gewährleistet
bleibt, Frisur hin oder her. (ls.)

Was ist erlaubt, was verboten?
Auch privat stellt der natio-
nale Corona-Notstand alle
Menschen auf eine harte
Probe. Darf ich noch in den
Wald spazieren gehen? Wo
kann ich noch einkaufen?

Die Bundesratsverordnung gegen den
Coronavirus im Detail: www.admin.ch
(Stichwort: Coronavirus: verschärfte Mass-
nahmen). www.bag-coronavirus.ch.

Die Raiffeisenbanken Züri-Unterland,
Zürich-Flughafen und Oberembrach-
Bassersdorf verschieben die auf An-
fang April geplanten Generalver-
sammlungen in der Stadthalle Bü-
lach. Dies hätten die Verwaltungsräte
nach Rücksprache mit der Banklei-
tung entschieden, so geben die drei
Raiffeisenbanken in einer gemeinsa-
men Mitteilung bekannt. Das Ersatz-
datum werde später bekanntgege-
ben. Die Verantwortlichen der drei
Raiffeisenbanken betonten, dass ih-
nen die Gesundheit der Genossen-
schafter und Mitarbeitenden sehr
wichtig sei und man kein unnötiges
Risiko eingehen möchte. (pd.)

Raiffeisen verschiebt
Generalversammlung

Rasche Entscheide bei Bewilligungen
für Kurzarbeit, Überbrückungskredite
für KMU, Zahlungsaufschub bei Steuern
und Sozialabgaben: Diese Vorschläge
hat der Kantonale Gewerbeverband
(KGV) mit der zuständigen Regierungs-
rätin Carmen Walker Späh (FDP) be-
sprochen. Es sind alles Punkte, die für
Gewerbebetriebe ohne finanzielles Pols-
ter existenziell sind. Erschwerend ist,
dass die Entscheide teilweise auf Kan-
tons-, teilweise auf Bundesebene gefällt
werden müssen. Marc Bourgeois, FDP-
Kantonsrat und Inhaber eines KMU mit
sieben Angestellten, hat schon vor zwei
Wochen in einem Vorstoss neben diesen

Forderungen weitere Anregungen zur
Sicherung von Arbeitsplätzen formu-
liert. Es gehe nicht um Subventionen
für an sich gesunde Unternehmen. Aber
die beim Staat reichlich vorhandenen
Mittel sollen den KMU und Selbstständi-
gen rasch über bestehende Kanäle zur
Sicherung ihrer Liquidität bereitgestellt
werden. Bourgeois sorgt sich auch um
Freischaffende sowie Mitarbeitende oh-
ne fixe Arbeitspensen. Hier brauche es
Lösungen, etwa seitens des RAV. Die
Verwaltung hat teils schon reagiert. Auf
Anfrage sagt Bourgeois, er sei beein-
druckt, wie sich die Verwaltung bemü-
he, rasche Lösungen zu finden.

Alle kantonalen Parteien haben die-
se Anliegen am Montag aufgenommen.
Sie haben ein von Marc Bourgeois ur-
sprünglich als Fraktionserklärung kon-
zipiertes Papier mit kleinen Retuschen
in einer einmaligen Aktion als gemein-
same Medienmitteilung veröffentlicht
und dem Regierungsrat ihr Vertrauen
ausgesprochen. (ls.)

Rettung von Arbeitsplätzen
Der Gewerbeverband und
der Kantonsrat fordern
staatliche Bürgschaften für
KMU-Überbrückungskredite
sowie Fristverlängerungen
bei Steuern und Abgaben.
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Vor sechs Jahren haben wir durch
einen tragischen Unfall unseren jün-
geren Sohn verloren. Seither wächst
unser vierzehnjähriger Aaron leider
als Einzelkind auf. Wir haben ver-
sucht, unser Bestes aus dieser Situa-
tion zu machen und unseren Schmerz
so weit zu überwinden, dass der
Ältere trotzdem eine unbeschwerte
Jugendzeit verbringen möge. Aus die-
sem Grunde pflegten wir jeweils in
den Ferien einen Schulfreund von
Aaron mit uns in die Ferien zu neh-
men, damit wenigstens für kurze Zeit
ein Spielkamerad vorhanden ist. Die-
se Abmachung hat immer bestens ge-
klappt, bis unser Sohn letzten Herbst
in eine Privatschule kam, wo er lei-
der noch keinen richtigen Freund,
dafür aber eine Freundin gefunden
hat. Dieses Mädchen möchte er nun
mit in den Urlaub nehmen. Die bei-
den sind oft zusammen, lösen ge-
meinsam die Hausaufgaben und ha-
ben auch fast denselben Schulweg.
Wir Eltern sind bestimmt nicht rück-
ständig und zweifeln nicht daran,
dass die beiden vorläufig nichts an-
deres als eine schöne Freundschaft
verbindet. Trotzdem wissen wir nicht
recht, ob wir eine Freundin anstelle
des geplanten Freundes in unser
kleines Ferienhaus mitnehmen sol-
len, zumal es die Platzverhältnisse
nicht gestatten, die beiden in separa-
ten Zimmern unterzubringen. Sollen
wir zuerst mit den Eltern des Mäd-
chens reden?

Ihre Bedenken sind verständlich
und auch gerechtfertigt. Natürlich
müssen Sie ganz zuerst die Eltern
des Mädchens kontaktieren. Auf die
Gefahr hin, als hoffnungslos altmodi-
sche Beraterin abgestempelt zu wer-
den, rate ich Ihnen zu einem klaren
Nein! Mit vierzehn Jahren stehen die
jungen Menschen in oder unmittelbar
vor einer Zeit überraschender Aus-

weitung ihrer Welt, in einer Phase
des Testens, Ausprobierens und Ler-
nens. Das alles ist gesund, normal
und muss so sein. Gewiss, mit einiger
Wahrscheinlichkeit würde in solchen
Ferien nicht mehr und nicht weniger
passieren als beim Aufgabenmachen
und beim Spielen zu Hause. Was
aber, wenn das geschähe, was Er-
wachsene auch gerne tun, wenn sie
sich mögen? Unreife Früchte vermö-
gen zwar durchaus zu locken, aber
oft bringen sie Schmerzen, wenn sie
zu früh vom Baum gebrochen und
verzehrt werden … Ich finde die
Freundschaft Ihres Sohnes wertvoll
und richtig. Aber diese gewagte Stei-
gerung an Versuchungen wollen wir
doch den beiden Jungen ersparen.
Ausserdem schadet es einem Einzel-
kind nicht, ja es tut ihm gut, wenn es
sich am Ferienort einen neuen
Freund suchen muss, um mit ihm
aufregende Abenteuer zu erleben.

Beatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

DER GUTE RAT

Altmodisch oder klug und weise?

«Diese gewagte Steigerung
an Versuchungen wollen wir
doch den beiden ersparen.»

An der sehr speditiv verlaufenen
Generalversammlung wurden die
81 stimmberechtigten Teilnehmer
und die 4 Gäste vom Präsidenten Pe-
ter Jost herzlich begrüsst. Leider
musste von neun verstorbenen
Schützenkameraden Abschied ge-
nommen werden. Die Versammelten
erhoben sich von den Sitzen, und der
Präsident verlas ihre Namen. Es sind
dies: Georg Bodmer, 28, ehemals SG
Eglisau, Peter Bürkler, 49, SV Walli-
sellen, Emil Sigrist, 33, SG Rafz, Max
Müller, 37, PK Wallisellen, Werner
Erb, 43, SV Embrach-Lufingen, Wer-
ner Woehrle, 25, SV Wallisellen,

Hans Städeli, 27, ehemals SV Nü-
rensdorf, Herbert Zimiker, 53, SV
Rorbas und Theodor Weber, 37, SV
Hochfelden.

Geschäfte einstimmig genehmigt
Alle Anwesenden, unter ihnen auch
Ehrenpräsident Hans Lüssi, Ehren-
mitglied Martin Kathan, Armin Peter
vom KZSV, Stefan Guggisberg und
René Burgener vom Bezirksschützen-
verband Bülach, Walter Schmid und
Hansjörg Winzenried vom BSV An-
delfingen schätzten es, dass alle sta-
tutarischen Geschäfte einstimmig ge-
nehmigt wurden.

Die vier anwesenden neuen Eh-
renveteranen, Willi Debrunner,
Schützen Rafzerfeld, Peter Grüninger,
PK Wallisellen, René Heller, Schützen
Rafzerfeld, Günter Schneider, Schüt-
zen Rafzerfeld und die Ehrenvetera-
nin Elisabeth Gehring, SV Rorbas mit
Jahrgang 1940, durften vom Eidge-
nössischen Veteranenverband ein
Ehrendiplom und von uns eine Fla-

sche Wein empfangen. Nachfolgend
die Sieger der Jahresmeisterschaft
2019. Prämienkarten haben folgende
Personen erhalten:

300 Meter, Kat. A Veteranen: Elvi-
ra Mares, SV Höri. Seniorveteranen:
Sepp Patt, SV Embrach-Lufingen.
Kat. D Veteranen: Peter Heidelberger,
SV Hochfelden. Seniorveteranen:
Jean-Claude Favre SV Wallisellen.
Kat. E Veteranen: Willy Stadler, MS
Bülach. Seniorveteranen: Ernst Rös-
chli, Schützen Rafzerfeld. 50 Meter,
Kat. Veteranen: Heinrich Egli, PC
Rafzerfeld. Seniorveteranen: Eduard
Willi, PS Bülach. 25 Meter, Kat. Vete-
ranen: Markus Hufenus, PSV Opfi-
kon-Glattbrugg. Seniorveteranen:
Eduard Willi, PS Bülach.

Der Präsident dankte allen Vor-
standskameraden für die sehr gute
Arbeit und besonders dem Wirt-
schaftspersonal unter der Leitung
von Ruth Jörg und wünschte eine er-
folgreiche Schiesssaison 2020.

Paul Lüthi

Vier neue Ehrenveteranen
An der 64. General-
versammlung der
Veteranenvereinigung des
Bezirksschützenverbandes
Bülach wurden dieses Jahr
vier Mitglieder zu Ehren-
veteranen ernannt.

Die neuen Ehrenveteranen und die Ehrenveteranin mit Jahrgang 1940 von links: Peter Grüninger, PK Wallisel-
len, René Heller, Schützen Rafzerfeld, Willi Debrunner, Schützen Rafzerfeld, Elisabeth Gehring, SV Rorbas und
Günter Schneider, Schützen Rafzerfeld. Foto: zvg.
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Ankauf von Stand- und Wanduhren,  

alten Möbeln, Porzellan, Kristallartikeln, 

Teppichen, Bildern und vielem mehr.

H. Braun, 076 424 45 05

Kaufe Pelz-Jacken
und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair

H. Braun, 076 424 45 05
Information bezüglich 

Umzug vom Notariat, 

Grundbuch- und Kon-

kursamt Wallisellen

Das Gemeindehaus Wallisellen wird sa-
niert. Sie finden unsere provisorischen 
Büroräumlichkeiten ab 6. April 2020 an 
folgender Adresse:

Grindelstrasse 6, 8304 Wallisellen 

Telefon: 044 859 26 26  
E-Mail: wallisellen@notariate.zh.ch

Während des Umzuges bleibt das Nota-
riat vom Mittwoch 1. April 2020 bis und 
mit Freitag, 3. April 2020 geschlossen. 
Ab Montag, 6. April 2020 sind wir zu den 
gewohnten Öffnungszeiten gerne wieder 
für Sie da.

Notariat, Grundbuch- und Konkursamt 
Wallisellen 

Konkursamt Wallisellen 
8304 Wallisellen

Einstellung des 
Konkursverfahrens
1.  Schuldnerin: Euro Schalungen + 

Mauerwerk GmbH in Liquidation, 
mit Sitz in Opfikon, Pfändwiesen-
strasse 15, 8152 Opfikon

2.  Datum der Konkurseröffnung: 
21.10.2019

3. Datum der Einstellung: 09.03.2020
4.  Frist für Kostenvorschuss: 30.03.2020
5. Kostenvorschuss: CHF 4'500.00

Im Übrigen wird auf die Publikation des 
Schweizerischen Handelsamtsblattes 
vom 20.03.2020 verwiesen. 

Konkursamt Wallisellen 
8304 Wallisellen

Auflage des  
Kollokationsplanes 
und des Inventars
1.  Schuldnerin: Uluc Transport GmbH 

in Liquidation, mit Sitz in Opfikon, 
Lättenwiesenstrasse 32, 8152 Glatt-
brugg

2.  Auflagefrist Kollokationsplan:  
20 Tage nach erfolgter Publikation

3.  Anfechtungsfrist Inventar:  
10 Tage nach erfolgter Publikation

Bezüglich der Klage- und Beschwerde-
recht usw. wird auf die Publikation  
im Schweizerischen Handelsamtsblatt 
vom 20.03.2020 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen 
8304 Wallisellen

GVG, Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal

Einladung zur 107. Delegiertenversammlung

Versammlungsort: Stadthaus Kloten, 25. März 2020, 17.00 Uhr

Traktanden

1. Wahl Protokollführer/Stimmenzähler
2. Rückblick auf die vergangenen Monate
3.  Genehmigung Jahresrechnung 2019 mit Kostenverteiler und  

Optionszuteilungsplan: Antrag 1

4. Genehmigung Geschäftsbericht 2019: Antrag 2

5.  Rechnungsprüfungskommission der GVG, Amtsdauer bis 2022,  
Ersatzwahl für den zurücktretenden Roman Pfister,  
als Vertreter der GOG in der RPK GVG wird Herr Daniel Savary,  
Greifensee vorgeschlagen: Antrag 3

6.  Verschiedenes 
– Information Revision Statuten, Aufnahme Gemeinde Neerach 
– Information Projekte GVG

Opfikon, 4. März 2020, Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

www.gruppenwasser-gvg.ch

ABGESAGT!

ANZEIGEN


