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Grossauflage in alle

Haushaltungen

von Opfikon-Glattbrugg

Die Fluggesellschaft Swiss steckt nach einem sehr guten Ge-
schäftsjahr 2019 in der Krise. Um Geld zu sparen, groundet
sie einen Grossteil ihrer Flotte, führt Kurzarbeit ein und
streicht sogar eine Buslinie. Seite 3

Warum lernen wir? Was ist Elektrizität? Wie schreibt man ei-
nen Krimi? Warum gehört der Igel in die Freiheit? Wie hilft
Singen und Tanzen beim Sprechen? Antworten auf solche
Fragen finden sich auf unseren Schulseiten. Ab Seite 11

So hat er sich sein Karriereende nicht vorgestellt: Klotens Re-
kordspieler Romano Lemm darf seine letzten Playoffs wegen
des Coronavirus nicht mehr spielen. Der ehemalige Captain
kümmert sich künftig um den Nachwuchs.. Seite 18

GelerntGegroundet Gekappt

Beinahe hätte es bis zur «Pensionie-
rung» gereicht: Am 1. September
2020 wäre es 63 Jahre her, seit
Georges und Rosmarie Künzli an der
Schaffhauserstrasse 46 die Bäckerei
und Konditorei samt Café von Josef
Niedermann übernahmen. Sie befin-
det sich an guter Lage, direkt an der
stark befahrenen Achse zwischen
Zürich und dem Flughafen, hat Park-
plätze vor und hinter dem Haus. Und
gutes Brot essen die Menschen im-
mer gern.

Dass es nicht ganz gereicht hat,
dafür gibt es mehrere Gründe. Eini-
ge sind technischer und gesetzlicher
Art, erzählen Beat und Angela Künz-
li, welche den Betrieb in zweiter Ge-
neration führen: «Es gibt viele neue
Vorschriften für unsere Branche»,
sagt Angela. «Der Warenlift von der
Backstube in den Laden beispiels-
weise müsste ersetzt werden.» «Und
die elektrischen Installationen», er-
gänzt Beat, «brauchen heute alle ei-
nen Schutzschalter.» Das Problem:
Seine nicht mehr ganz neuen Ma-
schinen ziehen beim Einschalten
kurzzeitig mehr Strom, als der soge-
nannte FI-Schalter toleriert. «Ich
müsste also auch sämtliche Maschi-
nen ersetzen.» Hinzu kommt, dass
der Markt für Backwaren hart um-

kämpft ist und dabei traditionelle
Familienbetriebe wenig Chancen ge-
gen schwergewichtige Grossverteiler
haben, von denen es gleich beim
Bahnhof Glattbrugg zwei gibt. «Das
spüren wir schon», so Angela, «zu-
mal auch der Weg vom Bahnhof zu

uns durch die aktuelle Baustelle län-
ger geworden ist.»

Dank «Schuldenbremse» überlebt
In der heutigen Zeit, wo vor allem
Zeit knapp sei, wollten die Menschen
halt nicht mehr zum Bäcker, zum

Metzger, zum Schuhladen, sondern
alles an einem Ort vorfinden. Und
Beat stellt fest: «Das Sortiment der
Grossverteiler ist gross und gut. Da
können wir preislich nicht mithal-

Glattbrugg verliert seine älteste Bäckerei
Am 25. Juli verliert Glatt-
brugg ein weiteres Fachge-
schäft: Bäckerei, Konditorei
und Café Künzli schliessen.
Das Haus wird einem
grösseren Neubau weichen.

Roger Suter

Sie haben heuer zum letzten Mal Osterhasen gegossen: Beat und Angela Künzli. Foto: Roger Suter

Fortsetzung auf Seite 2

Glattal Installationen AG

Elektro + Telekommunikation

Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg

Telefon: 044 828 80 00

E-Mail: info@glattal-elektro.ch

Internet: www.glattal-elektro.ch

«Weil ohne uns die Party aus bleibt»

100 Gründe für eine erfolgreiche Zusammenarbeit Grund 83 

GLATTALGLATTAL
ELEKTROELEKTRO
TELEMATITELEMATIKK

Das Coronavirus ist in der Opfiker
Lokalpolitik angekommen: Vergange-
ne Woche monierte die SP, dass die
bundesrätliche Verordnung «in eini-
gen Bereichen wenig bis gar nicht
befolgt wird». Gemeint war einerseits
eine RPK-Sitzung von vergangener
Woche. «Unsere Fraktion ist der Mei-
nung, dass die Stadt und somit auch
der Gemeinderat mit gutem Beispiel
für die Bevölkerung vorangehen
muss (…) und fordert den Stadtrat
auf, klare Massnahmen zu den ge-
nannten und zukünftig geplanten Er-
eignissen zu ergreifen.»

Alles mit «Social distancing»
Die RPK habe an einer kurzen Sit-
zung Exekutive/Legislative zum Jah-
resabschluss 2019 teilgenommen, er-
widert RPK-Aktuar Alex Rüegg (CVP),
Und zwar im grossen Sitzungszim-
mer des Schulzentrums Lättenwie-
sen, um die Abstands- und Hygiene-
vorschriften einzuhalten. Alle RPK-
Sitzungen würden mittels Telefon-
konferenzen abgehalten, völlig im
Einklang mit den Vorschriften, an de-
nen Rüegg als Stabschef des Gemein-
deführungsorgans ja mitgewirkt ha-
be. «Das Gebaren der SP ist reine
Schaumschlägerei.» Der zweite Stein
des Anstosses war eine Blumen-

Corona infiziert
Opfiker Politik
SP und ein SVP-Gemeinde-
rat monieren zwei Veran-
staltungen, die so nicht
hätten stattfinden dürfen.

Roger Suter

Fortsetzung auf Seite 2
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Liebe Kirchge-

meindemitglieder

Die Natur er-

wacht zu neuem Leben, die Knospen

gehen auf, erste zarte Blätter in fri-

schem Grün spriessen, die Sonne

wärmt – und dann erreicht uns die

Nachricht, dass wir für die nächsten

Wochen, vielleicht Monate in einen

ganz anderen Alltag hineingestellt

werden, als wir es uns gewohnt sind.

Vieles ändert sich und wir spüren,

wir kommen an unsere Grenzen, or-

ganisatorisch und emotional, in unse-

rem Arbeitsalltag und in unserem

Privatleben. Wir sind aufgerufen,

kreative Lösungen zu finden; in dem

Vielen, das momentan nicht möglich

ist, nach Ideen zu suchen, wie wir

heil durch diese Zeit kommen.

Auch die reformierte Kirche Opfi-

kon sieht sich mit vielen einschnei-

denden Massnahmen konfrontiert –

basierend auf den Weisungen des

Bundesrats und der Landeskirche:

• Gottesdienste finden bis auf weite-

res nicht statt.

• Veranstaltungen sind abgesagt.

• Beerdigungen beschränken sich auf

den engsten Familienkreis, Ge-

denk- und Erinnerungsfeiern sind

zu einem späteren Zeitpunkt mög-

lich.

• Taufen und Hochzeiten werden ver-

schoben.

• Die Konfirmation kann frühestens

nach den Sommerferien durchge-

führt werden.

• Besuche müssen unterbleiben.

• …

Und trotz allem, das Team der re-

formierten Kirche Opfikon ist für Sie

da! Wir sind alle telefonisch und über

andere Kommunikationsmittel er-

reichbar und arbeiten intensiv daran,

Ihnen in dieser Zeit Möglichkeiten

anzubieten, um – mit den vom Bun-

desrat geforderten Einschränkungen

– dennoch mit Ihnen verbunden und

im Kontakt zu bleiben. Gerne nutzen

wir mit diesem Brief auch die Gele-

genheit, Ihnen einen Teil unseres

Teams vorzustellen und die Erreich-

barkeiten bekannt zu geben.

Pfarrteam:

Cindy Gehrig (Pfarrerin): cin-

dy.gehrig@rko.ch, 044 828 15 17 oder

079 830 42 19

Urs Naef (Pfarrer): urs.

naef@rko.ch, 044 828 15 18 oder

079 581 80 92

Erreichbar in der Regel Di bis Sa

8 bis 20 Uhr und So nach Möglichkeit

Sozialdiakonie:

Martina Wüest (2. Lebenshälfte):

martina.wueest@rko.ch,

044 828 15 10, Di und Do

Daniela Salzmann (Sozialbera-

tung): daniela.salzmann@rko.ch,

044 828 15 12 Dienstag und Mitt-

wochmorgen

Severin Frenzel (Jugendarbeit):

severin.frenzel@rko.ch,

076 700 30 65, Di und Do

Sekretariat:

Beatrice Bloch, Kathleen Brugger,

Christoph Grunder, sekretariat@

rko.ch 044 828 15 15

Dienstag und Donnerstag 8 bis

12 Uhr. Ausserhalb dieser Zeiten ist

der Telefonbeantworter eingeschal-

tet, der sporadisch abgehört wird.

Kirchenpflegepräsidentin:

Brigitta Steinemann: brigit-

ta.steinemann@rko.ch, 079 892 51 12,

Montag bis Freitag ab 17 Uhr

Wenn Sie uns auf dem Postweg

erreichen wollen, senden Sie Ihre

Post an:

Reformierte Kirche Opfikon, zu-

handen Name der entsprechenden

Person, Oberhauserstrasse 71, 8152

Glattbrugg.

Die Kirche ist täglich von 10 bis

18 Uhr für Sie geöffnet. Zudem fin-

den Sie dort einige Gedanken für die

persönliche Stille in Form von Kar-

ten, Büchern, Gebeten und Gedich-

ten. In unserer Gebetsecke liegt ein

Buch auf, in dem Sie Ihre Anliegen

formulieren können, und es besteht

die Möglichkeit, für Ihre Lieben eine

Kerze anzuzünden.

Als Zeichen der Hoffnung und

Verbundenheit mit allen Menschen

läuten weiterhin am Sonntagmorgen

für eine Viertelstunde unsere Kir-

chenglocken. Auch wenn wir aufge-

rufen sind, zueinander Abstand zu

halten, erinnern uns die Glocken dar-

an, dass wir in Gedanken, im Gebet

miteinander verbunden sind und

bleiben.

Schauen Sie doch auch ab und zu

auf unsere Homepage www.rko.ch.

Da werden wir Sie laufend orientie-

ren. Ebenfalls werden Sie im Stadt-

Anzeiger Hinweise finden.

Seien Sie behütet und bleiben Sie

gesund!

Es grüssen Sie herzlich,

die Kirchenpflege, das Pfarrteam
und die Mitarbeitenden

der Reformierten Kirche Opfikon

Räumlich getrennt, in Gedanken verbunden

www.rko.ch.

Behütet auch in unsicheren Zeiten: Die Reformierte Kirche Opfikon. zvg.

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.

Evangelisch-methodistische Kirche

Die Gottesdienste vom 29. März so-

wie vom 5., 12. und 19.

April sind abgesagt, eben-

so alle anderen Veranstal-

tungen.

Bei Fragen und Anliegen bitte mit

Pfarrerin Andrea Brunner
Kontakt aufnehmen: Tele-

fon 044 814 37 20. Infor-

mationen unter

www.emk-glattbrugg.ch

ten.» Das Einzige, was sich für Bä-

ckereien heute noch lohne, sei eine

grosse Produktion mit vielen Filialen.

«Ich bin aber immer gern ‹die kleine

Konditorei› gewesen», sinniert Beat.

Geholfen hat den Künzlis, dass sie

in den guten Jahren, der Hochkon-

junktur der 1980er, als sie über

zwanzig Angestellte hatten, auch

Schulden tilgen konnten. Weil das

ganze Haus ihnen gehört, hatten sie

keine teure Miete zu bezahlen.

Ob es besser gewesen wäre, auf

ein eher teures Luxussegment zu

setzen, hat sich Beat Künzli auch

schon gefragt. Ob das in der Arbei-

terstadt Glattbrugg allerdings aufge-

gangen wäre, steht auf einem ande-

ren Blatt.

So sind in den letzten Jahren zwi-

schen 20 und 25 Prozent des Umsat-

zes, der zu einem Drittel in der

Bäckerei und zu zwei Dritteln im

Restaurant erarbeitet wurde, weg-

geschmolzen. Daran konnten letztlich

auch frühere Öffnungszeiten oder

Mahlzeiten auch nachmittags nicht

mehr viel ändern. Sie seien «gesund-

geschrumpft», pflegt Beat Künzli dem

zu sagen. «Auch wenn ich bedaure,

dass damit eine weitere Bäckerei ver-

schwindet», findet er, «ich hätte sie

mit dieser Ertragslage nicht guten

Gewissens weitergeben können.»

Die Chance, zu verkaufen
Neben den Vorschriften und der

Wirtschaftlichkeit gibt es einen drit-

ten Grund für das Ende: ein Kaufan-

gebot für Grundstück und Haus, das

ihnen im Herbst vergangenen Jahres

gemacht wurde. Die Investorfirma

möchte das Haus aus den 1940er-

Jahren abreissen und durch ein

modernes Gebäude ersetzen: wahr-

scheinlich gross, eckig und sechsstö-

ckig, wie das der Gestaltungsplan für

die ganze Schaffhauserstrasse vor-

sieht. Künzlis mussten sich mit 59

und 57 Jahren überlegen, ob sie noch

einmal eine gute Chance für einen

Wechsel bekommen würden. Die rea-

listische Antwort lautet: wahrschein-

lich nicht.

10 Kündigungen, keine Härtefälle
Die zehn Angestellten – jefünf in der

Backstube und im Café – haben sie

Anfang dieses Jahres über das Ende

informiert, Härtefälle konnte man

vermeiden: Letztes Jahr hat der letz-

te Lehrling als Konditor/Confiseur

seine dreijährige Lehrzeit erfolgreich

abgeschlossen. Zwei stehen sehr kurz

vor der Pensionierung und können

gut damit leben, ein paar Monate frü-

her aufzuhören. Die anderen sind

wesentlich jünger und mit intakten

Chancen auf dem Arbeitsmarkt. «Bis-

her sind alle geblieben», freut sich

Beat Künzli. Falls aber jemand eine

andere Stelle finde, würde er sich mit

temporären Mitarbeitern behelfen.

Denn die Künzlis wollen mög-

lichst bis zum letzten Tag weiter-

backen und -kochen. «Das bedingt

nun eine ziemlich genaue Planung,

was die Vorräte anbelangt», so Beat

Künzli. Doch er kann dafür auf eine

lange Erfahrung zurückgreifen.

Ganz von der Bildfläche ver-

schwinden werden Beat und Angela

Künzli aber nicht: Sie haben sich in

Kloten zwei Wohnungen gekauft, eine

für sich und eine für Mutter Rosmarie,

die ebenfalls seit fast 60 Jahren im

Laden steht und somit auch nach der

Geschäftsaufgabe im selben Haus

wohnen wird. «Wir sind in dieser

Gegend verwurzelt, und die Flugzeuge

haben uns nie gestört», erklärt Beat

Künzli. Er kann sich auch vorstellen,

weiterhin Teilzeit zu arbeiten, wird

aber sicher die bisher zu kurz gekom-

menen Ferien geniessen. Die Künzlis

schlossen ihren Betrieb jeweils nur im

Sommer für zwei Wochen.

Die Familie Künzli möchte es

nicht unterlassen, ihren treuen Kun-

den von ganzem Herzen für ihr Ver-

trauen zu danken.

Glattbrugg verliert seine älteste Bäckerei
Fortsetzung von Seite 1

AMTLICHE ANZEIGEN

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

Pflanzaktion der «Wunderkammer»

Glattpark am Donnerstag und Mon-

tag, «mit Social distancing» und nach

Rücksprache mit dem Bundesamt für

Gesundheit. Nachbar und SVP-Ge-

meinderat Urban Husi fand sie den-

noch unangebracht, worauf Betreibe-

rin Vesna Tomse die Aktion als «pri-

vat» taxierte.

Das ändere freilich nichts, findet

Gemeinderat und Jurist Sven Gretler

(SP): «Erstens handelt es sich um ei-

ne öffentliche Veranstaltung (öffentli-

che Einladung, unbegrenzter Perso-

nenkreis, der teilnehmen darf), auch

wenn sie jetzt privat genannt wird)»,

schreibt er dem «Stadt-Anzeiger».

Zweitens seien auch private Veran-

staltungen gemäss Artikel 6 der bun-

desrätlichen Covid-10-Verordnung zu

jenem Zeitpunkt verboten gewesen.

Corona infiziert Politik

Fortsetzung von Seite 1
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Am 30. März hätte das Finale von
«The Voice of Switzerland» live aus
Hürth bei Köln übertragen werden
sollen. Weil dies wegen der Auflagen
rund um das Coronavirus nicht mög-
lich ist, denkt der Fernsehsender 3+
über alternative Formen nach. Der
Entscheid, wie es weitergehen soll,
wird demnächst fallen.

Nun wurden die bereits aufge-
zeichneten Battles und Sing-Offs der
Talente aus den Teams Büetzer
Buebe und Noah Veraguth aufgeteilt:
Während der Büetzer-Buebe-Wett-
kampf am vergangenen Montag aus-
gestrahlt wurde, sind die von Noah
gecoachten Talente erst am kommen-
den Montag, 30. März, um 20.15 Uhr
zu sehen. Darunter ist auch die Glatt-
bruggerin Desirée Ródenas Vázquez,
die mit dem Song «Mama do» von
Pixie Lott in den Blind Auditions
überzeugen konnte und eine Runde
weiterkam.

Battle wurde
verschoben
Weil das grosse Finale von
«The Voice of Switzerland»
am 30. März nicht stattfin-
den kann, wurde die letzte
Battle in zwei Teile aufge-
teilt. Die Glattbruggerin
Desirée Ródenas Vázquez
ist demnach am 30. März
bei 3+ zu sehen.

Karin Steiner

Flughafen-Anwohner wissen es be-
reits: Der momentane Flugverkehr
beträgt nur noch ein Bruchteil des-
sen, was sonst üblich ist. Vor allem
der Homecarrier Swiss, der seine
Flotte von Kloten aus betreibt, hat
seinen Flugplan wegen der Auswir-
kungen des Coronavirus radikal zu-
sammengestrichen. Bis Sonntag,
19.  April, wird Swiss nur noch den
New Yorker Flughafen Newark als
einzige Langstreckendestination an-
fliegen. In Europa werden noch die
acht folgenden Städte bedient: Lon-
don (Heathrow), Amsterdam, Berlin,
Hamburg, Brüssel, Dublin, Lissabon
und Stockholm. Gemäss Mitteilung
Stand 19. März ist geplant, ab Genf
weiterhin nach London, Athen, Lissa-
bon und Porto zu fliegen. Ab Genf
wird es vorerst überhaupt keine
Langstreckenflüge mehr geben. Es
sei für die Airline der Schweiz «in
dieser aussergewöhnlichen Situation
wichtig, trotz zunehmend schwieri-
gen Rahmenbedingungen die Anbin-
dung der Schweiz an die Welt
bestmöglich aufrechtzuerhalten»,
schreibt Swiss in der Mitteilung wei-
ter.

Das bedeutet, dass nur noch rund
40 Flüge pro Woche an die europäi-
schen Destinationen durchgeführt
werden sowie drei nach Newark. Das
verbleibende Programm von Swiss,
etwa 10 Prozent des üblichen, werde
mit einem einzigen Langstreckenflug-

zeug sowie fünf Kurzstreckenmaschi-
nen bewältigt, teilt die Lufthansa-
Tochter mit. Ein Teil der übrigen still-
gelegten Flotte wird aus Platzgrün-
den nach Dübendorf verlegt. Bis zu
24 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge
des Typs Airbus A320 werden in die-
sen Tagen und bis auf weiteres auf
dem dortigen Flugplatz parkiert. Wei-
tere Flugzeuge insbesondere der
Langstreckenflotte bleiben am Flug-
hafen Zürich abgestellt. Zusätzliche
Flugzeugverlegungen auch an andere
Standorte seien in Prüfung.

Definitiv zum letzten Mal geflogen
ist der Airbus A319 in den Farben
der Swiss. Die letzten beiden Maschi-
nen dieses Typs wurden am 20. März
nach Grossbritannien geflogen, wo
sie ausgeschlachtet und verschrottet
würden, schreibt die Website «ZRH-
Spotter». Die ursprünglich neun Ma-
schinen dieses Typs waren zwischen
1996 und 2002 gebaut worden –
noch für die damalige Swissair.

Sollte sich die Situation gar noch
weiter verschlechtern und zusätzliche
Reiseverbote erlassen werden, könne
eine komplette temporäre Einstellung
des Flugbetriebs auch bei Swiss nicht
mehr ausgeschlossen werden, heisst
es in der Swiss-Mitteilung weiter. Da-
mit ihr das Geld nicht ausgeht, hat
die Swiss nicht betriebsnotwendige
Projekte gestoppt, einen Einstellungs-
stopp verfügt und die Auszahlung
von Lohnbestandteilen verschoben.
Auch das Kader verzichte auf einen
Teil seines Lohnes.

Swiss führt Kurzarbeit ein
Zudem führt Swiss in diesen Tagen
Kurzarbeit für die fliegenden Mitar-
beitenden in Cockpit und Kabine so-
wie die Mitarbeitenden in der Tech-
nik und bei Cargo ein. Dies sei mit
den Sozialpartnern vereinbart wor-
den. «Es ist davon auszugehen, dass
alle Airlines in Europa auf staatliche

Unterstützung angewiesen sein wer-
den. Die Frage ist nicht, ob, sondern
wann», so Thomas Klühr, CEO von
Swiss. Auch wenn seine Firma im
Verbund mit der Lufthansa Group ei-
nen längeren Atem als manch andere
europäische Airline habe, werde es
bei einer länger anhaltenden Krise zu
einem temporären Liquiditätseng-
pass kommen. «Sollte dieser Fall ein-
treten, ist es wichtig, dass schnell Li-
quidität zur Verfügung gestellt wird
und zeitnah Zusagen für weitere
Massnahmen wie staatliche Garan-
tien oder Überbrückungskredite − die
nach der Krise zurückbezahlt werden
können − erfolgen», so Klühr weiter.

Inzwischen wird auch in der Poli-
tik laut darüber nachgedacht, wie
man die «Schweizer Fluggesell-
schaft» – nach dem Grounding der
früheren Swissair – erneut retten
könnte.

Eigentlich gutes Jahr 2019
In den Hintergrund traten diesmal
die Jahreszahlen 2019 der Flugge-
sellschaft, die sie vergangene Woche
vorstellte. Es sind immerhin die
zweitbesten ihrer noch jungen Ge-
schichte.

Sie erzielte einen Gewinn von 578
Millionen Franken, etwas weniger als
im Vorjahr (636 Millionen) und habe
so mit 11 Prozent wiederum die an-
gestrebte zweistellige Adjusted-Ebit-
Marge erreicht, so das Unternehmen
in einer Mitteilung. Der Umsatz lag
mit 5,33 Milliarden Franken fast
gleichauf mit dem Vorjahr (5,30 Mil-
liarden).

Mehr Geld gab die Airline vor al-
lem für Treibstoff aus. Zudem seien
die Wartungskosten gegenüber dem
Vorjahr gestiegen, weil manche der
neuen Flugzeuge erstmals periodisch
gewartet werden mussten. Da die
Swiss im Bauch ihrer Passagierma-
schinen auch Fracht transportiert,

bekam sie schon im vergangenen
Jahr die abflachende Weltkonjunktur
zu spüren.

Im vierten Quartal 2019 habe
man das operative Ergebnis dank
gruppenweit einheitlicher Prozesse
und Einmaleffekte um 2 Prozent auf
89 Millionen Franken (2018: 87 Mil-
lionen) steigern können. «Wir haben
uns auch 2019 trotz eines sich ver-
schlechternden Umfelds gut behaup-
tet und unser Ziel einer zweistelligen
Adjusted-Ebit-Marge erreicht», so
Thomas Klühr, CEO von Swiss.

Dem Höhenflug folgt das nächste Grounding
Die Swiss steckt – nach
dem zweitbesten Jahr ihrer
Geschichte – wegen der
Corona-Krise in Schwierig-
keiten. Um Geld zu sparen,
bleibt der grösste Teil ihrer
Flotte am Boden.

Roger Suter

In Kloten heben derzeit nur noch wenige Flugzeuge – hier die Maschine nach London – ab. Die meisten sind wegen der Corona-Krise stillgelegt. rs.

Wegen des Coronavirus erstellt
die Muttergesellschaft Lufthansa
Spezialregeln für Umbuchungen.
Sie gelten für die gesamte Luft-
hansa-Gruppe (Swiss, Lufthansa,
Austrian Airlines, Brussels Air-
lines und Eurowings).

Kunden könnten demnach ihre
Tickets für stornierte oder auch
bestehende Swiss-Flüge behalten,
ohne sich zunächst auf ein neues
Flugdatum festlegen zu müssen.
Die bestehenden Buchungen wür-
den gestrichen, Ticket und Ticket-
wert blieben aber bestehen und
können auf ein neues Abflugdatum
bis einschliesslich 31. Dezember
2020 umgebucht werden – auch
auf andere Destinationen. Die Um-
buchung könne bis 31. August
2020 mitgeteilt werden – und wer-
de obendrein mit einem Rabatt
von 50 Franken, Euro oder Dollar
belohnt. Diese Regelung gilt für Ti-
ckets, die bis einschliesslich 31.
März 2020 gebucht wurden und
ein bestätigtes Reisedatum bis ein-
schliesslich 31. Dezember 2020
haben.

Umbuchen
mit Rabatt

Um das Ansteckungsrisiko für Passa-
giere sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu senken, aber auch um
der gesunkenen Nachfrage Rechnung
zu tragen, dünnen die SBB ihren
Fahrplan aus. Im Fall der Zürcher S-
Bahn und der angeschlossenen Ver-
kehrsbetriebe erfolgt dies in mehre-
ren Stufen, deren erste am vergange-
nen Montag in Kraft getreten ist. Wei-

tere Angebotsausdünnungen sind
auch bei den VBG per 6. April in Pla-
nung und hängen von der weiteren
Entwicklung ab.

Kein Nachtzug, nur ein Schiff
Das gesamte ZVV-Nachtnetz ist ein-
gestellt. Auf dem Zürichsee gibt es
nur noch die Querfahrten Wädens-
wil–Stäfa/Männedorf. Verzichtet wird
vorerst vor allem auf Entlastungszüge
in den Stosszeiten, konkret auf den
Linien S20, S21, S23 sowie jedem
zweiten Kurs der S19, und Zusatzzü-
ge zwischen Winterthur und Schaff-
hausen. Auch wird der Takt auf meh-
reren Linien ausserhalb des Glattals
verlangsamt. In der Folge drosseln
auch die Verkehrsbetriebe Glattal ih-
ren Betrieb per 30. März, vorerst vor

allem im Raum Furttal und Effreti-
kon. In der Flughafenregion wird
vorerst nur der Takt der Linie 10
vom Zürcher Hauptbahnhof zum
Flughafen per kommenden Montag,
30. März, ausgedünnt: Sie fährt nur
noch alle 10  Minuten, abends nach
22 Uhr alle 15 Minuten. Am Samstag
gilt der Sonntagsfahrplan.

«Swiss-Bus» wird eingestellt
Das neue Fahrplankonzept gewähr-
leiste weiterhin ein Grundangebot,
versichern die VBG in einer Mittei-
lung. «Insbesondere werden die ers-
ten und die letzten Kurse aufrechter-
halten. Die Fahrzeugkapazität wird
trotz rückläufigen Fahrgastzahlen
nicht eingeschränkt.» Damit könnten
die VBG das Social Distancing erfül-

len. Komplett eingestellt wird hinge-
gen die Linie 737. Diese fuhr bisher
jede Viertelstunde vom Flughafen an
die Klotener Obstgartenstrasse – den
Swiss-Hauptsitz – und war auch
grösstenteils von der Airline finan-
ziert. Weil diese nun auch in der Ver-
waltung Kurzarbeit einführt (siehe
Artikel oben), ersuchte sie um baldi-
ge Stilllegung der nun überflüssigen
Verbindung. Der Bus fährt deshalb
ab kommendem Montag, 30.  März,
nicht mehr.

Der Online-Fahrplan und die
ZVV-App werden laufend angepasst.
Billette sollten online oder am Auto-
maten gekauft werden. (rs.)

Coronavirus bremst auch den öffentlichen Verkehr
SBB, Postauto und ZVV
reduzieren ihren Fahrplan.
Davon sind auch die daran
anschliessenden Buslinien
betroffen. Vorerst kommt
das Glattal aber glimpflich
davon.

www.vbg.ch/corona; Kundenservice ZVV-
Contact, Tel. 0848 988 988, täglich von 6
bis 22 Uhr, Fr. 0.08/Min., contact@zvv.ch.

Als weiterhin verlässliche Strom- und
Wasserversorgerin versucht die
Energie Opfikon AG alles, um seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor
dem Coronavirus zu schützen (siehe
Artikel in der letzten Ausgabe). Dazu
gehört es auch, nicht zwingende Kon-
takte untereinander, aber auch mit
Kunden zu vermeiden. Deshalb hat
man entschieden, aktuell keine Able-
sung der Strom- und Wasserzähler
durchzuführen.

Für die Kundinnen und Kunden
ergibt sich dadurch keine Änderung
gegenüber dem bisherigen Verrech-
nungsmodus. Die Rechnungsstellung
fürs erste Quartal 2020 erfolgt in
Form einer Akontorechnung. Der Be-
trag resultiert aus dem durchschnitt-
lichen Strom- und Wasserverbrauch
im analogen Vorjahresquartal. Die
Differenz zum effektiven Verbrauch
wird anlässlich der Rechnungsstel-
lung fürs zweite Quartal 2020 ausge-
glichen.

Dieses Vorgehen setzt aber vor-
aus, dass die Lage in der Schweiz
und damit auch in Opfikon bis dann
wieder eine Ablesung der Strom- und
Wasserzähler zulässt. Richard Müller,
Geschäftsleiter der Energie Opfikon
AG, dazu: «Wir halten unsere Kun-
dinnen und Kunden weiter auf dem
Laufenden. Mit dem vorliegenden
Entscheid kommen wir den Emp-
fehlungen des Bundesrates an die
Unternehmungen nach und sind
überzeugt, dass dem verantwor-
tungsvollen Handeln im Interesse al-
ler zurzeit höchste Priorität zugestan-
den werden muss.» (pd.)

Im April keine
Zählerablesung
Im Zusammenhang mit der
Coronavirus-Pandemie hat
die Energie Opfikon AG
entschieden, aktuell keine
der Strom- und Wasserzäh-
ler abzulesen.
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Tag 1: Montag, der 16. März 2020.
Kein Kind wird diesen Tag je wieder
vergessen. Auch keine Eltern. Die
Schule ist geschlossen, die Kinder
bleiben zu Hause. Das hat es in der
Schweiz noch nie gegeben. Die Situa-
tion ist für alle neu. «Mami, ich glau-
be, ich werde noch ganz selbststän-
dig», sagt Jorit beim Einräumen der
Geschirrspülmaschine. Am Montag
ist Mithelfen angesagt, bei der Wä-
sche, beim Kochen, überall. Denn die
Eltern arbeiten. Für die Kinder sind
aber noch keine Aufgaben da fürs
Homeschooling. Gegen Abend ver-
teilen die Kinder Flyer im Quartier:
Sie bieten Nachbarschaftsdienst an.
Auch das wird ihnen Struktur geben
und dem Coronavirus ein freundli-
cheres Gesicht.

Tag 2: Die Kinder sind sich selber
überlassen, auch die Eltern müssen
sich erst einrichten im Homeoffice.
Am Abend dann: Die beiden sind
richtig verschworen. Sie kichern zu-
sammen, sie singen zusammen, ihre
sonst so weit auseinanderliegenden
Welten sind zusammengewachsen.
Sie haben nur einander.

Tag 3: Der erste Nachbarschafts-
auftrag kommt per SMS: Einkaufen
für einen 70-jährigen Dialyse-Patien-
ten. Gleichzeitig melden sich die Leh-
rer nun mit Aufgaben. Alles ist (fast)
wie sonst. Nur werden die Rechnun-
gen im Pyjama erledigt, mit der
Frühstücksschale neben dem Compu-
ter; gelesen wird im Bett. Struktur ist
wichtig, aber auch etwas Freiraum.
«Seit ich nicht mehr um 6 Uhr aufste-
hen muss, fühle ich mich viel bes-
ser», sagt die 16-jährige Tochter. Ist
wissenschaftlich erwiesen: 8 Uhr ist
für Teenager früh genug.

Tag 4: «Die Katzen freuts, dass
wir immer da sind», sind sich die
Kinder einig. Die zwei Vierbeiner
werden jeden Tag anhänglicher und
können ihr Glück kaum fassen.
24 Stunden sind mehrere Zweibeiner
da, um sie zu streicheln. «Ein On-
line-Hörverständnis», stöhnts beim
Sohn aus dem Zimmer, «das habe ich
noch nie gemacht.»

Tag 5: Leonie bekommt ein Video
ihrer Turnlehrerin. Frohgemut auf
der Yogamatte gibt sie Übungen

durch. «Bleibt mobil», mahnt sie. Mit
Erfolg. Leonie setzt die Übungen um.
Wenn da nur nicht der Kater wäre ...

Tag 6: Wochenende. Alles bleibt
gleich. Mit dem Bruder frühstücken
(jetzt jeden Tag), mit der Schwester
fernsehen (häufiger als sonst!), jeder
für sich gamen (sehr oft) – egal, sa-

gen die Eltern. Aber auch analog:
Das ist neu. Die Familie spielt wieder
Brettspiele, Kartenspiele. Überhaupt:
Zusammen essen, zusammen kochen
wird zum Event.

Tag 7: Sonntag, ähnlich wie
Samstag. Einmal gehts mit dem Velo
an die frische Luft. Picknick im Park

in sicherer Distanz zu anderen Men-
schen. Polizeiwagen drehen im Park
ihre Runden. «Hätte uns das jemand
vor zwei Wochen gesagt, wir hätten
es nicht geglaubt», sind wir uns ei-
nig. Und: Heute wäre Sackgeld fällig.
Doch für was? Wir leben im totalen
Nonkonsum. Dann entdeckt die Toch-

ter das Online-Angebot von «Lush».
Beide bestellen sich eine Badekugel.
Die Tochter: «Fireball», der Sohn
«Dragons Egg». Ein toller Spass. Am
Abend steht eine Playlist mit «Coro-
na-Songs». «Die lernen wir jetzt alle
auswendig.» Das tröstet über die Trä-
nen, die am Tag 2 geflossen seien.

Und plötzlich haben sie viel Zeit zusammen
Vor der Corona-Krise lebten
der 12-jährige Jorit und
seine vier Jahre ältere
Schwester Leonie in zwei
Welten. Jetzt verbringen sie
jeden Tag zusammen – eng.
Im Homeschooling,
das zu ihrem Glück auch zu
einem Cocooning wird.

Manuela Moser

Homeschooling am Morgen: Jorit noch im Pyjama und mit Müeslischale. Leonie hat Zeit – auch, um sich um ihren Kater zu kümmern. Den freuts.

Hausaufgaben im Bett – und mit Katze: Der neue Alltag von Leonie.Nicht beim Fussball, nicht in der Pfadi: Jetzt ist Jorit immer zu Hause.

«Trivial Pursuit» ist angesagt. Turnübungen mit Katze: Leonie.Das Essen im Hort mit Kollegen ist gestrichen. Jetzt gilt «en famille».

Der bekannteste Anbieter für Video-
telefonie ist wohl Skype. Der Dienst
funktioniert auf dem PC, am Laptop,
am Smartphone oder auf dem Tablet.
Dazu muss das Programm entweder
am PC oder Laptop installiert oder im
App- beziehungsweise im Android-
Store heruntergeladen werden. Nach
erfolgreicher Installation muss der
Benutzeraccount mit Benutzernamen
und Passwort erstellt werden. In Lap-
tops, Smartphones und Tablets sind
Kameras, Lautsprecher und Mikrofo-

ne bereits vorhanden. Für den PC
müssen diese Dinge möglicherweise
separat gekauft werden.

Um via Videotelefonie zu kommu-
nizieren, muss Skype natürlich auch
bei der Person, mit der gesprochen
werden will, installiert sein. Mit der
Suchfunktion kann nun entweder
nach Vor- und Nachnamen einer Per-
son oder dem Namen, welchen die
Person für Skype hinterlegt hat, ge-
sucht werden. Um die Person zu den
eigenen Kontakten hinzuzufügen,
klickt man auf «Zu Kontakten hinzu-
fügen» und anschliessend auf «Sen-
den». Um zu telefonieren, einfach
den Kontakt auswählen und die Opti-
on «Anrufen» oder «Videoanruf» an-
klicken. Der Videoanruf ist für Sky-
pe-Nutzer kostenlos. (cbr.)

Skypen, so funktionierts
Nicht zu vereinsamen, ist in
der Corona-Krise das A und O.
Um seine Liebsten und sich
nicht zu gefährden, gibt es
eine Lösung: Videotelefonie.

«Wir haben zirka 250 Anrufe mehr
pro Woche als vor der Corona-Krise»,
sagt Matthias Herren. Er ist Stellen-
leiter der Dargebotenen Hand Zürich.
Das entspricht etwa 40 Anrufen pro
Tag, die sich um das Coronavirus
drehen. «Leute, die ohnehin einsam
sind, werden nun noch einsamer»,
sagt Herren. Das betrifft vor allem äl-
tere Menschen, die in ihrer Mobilität
schon vorher eingeschränkt waren.

Aber auch Personen, die durch das
Coronavirus aus ihrem Arbeitspro-
zess herausgerissen wurden und nun
ohne Tagesstruktur nicht wissen, was
sie mit ihrer Zeit anfangen sollen,
oder gar um ihre Existenz bangen.

Hilfe zur Selbsthilfe
«Unsere Mitarbeiter hören den Anru-
fern zu und geben ihnen so das Ge-
fühl, ernst genommen zu werden.
Diese erhalten Raum, um ihre Sorgen
und Ängste mit jemandem zu teilen.
Das hilft den meisten schon enorm»,
so Herren. Ratschläge erteilt die Dar-
gebotene Hand jedoch selten. Ihre
Aufgabe ist es viel mehr, Hilfe zur
Selbsthilfe zu leisten: «Oft wird den
Anrufern während des Gesprächs
selbst klar, wo eine mögliche Lösung

liegen könnte.» Schön zu beobachten
sei die grosse Solidaritätswelle, die
sich in der Schweiz sehr rasch aus-
breitet. Herren hofft, dass diese auch
nach der Corona-Krise weiterbesteht.

«Über Ängste sprechen hilft enorm»
Das Coronavirus kann Alt
und Jung aufs Gemüt schla-
gen. Dienste wie die Darge-
botene Hand hören sich die
Ängste der Bevölkerung an.

Christina Brändli • Die Dargebotene Hand: Tele-
fon 143

• Pro-Senectute-Geschäftsstelle
Zürich: Telefon 058 451 50 00

• Beratungstelefon Pro Mente
Sana: Telefon 0848 800 858;
Internet: www.promentasana.ch/
beratung

• www.inclousiv.ch (Plattform für
Livediskussionen zu Themen
wie Corona)

Wo finde ich Hilfe
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Am 10. März 2020
versammelten sich
die Sängerinnen
des Frauenchors
Opfikon-Glattbrugg
zur 159. Generalversammlung im
Restaurant Frohsinn. Gestärkt und
kulinarisch verwöhnt mit einer vor-
gängig servierten Rüebli-Ingwer-Sup-
pe und anschliessendem Braten mit
Kartoffelgratin und Mischgemüse, be-
grüsste unsere Präsidentin, Susanne
Häfliger, die Anwesenden. Im Beson-
deren heisst sie unsere Passivmitglie-
der, Monika Bolliger und Elisabeth
Morf, sowie unseren Dirigenten Livio
Castioni herzlich willkommen.

Um 20.35 Uhr begann die eigent-
liche Generalversammlung mit den
15 Traktanden. Im Jahresbericht
lässt die Präsidentin unsere Aktivitä-
ten nochmals Revue passieren. Her-
vorgehoben wird unsere wunder-
schöne zweitägige Vereinsreise nach
Appenzell, wo wir unter anderem zu-
fällig die zweite Alpabfahrt miterle-
ben durften. Die Führung durch die
Appenzeller Alpenbitter AG mit an-
schliessender Degustation fand bei
den Damen grossen Anklang, sowie
auch der Abstecher auf den Hohen
Kasten bei schönstem Wetter und
herrlichem Panorama. Auch brachte
unser traditionelle Fondueabend ein
tolles Ergebnis. Mit ihrem schönen
Liedervortrag begeisterte der Män-
nerchor Opfikon-Glattbrugg die Besu-
cherinnen und Besucher. An dieser
Stelle ein grosses Dankeschön.

Die Jahresrechnung musste leider
mit einem Verlust abgeschlossen
werden. Die Anwesenden danken un-

serer Kassierin, Françoise Baumgart-
ner, für die kompetente und sorgfältig
geführte Vereinskasse, mit grossem
Applaus. Im Traktandum Wahlen
sind alle Vorstandsmitglieder, mit viel
Beifall wiedergewählt worden. Als
herzliches Dankeschön für die gute
Zusammenarbeit und Unterstützung,
überreicht Susanne Häfliger den Vor-
standsmitgliedern eine Schachtel von
auserlesenem Tee mit Bergkräutern,
Kornblumen und Edelweiss sowie
auch an Susi Eichmann (Home-
page) und Marianne Wymann (Reise-
leitung).

Konzert verschoben
Dirigent Livio Castioni sowie unsere
Vizedirigentin Erika Brunner stellen
sich weiterhin in ihrem Amt zur Ver-
fügung und werden mit viel Applaus

wiedergewählt. Susanne dankt den
beiden für ihren enormen Einsatz für
unseren Chor und die gute Zusam-
menarbeit. Ein kleines Präsent in
Form von zwei Fläschli Bier über-
reicht von Susanne, nahm unser Diri-
gent Livio gerne entgegen.

In Sachen Mitgliederbewegungen
hatten wir leider die Todesfälle von
unseren Passivmitgliedern Myrtha
Hartmann und Elisabeth Cahannes
zu verzeichnen. Zu Ehren der Ver-
storbenen wurde eine Schweige-
minute eingelegt.

Kaum ist ein Jahr vergangen,
muss man sich schon wieder über
das neue Jahresprogramm Gedanken
machen. Viele Anlässe sind bei uns
fest verankert und stehen im aktuel-
len Jahresprogramm. Am 10. Mai
wird der Frauenchor Opfikon-Glatt-

brugg zum Muttertag den Gottes-
dienst in der reformierten Kirche
Halden gesanglich begleiten, sofern
bis dahin der Coronavirus besiegt ist.
Aufgrund der restriktiven Massnah-
men, die der Bundesrat verfügt hat,
haben wir unser Konzert, das am
17. Mai hätte stattfinden sollen, auf
unbestimmte Zeit verschoben. Allen
Sponsoren, die unser Konzert bis
hierhin unterstützt haben, danken
wir ganz herzlich. Am Sommerfest
im Juli im Hauäcker der Familiengär-
ten werden wir schon zum 6. Mal
von unserer Vizepräsidentin Elsbeth
Jucker mit ihren Kochkünsten kulina-
risch verwöhnt und mit der eintägi-
gen Vereinsreise im September, die
uns in die schöne Innerschweiz füh-
ren soll, soviel hat uns die Reiseleite-
rin Marianne Wymann schon mal

verraten, werden die Geselligkeit und
die gute Kameradschaft gepflegt und
vertieft. Zudem werden auch dieses
Jahr, in Zusammenarbeit mit der
Party-Union, am 31. Juli und 1. Au-
gust, die Kaffeebar mit hausgemach-
ten Kuchen und Torten nicht fehlen.
Auf dem Jahresprogramm steht noch
die Mitwirkung im katholischen
Abendgottesdienst am 3. Oktober.
Nicht zu vergessen ist unser traditio-
neller Fondueabend, der dieses Jahr
am 29. Oktober stattfindet. Für die-
sen Anlass werden wir natürlich wie
immer die Besucher mit selbstge-
machten, kreativen Desserts verwöh-
nen. In der Adventszeit dürfen wir
am 13. Dezember den Gottesdienst in
der reformierten Kirche Halden ge-
sanglich mitgestalten. Damit be-
schliessen wir das Jahr in festlicher
Atmosphäre und vorweihnachtlicher
Stimmung.

Weitere Informationen über kultu-
relle und gesellschaftliche Anlässe
können über unsere Homepage ein-
gesehen werden. An dieser Stelle ein
ganz herzliches Danke an Hans Eich-
mann, der unsere Homepage immer
mit den aktuellsten Daten füttert.
Chor und Dirigent würden sich sehr
freuen, möglichst viele Gäste an den
jeweiligen Anlässen begrüssen zu
dürfen und auch neue, interessierte
Sängerinnen in unseren Reihen will-
kommen zu heissen. Schnuppern Sie
doch einfach mal an einer Probe:
jeweils dienstags von 20 bis 22 Uhr
im Singsaal Schulhaus Oberhausen
Trakt B. Doris Enderli 

Der Frauenchor Opfikon hat 2020 noch einiges vor

Kontakt/Infos: www.frchor.ch

Der Abstecher auf den Hohen Kasten ist den singenden Ladys noch in bester Erinnerung. Foto: zvg.
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Die Auszahlung der neuen Entschädi-
gung für den Erwerbsausfall wegen
der Coronakrise läuft über die AHV-
Ausgleichskassen. Diesen sei be-
wusst, «dass die wirtschaftliche Not
der Selbstständigerwerbenden und
Angestellten mit Erwerbsausfall we-
gen der Auftragslage gross ist»,
schrieben sie in einer Medienmittei-
lung. Die Ausgleichskassen setzen al-
les ihnen Mögliche daran, den Auf-
trag des Bundesrates vom 20. März
so schnell wie möglich und einfach
umzusetzen. Seit Freitagnachmittag
liegt ihnen die Verordnung vor. Diese
Vorgabe wird jetzt unter Hochdruck
analysiert, die Prozesse definiert und
die Informatik vorbereitet.

Wer hat Anspruch?
Der Weg zur neuen Leistung soll für
die Betroffenen möglichst einfach
und unbürokratisch sein. «Trotzdem
muss der Anspruch geprüft werden,
und dafür gibt es Kriterien», hält An-
dreas Dummermuth, Präsident Kon-
ferenz der kantonalen Ausgleichskas-
sen, fest. Anspruch haben Eltern, die
ihre Erwerbsarbeit aufgrund von
Schulschliessungen unterbrechen
müssen, um ihre Kinder zu betreuen.
Ebenfalls bei ärztlich angeordneter
Quarantäne. Selbstständigerwerben-
de, die keine Kurzarbeitsentschädi-
gung bekommen können, können
nun auf diesem Weg ihren Anspruch
geltend machen. Dummermuth: «Ge-

mäss den Schätzungen des Bundes
ist mit über 160 000 Betroffenen zu
rechnen. Dauern die Einschränkun-
gen der Wirtschaft drei Monate, so ist
mit Auszahlungen von gegen 1,5 Mil-
liarden Franken zu rechnen.»

Wann kommt das Geld?
Die Ausgleichskassen arbeiteten mit
Hochdruck und in enger Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt für Sozial-
versicherungen an der Umsetzung.
Infomaterial und ein Online-Antrags-
formular (www.ahv-iv.ch) stehen in
drei Sprachen zur Verfügung.

Doch welche Ausgleichskasse ist
zuständig? Wann erfolgt die erste
Zahlung? Für die Beratung ist immer
diejenige Ausgleichskasse zuständig,
bei welcher die Betroffenen ihre
AHV-Beiträge abrechnen. Wie bei der
EO und der Mutterschaftsentschädi-
gung. Diese Ausgleichskasse nimmt

auch die Anmeldung entgegen und ist
für die Auszahlung zuständig.

Wer eine Anmeldung einreicht,
muss wissen, dass die Entschädi-
gungsleistung nicht im Voraus ausbe-
zahlt wird. Es handelt sich um eine
nachschüssige Leistung, die im
Folgemonat bezahlt wird, genau wie
bei der EO und der Mutterschaftsent-
schädigung. Zwischen Anmeldung
und Auszahlung liegt deshalb in der
Regel ein Monat. «Erste Auszahlun-
gen werden schon ab Mitte April
2020 erfolgen können», verspricht
Andreas Dummermuth.

Der Bundesrat hat gegenüber der
Wirtschaft ein weiteres Versprechen
abgegeben: den vorübergehenden
Verzicht auf Verzugszinsen. Aus die-
sem Grund wird nun das bekanntlich
straffe Beitragsinkasso der AHV
punktuell und vorübergehend ange-
passt. Firmen, die weniger Löhne

auszahlen, und Selbstständige, die
tiefere Einkommen haben, können
dies ihrer Ausgleichskasse melden
und die Akontozahlungen werden
unkompliziert reduziert. Erleichte-
rungen mit Mahn- und Betreibungs-
stopps sind ebenfalls im Paket ent-
halten und entlasten die Wirtschaft
zusätzlich. Auch hier informiert ein
neues Merkblatt, das ab Montag auf-
geschaltet wird.

Rentenzahlungen sind gesichert
Die Ausgleichskassen sind in diesen
Wochen stark gefordert. Monatlich
werden schweizweit rund 5,2 Milliar-
den Franken an Sozialleistungen aus-
bezahlt. Die Ausgleichskassen erklä-
ren in der Medienmitteilung zudem,
dass die monatlichen Rentenzahlun-
gen gesichert sind. (zb.)

Wie Ausgleichskassen online helfen
Die Ausgleichskassen
stellen Onlineformulare
und Infos für Betroffene
zur Verfügung. Besonders
Selbstständigerwerbenden
soll so möglichst rasch
geholfen werden.

Geldsegen für Selbstständigerwerbende kommt nach Prüfung der Ausgleichkassen. Foto: Archiv Lokalinfo

Mehr Infos: www.admin.ch

AUF
EIN WORT

«Die Banken sind auch nicht Pes-
talozzi», meinte Bundesrat und
Finanzminister Ueli Maurer an
der Medienkonferenz des Bundes
von letzter Woche. «Zu einem ge-
ringen Zinssatz», so Maurer, kön-
nen in Not geratene Betriebe und
Privatunternehmer finanzielle
Mittel beantragen, um ihre Rech-

nungen zu zahlen. Liquidität, das
Schmiermittel jedes wirtschaftli-
chen Wirkens, soll sichergestellt
werden. Ueli Maurer versprach
schnelle Hilfe, schnelles Geld:
«Gehen Sie zu Ihrer Hausbank!»

Tausende werden diesen Rat
sehr gerne befolgen. Wie sich der
Run auf die Banken und deren
Angestellte auswirken wird, kön-
nen wir ab heute Donnerstag se-
hen. Es werden sich wohl wie an-
no dazumal im Ostblock Schlan-
gen vor dem «Honeypot» bilden.

Doch nicht nur die Banken,
sondern auch unsere Ausgleich-
kassen stehen für Hilfe parat (sie-
he nebenstehender Artikel). Vor
allem für Selbstständigerwerben-
de ist das sehr wichtig.

Blicken wir über die Grenze
und über unseren Kontinent hin-
aus, stellen wir fest: Unser Staat
funktioniert gut, unsere Mitbürger
packen zu. Alle helfen anderen.
Das macht Mut. Jetzt können alle
zeigen, was sie können. Tut es.

Andreas Minor

Ab heute
gibt es Geld

«15 Prozent unserer Bevölkerung –
nämlich alle schulpflichtigen Mäd-
chen und Jungen – sitzen jetzt vor-
aussichtlich für mehrere Wochen da-
heim und sind ohne Aufgabe. Diese
Situation dürfen wir nicht einfach so
stehen lassen!», ermahnt Lorenz Im-
hof.

Der Sekundarlehrer ist als Leiter
der Fachgruppe Informations- und
Kommunikationstechnologie (ICT)
der Schule Opfikon mit einem Team
mit Hochdruck daran, die Verbin-
dung zwischen den Lehrpersonen
und allen Schülerinnen und Schülern
digital herzustellen. Es ist Dienstag-
nachmittag, Tag 2 nach Bekanntgabe
der Schliessung aller Schulen im Lan-
de. Im Chemiezimmer des Oberstu-
fenschulhauses Halden sitzt Lorenz
Imhof pünktlich um 14 Uhr im im-
provisierten Übertragungsstudio. Ei-
ne Digitalkamera nimmt ihn auf und
speist die Übertragung als Live-
stream direkt auf die schulinterne
Webplattform, zu der bereits alle
Lehrkräfte der Schule Zugriff haben.

«Über diesen Digitalkanal stellen
wir in einem ersten Schritt den direk-
ten Kontakt zwischen der Schullei-
tung und allen Lehrkräften sicher. So
können wir die reibungslose Kommu-
nikation für die kommenden Wochen
gewährleisten und die momentan
dringendsten Fragen erläutern, wie
unsere Lehrpersonen am einfachsten
und direktesten mit den Schülerinnen
und Schülern in Kontakt treten kön-
nen.»

Lernvideos aus dem Schulstudio
In den kommenden Tagen wolle man
die digitale Videoplattform der Schule
Opfikon dann so weit ausbauen, dass
die Lehrpersonen in den Studios für
ihre Klassen auch selber Lernvideos
produzieren können. Diese sollen
dann über geschlossene Digitalplatt-
formen an die einzelnen Klassen aus-
geliefert werden. «Damit können wir
in den kommenden Wochen sicher-
stellen, dass wir die virtuell aufge-
baute Schule digital weiterführen
können, aber das Ganze in dieser
neuen Art von Unterricht trotzdem

lebendig bleibt», ist Imhof überzeugt.
Es seien für alle schwierige Zeiten.
Aber die Situation sei auch eine
Chance, miteinander zu lernen, wie
man gemeinsam einen konstruktiven
Unterricht gestalten könne.

Digitaler Unterricht in Rekordzeit
Weil es nach der bundesrätlichen
Verordnung des Lockouts am Montag
vor einer Woche noch keine verbind-
lichen Direktiven der Zürcher Erzie-
hungsdirektion gab, nahm die Schule
Opfikon das Heft mit der Digitalisie-
rung des Unterrichts in die eigene
Hand. Der Krisenstab unter der Lei-
tung von Schulpräsident Norbert Zel-
ler, Gesamtschulleiter Kaspar Salgò
und Verwaltungsleiter Roger Würsch
reagierte rasch und innovativ. «Wir
haben mit unserem Lehrerteam und
dem Aufbau der Studios in den vier
Schuleinheiten Halden, Lättenwiesen,
Mettlen und Oberhausen in Rekord-
zeit die notwendigen Strukturen ge-
schaffen, mit denen der digitale Fern-
unterricht funktionieren kann», er-
klärt Norbert Zeller die raschen und

sicherlich auch unkonventionellen
Massnahmen. Über die digitalen
Plattformen, welche man an der
Schule Opfikon nun eine nach der an-
deren aufbauen will, werde auch die
Zusammenarbeit mit den Eltern
durch die Digitalisierung erweitert,
erwartet der Schulpräsident.

Schon vorher geübt
Dass die Generation der Digital Nati-
ves für den Schulunterricht via On-
lineplattformen bereit ist, beweist das
Beispiel der 6. Klasse von Primarleh-
rerin Aléxia Jaggi aus dem Schulhaus
Lättenwiesen. Die gelernte Juristin
und Quereinsteigerin im Lehrberuf
arbeitete mit ihrer 21-köpfigen Klas-
se schon vor der Schulschliessung
mit der KommunikaationApp «Class-
Dojo». Über diese Onlinekommunika-
tion kann sie sowohl direkt mit ihrer
ganzen Klasse als auch mit einzelnen
Kindern und deren Eltern via Smart-
phones oder Tablets kommunizieren.

Zusammen mit den Videobeiträgen
aus den Übertragungsstudios der Schu-
le Opfikon werde man die kommenden
Wochen alles versuchen, den Unterricht
so gut wie möglich zu halten: «Im Chaos
dieser schweizweiten Schulschliessung
sind die Kinder und die Eltern gleicher-
massen verunsichert. Kommt noch da-
zu, dass es vielen Kindern daheim lang-
weilig ist, obwohl sie eigentlich alle
hochmotiviert sind, weiterzulernen»,
fasst Aléxia Jaggi die momentane Situa-
tion zusammen. So oder so sei man an
der Schule Opfikon bereit und gewillt,
die nächsten Wochen gemeinsam und
mit dem bestmöglichen Ausgang für alle
zu meistern.

Schule Opfikon trotzt der Corona-Krise
Innert weniger Stunden
reagierte der Krisenstab
der Schule Opfikon auf die
bundesrätlich verordnete
Schliessung der Schulen.
In den vier Opfiker Schul-
einheiten wurden
Übertragungsstudios auf-
gebaut, um den digitalen
Fernunterricht so rasch
als möglich zu starten.

Thomas Borowski

www.schule-opfikon.ch

Mit «Classdojo» hat Lehrerin Aléxia Jaggi (zweite von links, oberste Rei-
he) die ganze Klasse im Blick – solange sich die Kinder nicht aus dem
Kamerablickfeld entfernen Foto: zvg.

Weil die 2-Meter-Abstand-Regel beim
Haarescheiden nicht eingehalten wer-
den kann, mussten Coiffure-Betriebe
schliessen. Böse Zungen sagen, dass
nicht alle gleich darunter zu leiden
haben. Die Zürcher Stadträte Michael
Baumer oder André Odermatt haben
eine eher pflegeleichte Frisur. Anders
sieht es bei Stadtpräsidentin Corine
Mauch oder Regierungsratspräsidentin
Carmen Walker Späh aus. Doch was ist
nun wichtiger: mit gutem Vorbild vor-
angehen und sicher keinen Privatter-
min vereinbaren oder verhindern,
dass man am Ende aussieht wie Räu-
ber Hotzenplotz? Die nächsten Wochen
werden Klarheit bringen. (red.)

AM RANDE

Die Frisur muss warten

Carmen Walker
Späh (FDP). F: ls.

André Odermatt
(SP). Foto: pw.

In Opfikon gibt es seit kurzem einen
Einkaufsdienst für Menschen, die
dies wegen des Coronavirus nicht
mehr selber besorgen können oder
sollten. Koordiniert wird er von der
Quartier- und Freiwilligenarbeit der
Stadt Opfikon. Man kann sich un-
kompliziert via Telefon, Whatsapp
oder E-Mail melden. (e.)

Einkaufsdienste

Tel. 079 336 66 61, E-Mail einkaufsdienste
@opfikon.ch
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Erstaunlicherweise sind die meisten
Besucherinnen und Besucher bereits
mit einem breiten Fachwissen zum
Open-House-Event gekommen. Sie
alle hatten sich schon seit längerem
mit den neusten Ernährungserkennt-
nissen und Methoden zur Gewichts-
reduktion befasst. Entsprechend ziel-
gerichtet waren die Fragen. Eines
wurde allen Anwesenden klar: Ohne
umfassende Analyse des individuel-
len Stoffwechsels und der Körper-
funktionen im Allgemeinen sind alle
weiteren Schritte ein Blindflug.

Abnehmen in der Krise
Die Hightechgeräte, die als Unterstüt-
zung der Massnahmen, Fettzellen ge-
zielt und schnell eliminieren, fanden
grosses Interesse. Eine Besucherin
meinte: «Meine Freundin hat hier 15
Kilo in 10 Wochen abgenommen, und
die Kavitation-Radiofrequenz-Tech-
nologie zur schnellen Fettreduktion
ist der Wahnsinn!» Einer der Besu-
cher war beeindruckt von den Resul-
taten bei Männern und hat sich eben-
falls gleich angemeldet. Er meinte:
«Das Konzept überzeugt mich völlig.
Zudem war für mich wichtig, dass

ich ausserhalb der Bürozeiten meine
Termine erhalte.» Das Resümee des
Tages von Luigi Bertolosi: «Es war
wunderbar, zu sehen, wie Besuche-
rinnen und Besucher erleichtert und
voller Hoffnung sofort einen ersten
Termin vereinbart haben. Angesichts
der Krisensituation ist es nicht ver-

wunderlich, wenn heute nicht so vie-
le Besucher wie üblich gekommen
sind. Interessanterweise haben wir
jedoch seit Freitag sehr viele telefoni-
sche Anmeldungen für eine persönli-
che Bodyanalyse erhalten.» (pd.)

Telefone bei BB-Antiaging laufen heiss

Am 15. März ergriffen –
aufgrund der Corona-Krise –
weniger Interessierte als
gewohnt die Gelegenheit,
sich vor Ort ein Bild von
den Behandlungsmethoden
von BB-Antiaging zu
machen – und sich zahl-
reich anzumelden.

Infos und Anmeldung: Tel. 043 355 07 07 |
www.bb-antiaging.ch

Publireportage

Karin und Luigi Bertolosi beim Open House Event vom 15. März in Dü-
bendorf. Trotz Corona verzeichnen sie regen Zulauf. Foto: zvg.

Der amerikanische Krebsforscher William Andrews behauptet: «Altern ist eine
Krankheit und sie kann geheilt werden.» Zwei Behauptungen und beide stim-
men nicht. So meine ich wenigstens.

Der Alterungsprozess ist ein natürlicher Vorgang, den ich nicht als Krank-
heit bezeichnen würde. Mit dem Wort Krankheit beginnt aber schon eine
Schwierigkeit. Was ist das genau? Auch beim Begriff Gesundheit tun sich die

Fachleute schwer. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht von einem
allgemeinen «Wohlbefinden». Andere sagen, gesund ist, wer noch krank wer-
den kann. Oder eine nicht ganz ernst zu nehmende Definition lautet: «Gesund
ist jemand erst, wenn er wieder alles tun kann, was ihm schadet.» Also bleiben
wir mal bei der Meinung, dass wir selber ungefähr wissen, wann wir krank
oder gesund sind. Und da gehört für mich das Altern zum gesunden Menschen.

Nun stellen wir fest, die Menschheit wird – wenigstens in unseren Breiten –
immer älter. Die Fachleute sagen, dass die heutigen Erstklässler zu einem ho-
hen Prozentsatz alle wenigstens hundert Jahre alt werden können. Hinzu
kommt noch, dass gewisse Forscher behaupten, beispielsweise mit dem Diabe-
tes-Medikament Metformin den Alterungsprozess der Zellen aufhalten zu kön-
nen. Ein anderer Forscher will nicht nur die biologische Uhr bremsen und zum
Stehen bringen, er glaubt sie zurückstellen zu können. Sein Labor wird dann
zum Jungbrunnen und er erfüllt offenbar damit einen alten Menschheitstraum.

Es könnte aber auch ein Albtraum sein. Auch wenn Greisinnen und Greise
gesundheitlich recht fit wären, sie unser Gesundheitssystem nicht gross belas-
ten würden, allein schon die Überbevölkerung könnte zum Horror werden. Hin-
zu kämen die gesellschaftlichen Folgen. Die Alten würden den Jungen keinen
Platz machen und ihnen auch noch auf der Tasche liegen. Schwer vorzustellen,
wie so eine Welt funktionieren sollte. Wir müssen uns aber eingestehen, dass
der Gedanke der Unsterblichkeit durchaus unserem menschlichen Bedürfnis
entspricht. Nicht umsonst bieten die grossen monotheistischen Religionen hier
ihre Lösungen an, um uns über das Leiden in dieser Welt und den unvermeidli-
chen Tod hinwegzutrösten. Sie erleichtern uns das Sterben.

Aber zurück zu meiner Anfangsfrage. Wie lange wollen Sie leben? Wie alt
wollen Sie werden? Die Antwort muss jeder für sich selber finden.

Aber deshalb, weil wir bereits alt sind, sind wir noch lange nicht krank.

GEDANKENSPLITTER

Friedjung Jüttner

Wie lange wollen Sie leben?
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Die Flugindustrie, sich seit Jahrzehn-
ten einem gnadenlosen Preiskampf
hingebend, zeigt, dass sie sich nie
Gedanken um solche Szenarien
machte. Das finanzielle Polster für
solche Vorfälle fehlt bei den meisten
Fluggesellschaften. Nun ist die Flug-
industrie am Jammern – nachdem
sie jahrelang gehätschelt worden ist
(keine Abgaben, wie sie die andern
Verkehrsträger kennen).

Auch die Swiss will Bundesgelder.
Jene Swiss, die seit 2006 über 5 Mil-
liarden Franken Gewinn an ihre Mut-

tergesellschaft Lufthansa lieferte.
Nun will die Swiss von den Steuer-
zahlenden nochmals Geld – denn oh-
ne die Steuerzahlenden gäbe es die
Swiss nicht! Zu allem Überfluss gibt
es Politiker, die vorschlagen, dass der
Bund die Swiss kaufen oder sich zu-
mindest daran beteiligen soll. Irgend-
wie haben diese Politiker die Zeichen
der Zeit nicht erkannt. Der Kauf oder
eine Beteiligung an der Swiss ist so
überflüssig wie das Halten einer
Hochseeflotte. Mit dieser hat der
Bund bis heute rund 200 Millionen
Franken im Meer versenkt. In einer
Zeit wie der jetzigen sind wirtschaftli-
che Sofortmassnahmen für KMU und
Selbstständige nötig. Geht die Swiss
pleite, so füllt halt eine andere Gesell-
schaft die Lücke.

Auch auf dem Flughafen Zürich
herrscht relativ grosse Ruhe. Die
Lufthansa-Tochter Swiss fliegt mit
reduzierter Kraft. Auch alle anderen

Fluggesellschaften haben ihren Be-
trieb reduzieren müssen. Auf dem
Flughafen sieht man, wohin Grössen-
wahn führt, wenn
eine unerwartete
Situation eintritt. In
die Leere …

Plötzlich geht,
was schon lange
möglich ist: Ge-
schäftsreisen wer-
den durch Video-
konferenzen er-
setzt. Da stellt sich
die Frage: Wieso ging das nicht
schon früher? Wie viel wurde
«schnell» irgendwohin geflogen, was
auch mittels Telefon- oder Videokon-
ferenz schnell und günstiger hätte er-
ledigt werden können

Es ist an der Zeit, dass der Bund
die überrissenen Ausbaupläne der
Flughafen-Verantwortlichen beerdigt.
Keine unnötigen Pistenausbauten, die

kaum der Sicherheit, jedoch der Ka-
pazitätserweiterung dienen. Auch der
unnötige Businessflugplatz Düben-

dorf, die vierte Piste
von Kloten, muss
gestoppt werden.
250 000 Bewegun-
gen pro Jahr rei-
chen für alle Be-
dürfnisse der Wirt-
schaft und der Be-
völkerung, deren
Gesundheit bei der
Fluglobby nur in

Worten vorkommt. Ihre Taten (Beste-
hen auf der Betriebszeitverlängerung
«Verspätungsabbau») zeigen ein an-
deres Bild. Wünsche der FZAG-Ver-
antwortlichen, in Zukunft 70 Bewe-
gungen pro Stunde abhandeln zu
dürfen – wo sie im Normalfall nicht
einmal in der Lage sind, die heutigen
66 Bewegungen zeitgerecht durchzu-
führen –, gehören gestoppt.

Die widrigen Umstände helfen mo-
mentan, den durch die Fluggesell-
schaften erbrachten CO2-Ausstoss
von 21 Prozent am gesamtschweize-
rischen CO2-Ausstoss zu vermindern
– und für die vom Fluglärm geplagten
Anwohnenden herrscht nun endlich
mehr Ruhe. Ruhe, die gesetzlich vor-
gegeben ist – um die sich die Verant-
wortlichen, Flughafen und Airlines,
foutieren («Verspätungsabbau» / Be-
wegungen ausserhalb der Betriebs-
zeiten).

Führen die derzeitigen Einschrän-
kungen zu einem Überdenken des
Bisherigen und führen sie gar zu
einem Umdenken, so kann gar der
Corona-Pandemie etwas Gutes abge-
wonnen werden.

Urs Dietsch, «Fair in Air»
(Kampagne gegründet vom

Bürgerprotest Fluglärm Ost BFO)

FORUM

Relative Ruhe am Flughafen – Swiss will Bundesgelder
Dass die Flugbranche durch

die Massnahmen verschie-

dener Staaten wegen des

Covid-19-Virus wirtschaft-

lich besonders stark getrof-

fen wurde, entbehrt nicht

einer gewissen Ironie.

https://fair-in-air.ch

Plötzlich geht, was schon

lange möglich ist:

Geschäftsreisen werden

durch Videokonferenzen

ersetzt.
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Ein berühmter Schauspieler musste sich in einem Theaterstück nach rechts
drehen mit den Worten «Ach, da bist du!» und den Kollegen von dieser Seite
ansprechen – doch dieser kam von der anderen Seite zur Tür heraus. Darauf
improvisierte der bekannte Schauspieler ganz schnell und rief: «Ich sah dich
im Spiegel!»

Während der Unruhen in Irland, bevor die Insel 1922 zum Freistaat «Éire»
wurde, warteten zwei irische Kämpfer auf einen unbeliebten Landbesitzer,
den sie erschiessen sollten.

«Er ist spät», sagt der eine.
«Ja», sagt der andere, «hoffentlich ist mit dem armen Herrn nichts Böses

geschehen!»
Eine fast blinde alte Dame war erkrankt und lag in ihrem Bett, als sie

einen Besuch, wie sie glaubte vom Priester, empfing.
Nachdem er gegangen war, sagte die alte Dame zu ihrer jungen Nichte,

dass sie den Besuch des Priesters sehr schätzte.
«Aber Tantchen», sagte die Nichte, «das war nicht der Priester, das war

der Herr Doktor!»
«Ach so», meinte die alte Dame, «ich dachte mir schon, dass der Priester

etwas familiär mit mir umgegangen ist!»

UUFGABLET

Marianne Grant

Schnelle Reaktion
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Im Team der Schule Opfikon glau-
ben wir, dass das Lernen nie in den
Hintergrund treten sollte – auch
nicht im Zeitalter von Corona. Wir
haben alles darangesetzt, dass
unsere Schüler und Schülerinnen
auch weiter in ihre Ausbildung in-
vestieren können – und die Zeit zu
Hause auch für das Lernen ein-
setzen können. Deshalb wurde mit
grossem Einsatz von unseren
pädagogischen und technischen
Informatik-Support-Kollegen in den
letzten Tagen die technische Infra-
struktur und viele pädagogische
Lösungsangebote für die Fern-
schulung bereitgestellt. Alle unsere
Mitarbeitenden haben die grosse
Herausforderung der aktuellen,
nicht einfachen Situation ange-
nommen und beherzt zusammen
Lösungen für die Betreuung der
Kinder erarbeitet. Lehrpersonen
erstellen laufend Lernaufträge für
ihre Schüler und Schülerinnen und
sind mit ihnen im Kontakt. Ich bin

sehr stolz und möchte im Namen
der gesamten Schulpflege allen
Danke sagen für dieses grosse
Engagement.

Ihr macht einen grossartigen Job!
Hebed eu Sorg!

Herzliche Grüsse, Norbert Zeller,
Schulpräsident Schule Opfikon

«Corona»-COVID-19-Virus auch in Opfikon

Schulpräsident Norbert Zeller ist stolz auf seine Schule. Foto: Archiv rs.

Musikschule Opfikon

Musikschultag

Am Samstag, den 16. Mai öffnet die Musikschule Opfikon wieder alle
Türen und lädt ein zum Zuschauen, Mitmachen, Ausprobieren und
Schnuppern!
Ab 10 Uhr findet man im Schulhaus Lättenwiesen, Trakt C 10, offene
Musikräume: in jedem Raum kann man ein anderes Musikinstrument
anschauen, anfassen, anhören und ausprobieren, unsere qualifizierten
Instrumental-Lehrpersonen helfen, beraten und beantworten Fragen.
Das Angebot für Instrumentalunterricht in der Musikschule ist sehr um-
fangreich und jedes Kind wird in dieser Riesenauswahl an Instrumenten
sicher das Richtige finden.
Die Lehrkräfte der Musikschule Opfikon stehen für Fragen und Informa-
tionen zur Verfügung.

Musikschultag

Samstag, 16. Mai, von 10 bis 13 Uhr

Schulhaus Lättenwiesen, Trakt C
Giebeleichstrasse 48

8152 Opfikon

Herzlich willkommen!

Der Morgen beginnt. Wir sitzen in
der Klasse von Frau de Neuville zu-
sammen mit Frau Höin und Frau
Knezevic. Wir wollten von den Kin-
dern wissen, ob ihnen eigentlich
klar ist, warum sie lernen. «Damit
wir gute Noten bekommen», sag-
ten sie uns zuerst, aber dann er-
klärten wir ihnen, dass je bessere
Noten sie haben, desto mehr Be-
rufe könne Sie erlernen.

Ob sie denn schon wissen, was sie
werden wollen, und welche Berufe
sie schon kennen. Berufe? Was ist
das? «Wenn die Mama und der
Papa aus dem Haus gehen, wenn
ihr in der Schule seid, gehen sie ar-
beiten. Das, was sie arbeiten, ist ihr
Beruf», erklärten wir ihnen. Manche
Mamas arbeiten im Glatt, einige
Papas sind so stark und bauen
Häuser, eine Mama macht eine
ganz wichtige Arbeit und putzt
Häuser und Gebäude für andere
Leute. Wir haben auch Mamas und
Papas, die im Krankenhaus arbei-
ten, im Büro am Computer arbei-
ten, einen Papa, der Hauswart ist,
und einen Papa, der kocht und
den Leuten das Essen bringt.
Nun bekommen die Kinder ganz
viele Ideen, was sie lernen wollen.
Wir machen eine Runde, und es
kommen viele Ideen zusammen:
Pöstler, im Büro arbeiten, im Zoo
arbeiten, Polizist, bei der Feuer-
wehr sein, Ärzte und Ärztinnen
wollen sie werden, Verkäufer, Gärt-
ner, Fitnesstrainer, Köchin, Haus-
bauer, und jemand will mal einen
Papa werden.
Voller Eifer machen sich die Kinder
daran, zu zeichnen, wie das mal

aussieht, wenn sie später arbeiten.
Beim Zeichnen merkt Sarah, wie
gerne sie zeichnet, und zeichnet
sich als eine Künstlerin vor einer
Staffelei. Omar kennt den Beruf
Gärtner von seinem Vater und
zeichnet ziemlich genau, wie er
dann die Pflanzen bewässern wür-
de. Alessandro, der mal Vater wer-
den will, zeichnet sich, seine künfti-
ge Ehefrau, seinen Sohn, und
wenn man genau hinschaut, sieht
man, dass die Mama noch ein Ba-
by im Bauch hat. Cristiano, der mit
seiner Mama immer gerne auf die
Post geht, schreibt über seinem
goldigen Gebäude «Post». Andrea
zeichnet sich als Chirurg im Opera-
tionssaal. Er weiss genau, wie
wichtig es ist, Menschen das Le-
ben zu retten, und später will er
das auch machen. Tanish hat sei-
nen Traumjob gefunden: Er will
Verkäufer bei «Toys’R’us» werden.
Schon beim Zeichnen bekommt er
ganz freudige Augen. Ensar zeich-
net, wie er und sein Kollege Loay
bei der Polizei viele Verbrecher
schnappen. Und Nikolija, Tara und
Gallini wollen den für mich schöns-

ten Beruf auf der Welt erlernen:
nämlich Lehrerin zu sein. Gallini
zeichnet ganz genau unser Klas-
senzimmer ab, während Nikolija
schon viele Ideen hat, wie ihr Klas-
senzimmer mal aussieht. Auch Po-
lat weiss genau, wie es mal dort
aussieht, wo er arbeiten wird: Sein
Fitnessstudio hat einfach alles, was
es braucht, um richtig kräftig zu
werden. Leòn lebte mal in Spanien
am Meer. In der Schweiz sieht es
nun anders aus, aber deshalb will
er, wenn er gross ist, Meeresbio-
loge werden.
Jetzt wissen die Kinder auch, wo-
für sie lernen. Sie haben nun ein
Ziel vor Augen. Und auch wenn
fast alle einen anderen Beruf erler-
nen wollen: Sie wollen ihn erlernen,
um Menschen zu helfen, ihr Leben
zu verschönern und um andere
glücklicher und gesünder zu ma-
chen. Das sagte uns die Stunde
von der 1c.
Mal schauen, was die Klasse 1e
von Frau Ünsal das nächste Mal zu
sagen hat, wenn wir ihr die Stimme
geben.

Laura Romina Knezevic

Wir erfahren, warum wir lernen
Im zweiten von drei Tei-

len unter dem Motto

«Gebt den Kindern eine

Stimme» geht es ums

Lernen.

Omar und seine Gärtnerei.

Die Schülerinnen und Schüler zeigen ihre Traumberufe. Fotos: zvg.

Es wird diskutiert und sich ausgetauscht.
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Andri Krämer alias Gschichtefritz ist
Informatikingenieur und schreibt in
seiner Freizeit leidenschaftlich ger-
ne Geschichten für Kinder. Er
schreibt aber nicht einfach willkür-
liche Storys, sondern immer päda-
gogisch sinnvolle Geschichten. Er
komponiert auch Lieder, die seine
Geschichten untermauern, und
musiziert zu diesen gerade selber –
und so beginnt dann auch schon
die sehr amüsante, theatralisch
gestaltete Lesung.
Der Gschichtefritz stellt seine
Mundharmonika vor – auch
«Schnurregiige» genannt – und be-
ginnt mit den Kindern viele lustige
Mitmachbewegungsaktivitäten, bei
denen die Kinder selber die Bewe-
gungen vorgeben können. Es wird
gehüpft, geklatscht, Flugzeug ge-
flogen und vieles mehr. Die Kinder
machen begeistert mit.
Nun geht es zur Geschichte. Der
Gschichtefritz stellt seine Leitfigur –
einen blauen Dino – vor. Dieser
dient den Kindern als Vorbildfunk-
tion. Er isst gerne Gemüse und
Früchte, hilft immer allen guten

Menschen aus schwierigen Situa-
tionen heraus und überlistet Böse-
wichte.
Die erste Geschichte handelt von
einem Jungen, der für sein Leben

gerne baggert, dies selbst dann
noch, als dieser bereits erwachsen
ist. In seinem Dorf ist er aber des-
halb nicht beliebt. Als der Bürger-
meister ihm dann befiehlt, sein rie-

siges Loch zuzuschütten, ist der
junge Mann am Boden zerstört.
Der blaue Dino findet natürlich eine
gute Lösung, und die Geschichte
nimmt eine glückliche Wendung.

Aus einem grossen Geschichten-
fundus wählt der Gschichtefritz
eine weitere, passende Geschichte
aus. Die Kinder wünschen sich eine
etwas lautere «gfürchige» Ge-
schichte. Die Räuberstory passt
perfekt. Es handelt vom Klauen,
von Zauberwasser und Schwarz-
zahnräubern. Durch düstere Klänge
und angsteinflössende Stimmen
wird die Geschichte sofort zum Le-
ben erweckt. Mit Witz und Charme
gelingt es dem Gschichtefritz, die
Kinder in seinen Bann zu ziehen. Er
involviert die Kinder auch immer
wieder mit Fragen und erarbeitet so
zusammen mit ihnen die morali-
schen Aspekte der Geschichte.
In jeder Geschichte tritt der blaue
Dino auf: als Helfer, als Retter in der
Not, einmal mit etwas Zauber und
Magie oder einfach nur als Freund.
Zum Abschied schenkt der
Gschichtefritz jedem Kind dann
noch einen kleinen Dino. Somit
werden wir diesen tollen Geschich-
tenmorgen nie vergessen.

Francesca Worch

und Andrea Wunderlin

«Gschichtefritz» bringt blauen Dino in den Kindergarten

Andri Krämer als «Gschichtefritz» begleitet die beflügelte Stimmung mit

seiner Mundharmonika.  Fotos: zvg.

Der «Gschichtefritz» stellt den

blauen Dino vor.

Am 27. und 28. Januar 2020 soll-
ten die Schülerinnen und Schüler
der Sekundarschule Halden in den
Genuss einer Autorenlesung kom-
men. Was Gregor Ingold, der Or-
ganisator der Veranstaltung, so an-
gekündigt hatte, stellte sich bereits
beim Vorgespräch als etwas ande-
res heraus. Unter dem Titel «Litera-
tur aus erster Hand» wollte Autor
Severin Schwendener keine Le-
sung im herkömmlichen Stil ver-
standen wissen, sondern einen in-
teraktiven Austausch zwischen
sich und den interessierten Ju-
gendlichen.
Der mit dem Zürcher Krimipreis
ausgezeichnete Autor Severin
Schwendener, Jahrgang 1983,
wollte sich vor allem über solche
wie die folgenden Fragen verstän-
digen: Wie entsteht ein Buch? Wie
kann ein Autor einen spannenden
Krimi schreiben? Wie findet je-

mand überhaupt zum Schreiben?
So staunten die Jugendlichen nicht
schlecht, als Severin Schwendener
ihnen davon berichtete, wie er von
seinem ersten Schreibversuch als
Schüler selbst total überzeugt war,

die Leser des Textes jedoch nicht.
Er habe aber an seinem Ziel,
Schriftsteller zu werden und Men-
schen mit Geschriebenem zu be-
geistern, festgehalten und sich
nach Ende des Gymnasiums ne-

benberuflich dem Schreiben weiter
gewidmet. Damit seine ersten Bü-
cher überhaupt in Verlagen er-
scheinen konnten, habe es viel Hil-
fe und Anleitung von Lektoren ge-
braucht. Mit der Kritik an seinen

Texten umzugehen, sei nicht im-
mer leicht gewesen. Inzwischen
begreife er diese als Unterstützung
eines Lernprozesses, den es zum
Schreiben guter Texte brauche.
Severin Schwendener thematisiert
in seinen Jugendkrimis neben neu-
esten Entwicklungen in der Gen-
technik auch die Situation von Sans
Papiers. Um dieses Thema geht es
in seinem Buch «Leise Angst».
Mit dem Einblick, den der Autor in
sein Werk und in sein Schaffen
gab, verstand er die Jugendlichen
nicht nur als Zuhörer, sondern als
Gesprächspartner, die gedanklich
einmal am Prozess des Schreibens
und an der Entstehung eines Bu-
ches teilhaben sollten. Den Ju-
gendlichen wurde einmal mehr be-
wusst, wie viel Arbeit in einem
Buch steckt, aber auch wie wichtig
es ist, einen starken Willen zur Er-
füllung eigener Träume zu haben.

Auf Besuch: der Krimiautor Severin Schwendener

Severin Schwendener im Gespräch mit den Jugendlichen. Fotos: zvg. «Leise Angst», eines seiner Bücher.

Als wir uns an die Arbeit machten,
einen Zeitungsartikel für Sie zu
schreiben, hofften wir auf einen
kalten und schneereichen Winter.
Wir wollten dick eingepackt nach
draussen gehen, Schneemänner
und Iglus bauen, Schneeball-
schlachten machen und die Hänge
hinunterschlitteln. Weil dies bis jetzt
alles leider nur ein Traum blieb,
bringen wir Ihnen mit unseren
spannenden Rätseln ein bisschen
Winter nach Hause. Zuerst haben
wir unser Rätsel gezeichnet, dann
aufgeschrieben und mit Hilfe der
anderen Kinder und unserer Leh-
rerin umgeschrieben und ergänzt.
Das sind die Resultate davon. Viel
Spass beim Lesen und Raten! Die
Lösung haben wir spiegelverkehrt
hingeschrieben.

Was bin ich?
Ich bin aus Schnee. Die Kinder
bauen mich aus Schneeblöcken. In
mich kann man hineinkriechen, sit-
zen, spielen oder sogar schlafen.

Lösung: ulgI
Wer bin ich?
Man kann mich nur bauen, wenn
es Schnee hat. Ich bin aus drei Ku-
geln gebaut. Meine Nase ist eine

Karotte, und meine Augen und
mein Mund sind aus Steinen. Die
Kinder lieben es, mich zu bauen.

Lösung: nnameenhcS
Was bin ich?
Ich bin heiss und schmecke sehr
fein. Man trinkt mich, wenn es
draussen kalt ist oder wenn man
krank ist. Es gibt viele Sorten von
mir. Lösung: eeT
Was bin ich?
Ich bin aus Wolle und gebe dem
Hals schön warm. An manchen
Enden habe ich Fransen. Gewisse
stricken mich selber. Ich bin bunt
oder einfarbig. Manchmal kurz,
manchmal auch lang.

Lösung: lahcS
Was bin ich?
Ich bin aus Holz. Auf mir kann man
nur im Schnee fahren. Die Kinder
sitzen gerne auf mir, da ich sehr
schnell einen Hügel hinunterfahren
kann. Mich kann man nur mit den
Füssen bremsen.

Lösung: nettilhcS
Was bin ich?
Mich kann man anziehen. Allen
Menschenfüssen gebe ich warm.
Von mir braucht man immer zwei.
Innen bin ich weich, aussen aus
Leder. Lösung: lefeitS

Wer bin ich?
Ich lebe in der Arktis und bin ge-
fährlich. Mein Fell ist weiss, und ich
habe einen buschigen Schwanz.
Ich fresse kleinere Tiere.

Lösung: flowraloP
Wer sind wir?
Wir sind weiss und glänzen in der
Sonne. Uns gibt es nur im Winter.
Wir sind aus Eiskristallen und ha-
ben viele verschiedene Formen.

Lösung: nekcolfeenhcS
Wer bin ich?
Ich habe lange Ohren, ein weisses
Fell und ein Stummelschwänz-
chen. Im Winter fresse ich Rinden
und Hölzer. Ich liebe es, im Schnee
herumzuhüpfen und mich zu ver-
stecken.  Lösung: esaheenhcS

Was bin ich?
Ich bin heiss und sehr süss. Kinder
und Erwachsene trinken mich ger-
ne. Meine Farbe ist braun. Gewisse
Kinder machen noch Schlagrahm
auf mich drauf.

Lösung: edalokohcS essieh
Was bin ich?
Mich kann man anziehen. Ich bin
aus Wolle gestrickt.
Ich gebe den Menschen an den
Armen, dem Bauch und dem Rü-
cken warm. Mich gibt es in ver-
schiedenen Farben zu kaufen. Im
Winter werde ich vor allem ge-
braucht. Lösung: revolluP
Was bin ich?
Man braucht zwei von mir. Die
Menschen stecken mich in den

Schnee, um vorwärtszukommen.
Mit mir fährt man Ski. Ich bin gera-
de, habe oben eine Schlaufe und
unten einen Spitze.

Lösung: kcotsikS
Was bin ich?
Ich gebe den frierenden Men-
schen warm, deshalb braucht man
mich vor allem im Winter. Mich
trägt man auf dem Kopf und über
den Ohren. Ich bin aus Wolle ge-
strickt und kann verschiedene Far-
ben und Muster haben.

Lösung: etzüM

Geschrieben und gezeichnet von den

2.-Klässlerinnen und 2.-Klässlern

mit ihrer DaZ-Lehrerin C. Gasser

Winterrätsel

Die Lösungen zu den Fragen in Bilderform... ... gezeichnet von den 2.-Klässlern. Fotos: zvg.
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In der Elektrizitätswoche hat mir
gefallen, dass wir ins Technorama
gegangen sind und dass wir viele
verschiedene Stromkreise gebaut
haben. Ich habe gelernt, wie man
einen Stromkreis baut und was
man alles dafür braucht. Ich habe
gelernt, wie man die Sachen
nennt, wie zum Beispiel: Strom-
quelle, Verbraucher und Leiter. Wir
haben noch Schaltpläne nachge-
zeichnet oder auch selber erfun-
den. Wir haben Morsezeichen ge-
lernt. Morsezeichen sind auch
Buchstaben. Diese Buchstaben
gab es früher. Mir ist es gelungen,
einen Stromkreis zu bauen
. Shernika, 4. Klasse

Wir sind ins Technorama gegan-
gen. Dort konnte man sehr viel ex-
perimentieren, Es gab noch eine
Show über Blitze. Wir lernten noch
das Morsealphabet. Wir haben
Stromkreise gebaut. Ganz ver-
schiedene. Der Unterschied ist,
wenn bei der Parallelschaltung ein
Lämpchen kaputt ist, dann gibt es
noch eine Umleitung. Bei der Seri-
enschaltung nicht.  Tim, 4. Klasse

Wir sind ins Technorama gegan-
gen und haben tolle Sachen und
Informationen über die Elektrizität
gelernt. Wir haben in unserem
Schulzimmer eine Lampe zum
Leuchten gebracht und die Materi-
alien, um die Lampe zum Leuchten
zu bringen, sind: Batterie / 2 Kroko-
dilklemmen / Glühlampe. Wir wis-
sen auch, was der Unterschied
zwischen einer Parallel- und Seri-
enschaltung ist, und wir können
auch den Wasserkreis mit dem
Stromkreis vergleichen (z. B. Elekt-
ronen und Wasser oder Lampe

und Wasserrad). Solche Sachen
zum Beispiel. Wir haben einmal ein
Spiel über das Morsealphabet ge-
macht, es hat sehr viel Spass ge-
macht, die Morsezeichen auf den
Rücken des Partners zu machen
und der Partner es erraten muss,
was für ein Buchstabe es ist.

Sara A., 5. Klasse

Wir gingen ins Technorama und ich
weiss noch, dass das Wasserrad
und die Lampe zusammenpassen,
weil sie beide die Verbraucher sind.
Wasserhahn und Schalter passen,
weil sie beide den Kreislauf unter-
brechen können, und Wasser und
Elektronen passen, weil die beiden
fliessen. Der Ausflug hat mir sooo
gefallen, weil es einen Raum gab,
der sich dreht, und noch einen Fo-
toraum. Super! Der Fotoraum hat
deinen Schatten fotografiert und
das, was sich dreht, war leuchtend
schön. Man denkt, dass man einen

Looping macht, aber macht man
nicht. Es ist mir gelungen, die silbri-
ge Kugel zu berühren, weil dann
fliegen deine Haare.  Kisha, 4. Klasse

Ich habe in der Elektrowoche ge-
lernt, dass der Stromkreis ge-
schlossen sein muss, damit die
Lämpchen leuchten. Man braucht
keinen Schalter, um die Lämpchen
zum Leuchten zu bringen. Handys
beinhalten Gold und Kupfer, damit
der Strom fliessen kann.

Marko, 4. Klasse

Wir haben gelernt, wie man einen
Stromkreis bauen kann und was
wir dafür brauchen. Wir haben
auch noch gelernt, wie man einen
Schalter baut. Mir ist im Kopf ge-
blieben, wie wir mehrere Strom-
kreise miteinander verbunden ha-
ben. Ich weiss jetzt, wie man eine
Parallelschaltung, eine Serienschal-
tung, einen normalen Stromkreis

und wie man einen Schalter baut.
Mir hat am meisten Spass ge-
macht, dass wir das Morsealpha-
bet gelernt haben und dass wir im
Technorama sehr spannende Sa-
chen gemacht haben. Mir ist es
gelungen, eine Serien- und eine
Parallelschaltung zu bauen.

Zana, 5. Klasse

Wir waren im Technorama. Dort
habe ich viele Sachen gesehen,
die ich noch nie gesehen habe. Wir
durften auch Sachen ausprobie-
ren, ich war auch noch bei einem
Haus, wo, wenn man reingeht, es
einem schwindlig wird. Ich bin in
dieses Haus reingegangen, dann
ist mir schwindlig geworden und
ich bin schnell wieder rausgegan-
gen. Dann habe ich einen Mann
gesehen. Er hat über Elektrizität
geredet. Dann als der Mann fertig
geredet hat, sind wir weitergelau-
fen. Wir haben wie so ein Brillenfo-
to gemacht, das heisst, ein Kind
musste dort sitzen, dann hat es ei-
ne komische Brille. Ich musste sie
anziehen. Dann musste ich mich
mit der Brille umdrehen, so wie
wenn man ein Foto macht. Wenn
man sich mit der Brille umdreht,
war das Kind einfach schon weg.
Das habe ich gelernt. Dann habe
ich auch eine Tasse mit einer Kugel
ausprobiert. Es gab einen Knopf.
Wenn man den Knopf drückt, fliegt
die Kugel bei der Tasse. Das hat
mir Spass gemacht und ist mir im
Kopf geblieben. Dann haben wir al-
le gemeinsam zu Mittag gegessen
und nach dem Mittagessen durf-
ten wir noch manche Sachen aus-
probieren und dann sind wir zurück
in die Schule gekommen.

Sara Z., 4. Klasse

In dieser Woche haben wir mit
Elektrizität experimentiert. Ich habe
gelernt, dass man den Stromkreis
und den Wasserkreislauf verglei-
chen kann. Ich weiss jetzt, wie man
Licht macht. Man braucht eine
Flachbatterie, zwei Kabel und eine
Lampe. Mir ist es gelungen, eine
Glühlampe zum Leuchten zu brin-
gen. Warum kann man den Strom-
kreis mit dem Wasserkreislauf
vergleichen? Also beim Stromkreis
fliesst Strom und beim Wasser-
kreislauf fliesst Wasser. Die Batterie
ähnelt der Pumpe, weil sie produ-
ziert. Das Wasserrad ist wie die
Lampe, weil es verbraucht. Der
Schalter ist wie der Wasserhahn,
weil es den Kreis ein- und aus-
schalten kann.  Alejandro, 5. Klasse

Eine spezielle Woche im Zeichen der Elektrizität

Die übrigen Fotos sind Impressio-

nen aus dem Technorama. Fotos: zvg.

Ein einfacher Stromkreis.

Die 6. Klassen des Schulhauses
Lättenwiesen beschäftigen sich
seit ein paar Wochen mit dem The-
ma «Rassismus». Das Projekt
nennt sich «Gleich = gleich?» und
ist eine Koproduktion zwischen der
Künstlerin Diana Rojas und Markus
Baumann vom Artlink Büro für Kul-
turkooperation. Die Arbeit, welche
die beiden machen, wird von der
Eidgenössischen Kommission ge-
gen Rassismus unterstützt.

Die Schüler und Schülerinnen ar-
beiteten in der ersten Doppellek-
tion mit Diana Rojas und einem
Rassismusexperten an der Frage,
was Rassismus genau ist. Anhand
von Bildern, Videos und Geschich-

ten konnten sie sich nach und
nach den Begriff erschliessen. So-
fort war das Interesse der Kinder
spürbar. Sie machten aktiv mit,
stellten spannende Fragen und
sprachen von eigenen Erlebnissen
und Erfahrungen.

Frage übers Aussehen

In der nächsten Doppellektion
setzten sich die Kinder mit der Fra-
ge auseinander, wie ein Schweizer
oder eine Schweizerin aussehen
kann. Diese Person sollten sie
künstlerisch darstellen, zeichnen
und collagieren. Wichtig dabei war,
nicht nur Klischees zu benutzen
wie «Mag Schokolade und Käse»
oder «Ist weiss». Die Schüler und

Schülerinnen überlegten sich dabei
selber, ob sie sich als Schweizer
oder Schweizerin fühlen, und stell-
ten fest, dass der Schweizer Pass
über das Gefühl der Zugehörigkeit
nicht viel sagt. Am Schluss ging es
noch darum, wie ein Interview ge-
führt werden kann. Die Schüler und
Schülerinnen sollten nacheinander
mit Mikrofon und Kopfhörern aus-
gestattet werden, um zu Hause
mit ihren Familienmitgliedern Ge-
spräche über das Thema «Rassis-
mus» zu führen und diese aufzu-
nehmen.

In der dritten Doppellektion wurden
Interviewfragen vorbereitet, die ei-
nem Gast gestellt werden sollten.

Ein erwachsener Mann, der in Sri
Lanka geboren war, in Deutsch-
land aufwuchs und nun in der
Schweiz wohnt, besuchte die Klas-
sen. Die Schüler und Schülerinnen
stellten ihre Fragen und verfolgten
aufmerksam und ruhig die Schilde-
rungen des Gastes. Ihre Eindrücke
am Ende zeigten, dass sie bestürzt
und schockiert waren aufgrund
mancher Erlebnisse, von denen er
erzählt hatte.

Abbruch wegen Corona

Nach dem Durchführen der Dop-
pellektionen in den einzelnen Klas-
sen wäre von 30. März bis 3. April
eine Projektwoche des Jahrgangs
zum Thema «Rassismus» mit an-

schliessender Abschlusspräsenta-
tion geplant gewesen. Die Schüler
und Schülerinnen würden sich in
klassendurchmischten Gruppen
mit dem Thema auf vielfältige krea-
tive Weise auseinandersetzen. Un-
ter der Leitung von Künstlern und
Künstlerinnen aus der ganzen Welt
würden verschiedene Produkte
entstehen. Zudem wäre ein Ziel,
unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen zum Thema «Rassismus»
zu befragen.

Aufgrund der aktuellen Situation und

der Schliessung der Schulen wird das

Projekt leider verschoben und zu ei-

nem späteren Zeitpunkt weitergeführt

werden.

Rassismusprojekt der 6. Klassen im Lättenwiesen
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Der Himmel ist stahlblau und der
Morgen empfindlich kalt, als wir
uns mit den Kindern des Kinder-
gartens Lättenwiesen auf den Weg
in den Wald machen. Beschwingt
und voller Vorfreude marschieren
die Kinder in Zweierreihe zwischen
Häuserblocks und Autogaragen
Richtung Waldhütte Au, wo wir uns
jeweils zum Spielen niederlassen.
Es soll ein besonderer Waldmor-
gen werden, denn es begleitet uns
Ryan Metzer von der Stiftung «Das
Tier und wir». Herr Ryan, wie ihn die
Kinder der Einfachheit halber nen-
nen dürfen, ist an Schulen unter-
wegs, um in den Kindern Ehrfurcht
vor dem Leben und Respekt im
Umgang mit unseren Mitgeschöp-
fen, Mensch und Tier, zu wecken
und zu fördern. Ein schönes Ange-
bot, welches wir Lehrpersonen
gerne für unsere Kinder in An-
spruch nehmen wollten.
Kaum haben wir uns etwas von
den Häusern entfernt, treffen wir
bereits auf erste «Tierspuren». Von
der Brücke aus, welche über den
Bach führt, sehen wir, wie der Bi-
ber mit seinen Zähnen einen Baum
bearbeitet und dabei einen gros-
sen Haufen Holzschnitzel zurück-
gelassen hat.
Trotz kalter Temperaturen entde-
cken wir in den Bäumen viele Vö-
gel. Wenn wir lauschen, können wir
ihr Gezwitscher oder Gekrächze
hören.
Am Waldplatz angekommen, ent-
fachen wir zuerst ein Feuer, um
uns etwas aufzuwärmen. Eine vor-

witzige Amsel schaut uns dabei zu.
Als Ryan auf seinem Handy dann
die Stimme einer Amsel abspielt,
kommt sie sichtlich empört über
den unbekannten Artgenossen
und Eindringling etwas näher.
Im Kreis um das Feuer erzählt uns
Ryan nun die Geschichte eines
Igels, der von einem Mädchen na-
mens Lena gefunden und mit nach
Hause genommen wird. Mit dem
Märchen eines riesigen Igels, wel-
cher ein kleines Mädchen mit nach
Hause nimmt, weil er es so niedlich
findet, gelingt es dem Grossvater
von Lena schliesslich, dass sie sich
von dem Tier trennen kann und es

wieder in die Freiheit entlässt, wo
es hingehört.
Nun wird es aber Zeit, dass wir uns
etwas bewegen! Die Kinder ma-
chen sich auf Entdeckungstour
zwischen den Bäumen, suchen
Igel und entdecken Vögel. Um die
grossen, verlockend glitzernden
Pfützen müssen sie leider einen
Bogen machen, darauf bestehen
heute die Kindergärtnerinnen.
Schon bald heisst es aufbrechen
und den Heimweg antreten. Mit
müden Kindern geht es zurück
Richtung Kindergarten. Unterwegs
begegnen wir noch einem stolzen
Graureiher, der uns gestattet, ihn

aus geringer Entfernung zu beob-
achten. Respektvoll und ruhig ge-
niessen die Kinder diesen ein-
drücklichen Moment.
Ein kalter Waldmorgen geht zu En-
de. Wenn die kalten Füsse und die
roten Backen wieder weg sind,

werden wir im Kindergarten noch-
mals die Geschichte von Lena und
dem Igel hören, das Bild des Bibers
betrachten, der den Baum gefällt
hat, und die Vögel, die wir im Wald
gesehen haben, im Vogelbuch su-
chen.

Das Tier und wir – die Geschichte von Lena und dem Igel

Tierethiker Ryan Metzer erzählt die Geschichte vom Igel, welche die Kin-
der auf die Bedürfnisse vom Tier aufmerksam machen soll.

Die Kinder sind unterwegs auf dem Weg zur Waldhütte Au.

Am Montag, dem 20. Januar, ging
ich mit meiner IFZ-Deutsch-Grup-
pe und zusammen mit den DaZ-
Kindern von Frau M. Mattmann in
den Hort Halden. Das IFZ ist das
«individuelle Förder-Zenter»; DaZ
bedeutet «Deutsch als Zweitspra-
che».
Im Hort, wo dieses Mal der Event
stattfand, besuchten wir die erste
von vier Literacy-Veranstaltungen
bei der Leseanimatorin SIKJM Frau
S. Giannoulas. Die Veranstaltung ist
Teil eines Projekts, welches neuer-
dings an unserer Schule angebo-
ten wird. Eine andere Ausgabe
wird im Wald abgehalten werden.
Dabei geht es unter anderem dar-
um, Sprache mit nichtsprachlichen
Mitteln zu erleben, damit sie in den
Hintergrund tritt und der Spracher-
werb unbewusst gefördert wird.
Mit verschiedenen Werkzeugen
und Hilfsmitteln lernen die Kinder
diese auf spielerische Art kennen
und tauchen mittels Rhythmik-,
Schreib- und Sprechanlässen lust-
voll in ein Thema ein.

Hierzu haben wir gesungen, ge-
tanzt, uns mit Triangeln, Glocken,
Handtrommeln und Xylophon-
stäben rhythmisch vorgestellt und
mit Ölkreide geschrieben. Mithilfe
einer Vielzahl verschiedenster Ma-
terialien legten wir den Anfangs-

buchstaben unserer Vornamen.
Zum Schluss versammelten sich
alle im Ruhezimmer, wo Frau Gian-
noulas uns die Geschichte von den
«Schnetts und den Schmoos» nä-
herbrachte. Mithilfe unterschied-
lichster Objekte tauchten wir in ihre

Welt ein und liessen uns verzau-
bern.
Die Geschichte von Grete und
Bernd wurde danach in den Regel-
unterricht eingebunden und erin-
nert uns vor dem Schulzimmer an
unser Erlebnis.

Ich freue mich schon auf die
nächste Veranstaltung, wo wir eine
andere Geschichte und viele neue
Ideen zur Sprachvermittlung ken-
nenlernen werden.

Geschrieben von Sabine Rigo,

IF-Lehrerin im Schulhaus Mettlen

Erste Literacy-Veranstaltung im Hort Halden

Verschiedenste Materialien zur Darstellung eines Buchstabens.

Darstellung des Anfangsbuchstaben vom Vornamen. Titelbild zu den Schnetts und Schmoos.

Die verschiedenen Objekte aus der Geschichte, die dann später vor dem Schulzimmer hängt. Fotos: zvg.
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Wegen des Coronavirus ist auch im
Zoo Zürich alles anders als sonst. Bis
auf weiteres ist der Tierpark für Be-
sucherinnen und Besucher geschlos-
sen. Die geplante Eröffnung der
Lewa-Savanne mit Giraffen oder Nas-
hörnern am 9. April musste auf einen
bislang noch unbestimmten Zeit-
punkt verschoben werden.

Auch der monatliche Medienapé-
ro konnte nicht wie gewohnt vor Ort
stattfinden. Das ist schade, denn un-
ter normalen Umständen lässt sich
kaum ein Zürcher Medium die Chan-

ce auf schöne Tierbilder entgehen.
Ausgewichen ist der Zoo auf Face-
book, wo der Anlass live übertragen
wurde. Eine gute Idee, denn hinter
geschlossenen Toren geht das Zoo-
leben weiter. Etwa bei den Schnee-
leoparden. Dort steht ein Generatio-
nenwechsel an. Vergangenes Jahr
starb nämlich das Schneeleoparden-
Weibchen Dshamilja mit knapp
19  Jahren. Das ist laut dem Zoo ein
respektables Alter für eine Gross-
katze. Auch Kater Villy gehört mit
seinen bald 17  Jahren zum Segment
der betagten Tiere.

Zuerst ging es in die Quarantäne
Doch für frisches Blut ist gesorgt: Mit-
te Dezember traf das Weibchen Saida
aus den englischen Thrigby Hall Wild-
life Gardens in Zürich ein. Auch Saida
musste in die Quarantäne, allerdings
nicht wegen des Coronavirus. «Social
Distancing» gilt generell für neue Tie-

re im Zoo. Seit Ende Januar, nach Ab-
schluss ihrer Quarantäne, hat Saida
ihre neue Anlage Schritt für Schritt
kennen gelernt. Mit dem Männchen
Shahrukh kam am 31. Januar ein wei-
terer Zuzug aus England, und zwar
aus der Lakeland Wildlife Oasis.
«Shahrukh ist nach dem erfolgreichen
Abschluss seiner Quarantäne seiner-
seits daran, alle Winkel seines neuen
Zuhauses kennen zu lernen», heisst es
in der Mitteilung des Zoos. Die Welt-
naturschutz-Union IUCN stuft den Be-
stand des Schneeleoparden als gefähr-
det ein.

Wer den Zoo und seine Tiere in
diesen Tagen besonders vermisst,
dem bietet der Zoo Zürich etwas Ab-
lenkung. Unter dem Motto «De Zoo
dihei» wurde eine Website mit Bas-
telanleitungen, Spieleanleitungen und
Aufgabenblättern aufgeschaltet. (pw.)

Online ist fast so gut wie vor Ort
Die Medienapéros des Zoos
Zürich sind ein Fixtermin
vieler Fotografen. Als dieses
Mal die Schneeleopardin
Saida vorgestellt wurde,
konnte man allerdings nur
im Internet zuschauen.

«De Zoo dihei»: www.zoo.ch.

Schneeleopardin Saida erkundet ihr Gehege. Sie kam im Dezember in den Zoo. Foto: Zoo Zürich, Sandro Schönbächler

Die mittlere Nichtverfügbarkeit des
Opfiker Stromnetzes pro Kunde und
Jahr betrug im 2019 14,72 Minuten.
Damit schnitt die Energie Opfikon AG
einmal mehr überdurchschnittlich
gut ab. Schweizweit betrug dieser
einheitliche Vergleichswert im Jahr
2018 23 Minuten.

Der Anstieg dezentraler Einspei-
sungen sowie der steigende Strom-
verbrauch erfordern ein stabiles und

verlässliches Netz. Gleichzeitig ma-
chen immer mehr elektronisch getak-
tete Geräte wie LED die Überwa-
chung und Einhaltung der Netzquali-
tät anspruchsvoller. Um dennoch eine
zuverlässige Stromlieferung sicherzu-
stellen, investierte die Energie Opfi-
kon AG im Jahr 2019 rund 2,1 Millio-
nen Franken in Unterhalt, Erneue-
rung und Ausbau ihrer Netzinfra-
struktur.

Das Stromnetz der Energie Opfi-
kon AG ist für die Wirtschaft in Glatt-
brugg von grosser Bedeutung. An-
spruch der Energieversorgerin ist es,
Energie sicher und zuverlässig zur
Verfügung zu stellen. 28 Fachleute
setzen sich Tag für Tag für den siche-
ren Betrieb der Netze und für profes-
sionelle Dienstleistungen ein. (pd.)

Überdurchschnittlich hohe
Netzverfügbarkeit 2019
Eine unterbruchfreie
Stromversorgung ist Ziel
der Energie Opfikon AG.
Dieser kam man 2019
einmal mehr über-
durchschnittlich nahe.

Alles war schön
aufgegleist, aber
die Schicksalsgöttin
wollte es anders.
Hier die wichtigs-
ten Mitteilungen
der Genossenschaft Dorf-Träff für die
kommende Zeit:

Das Ortsmuseum bleibt bis auf
Weiteres geschlossen. Dies betrifft
auch das Beizli, in dem bis zu den
Sommerferien keine Anlässe mehr ge-
bucht werden können. Die Ursache
dafür ist sicher jedermann klar.

Sämtliche Versammlungen und
auch die Generalversammlung 2020
werden für den Augenblick abgesagt
und so bald wie möglich nachgeholt.

Es finden ebenfalls keine Veran-
staltungen, Ausstellungen und Füh-
rungen statt bis mindestens zu den
Sommerferien oder je nach Entschei-
dungen der Landesregierung.

Der letzte Sturm hat uns leider
Schäden am Dach verursacht. Deshalb

ist der Platz vor dem Dorf-Träff teil-
weise abgesperrt. Die Reparaturarbei-
ten werden so schnell wie möglich
vorgenommen.

Die übrige Sanierung des ganzen
Hauses ist geplant, erleidet aber we-
gen eines Engpasses im beauftragten
Architekturbüro eine Verspätung. Die
Ausschreibungen erfolgen im Sommer
2020 und der Beginn der Sanierungs-
arbeiten ist auf Anfang 2021 geplant,
sodass die Wiedereröffnung des ge-
samten Komplexes Ende 2021, spä-
testens Anfang 2022 erfolgen sollte.

Wir hoffen dannzumal, mit einem
grossen Einweihungsfest all die Sor-
gen vergessen zu machen und in eine
neue erfolgreiche Zeit mit unserem
Dorf-Träff zu starten.

Wir sind überzeugt davon, dass Sie
uns das notwendige Verständnis ent-
gegenbringen, und wer kann, soll uns
doch bitte die Daumen drücken.

Genossenschaft Dorf-Träff,

Präsident Jürg Leuenberger

Schwierige Zeiten für Galerie
und Genossenschaft Dorf-Träff

Der Entscheid trifft die vielen Gastro-
nomiebetriebe in Opfikon, in Glatt-
brugg und im Glattpark hart: Gene-
rell keine Bewirtung mehr, und we-
gen vermehrt angeordneter Heimar-
beit sind auch viel weniger potenziel-
le Gäste überhaupt vor Ort. Doch sie
halten sich an die Massnahmen, mit
denen der Bundesrat die Ausbreitung
des Coronavirus bremsen will: Res-
taurants haben geschlossen, Take-
aways die Stühle weggeräumt. «Sie
haben die Bestimmungen ausnahms-
los und vorbildlich umgesetzt», lobt
Markus Hausherr, Chef der Opfiker
Stadtpolizei. «Wir mussten nirgends
einschreiten.»

Die Empfehlung, Kontakte zu ver-
meiden, wird hingegen nicht ganz so
gut befolgt. «Wir haben keine Aus-
gangssperre», betont Hausherr.
«Wenn irgendwo zwei, drei Personen
beieinander sitzen, schreiten wir
nicht ein. Das wäre erst bei Gruppen
ab fünf Personen der Fall.» Glückli-
cherweise bietet der Opfikerpark viel

Platz, so dass man sich dort aufhal-
ten kann, ohne den empfohlenen Si-
cherheitsabstand von zwei Metern zu
unterschreiten.

Dabei hängt es wahrscheinlich auch
vom Verhalten der Menschen ab, ob
der Bundesrat die Massnahmen noch
verschärft und eine eigentliche Aus-

gangssperre aussprechen muss – in-
dem sie sich an die Anordnungen
hält und der Regierung so keinen An-
lass dafür gibt.

Opfiker Gastronomie reagiert «vorbildlich»
Die Gastronomen der Stadt
setzen die Anordnungen
des Bundes konsequent und
vorbildlich um. Die Stadt-
polizei musste nirgends
eingreifen – und lobt
die Betreiber dafür.

Roger Suter

Stühle hoch: Die Opfiker und Glattbrugger Gastronomie stellt um auf Take-away. Foto: Roger Suter

Das Strassenverkehrsamt inklusive
Schifffahrtskontrolle bleibt für alle Ge-
schäfte auf dem Postweg, über E-Mail
und Telefon erreichbar. Für Notfälle
wird in den Strassenverkehrsämtern
Zürich-Albisgütli und Winterthur wäh-
rend der Öffnungszeiten eine Anlauf-
stelle eingerichtet. Dringende Fahr-
zeugprüfungen für Fahrzeuge der
Grundversorgung können telefonisch
vereinbart werden. Sie finden in Zü-
rich-Albisgütli und Winterthur statt.
Als Fahrzeuge der Grundversorgung
gelten: Schwerverkehrsfahrzeuge,
Fahrzeuge für den Transport von Ge-
fahrengut und für den beruflichen
Personentransport, Arbeitsmotorwa-
gen und Landwirtschaftsfahrzeuge so-
wie private Importfahrzeuge mit ab-
laufender Zulassung. Andere Fahr-
zeugprüfungen sind nicht möglich.

Für Fahrzeugprüfungen aufgrund
von Polizeirapporten verschickt das
Strassenverkehrsamt neue Aufgebo-
te. Auch sie finden weiterhin statt.

Geschlossen sind die Strassenver-
kehrsämter Bassersdorf, Bülach, Hin-
wil und Regensdorf sowie die Schiff-
fahrtskontrolle in Oberrieden. Alle
Fahrzeugprüfungen, Nachkontrollen
und Schiffsprüfungen sind abgesagt.
Neue Termine werden zu einem spä-
teren Zeitpunkt verschickt. Bereits
seit letzter Woche eingestellt sind alle
Theorie- und Führerprüfungen inklu-
sive Schiffsführerprüfungen. (pd.)

Strassenverkehrsamt
sichert Grundversorgung

www.stva.zh.ch
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Während für Kinder und Jugendliche
in den eigenen vier Wänden Kita,
Schule und Freizeit unter einen Hut
gebracht werden müssen, arbeiten
auch die Eltern weiter, entweder an
ihrer Arbeitsstelle oder von zu Hau-
se. Das ist für alle eine grosse Her-
ausforderung. Viele Heranwachsende
müssen sich jetzt mehr selbst be-
schäftigen – zu Hause im Kinderzim-
mer. Freunde treffen, auf den Spiel-
platz gehen oder die Grosseltern be-
suchen sind derzeit keine Optionen.
Bildschirmmedien können in dieser
Zeit für jedes Alters sinnvoll einge-
setzt werden, für den Schulstoff, aber
auch in der Freizeit. «Es kommt dar-
auf an, besonders für Jüngere die
Angebote gut auszuwählen und auf
altersgerechte Inhalte zu achten»,
sagt Kristin Langer, Mediencoach der
Initiative «Schau hin!». Messenger
und soziale Netzwerke ermöglichen
Jugendlichen jetzt den Kontakt zu für
sie wichtigen Menschen.

Für alle Altersgruppen muss die
Bildschirmzeit im Auge behalten
werden. «Wenn unsere Kinder – und
wir selbst – jetzt mehr Zeit mit digita-

len Medien verbringen, ist das kein
Grund zu übermässiger Sorge», be-
tont Langer. «Ob Kontaktpflege, Ler-
nen oder Unterhaltung – wir müssen
jetzt vieles auf digitalem Weg erledi-
gen, was sonst in der Schule, dem
Verein oder mit Freunden stattgefun-
den hat.» Wichtig ist es dabei, ver-
bindliche Regeln zu vereinbaren und
auf bildschirmfreie Zeiten zu achten.

Bildung zu Hause
Lernmedien sollen nicht nur Wissen
vermitteln, sondern gleichzeitig den
Entdeckergeist und die Lust am Ler-
nen wecken. Die öffentlich-rechtli-
chen Sender erweitern ihr Programm
mit kindgerechten Wissenssendun-
gen am Vormittag.

Das Schweizer Fernsehen erwei-
tert sein Angebot für Kinder, Jugend-
liche, Eltern und Lehrpersonen. «SRF
mySchool» sendet montags bis frei-
tags zwischen 9 und 11 Uhr auf
SRF 1. Die Inhalte von «Clip und
klar!», moderiert von Sekundarlehrer
Raphael Labhart, entsprechen dem
Lehrplan 21. Eltern und Lehrperso-
nen stehen zudem über 60 Videos auf
dem YouTube-Kanal «Clip und klar!»
von «SRF mySchool» zur Verfügung –
von «Warum brennt eine Brennnes-
sel?» bis hin zu «Was ist Food-
waste?». Ausserdem hat «SRF my-
School» für Lehrpersonen eine Liste
mit Videoangeboten und dazugehöri-

gem Unterrichtsmaterial zusammen-
gestellt, die per Mail verlangt werden
kann.

Auf SRF zwei werden täglich zwi-
schen 14 und 16 Uhr Kinderangebote
ausgestrahlt, moderiert von «Zam-
bo»-Moderator und Primarlehrer Ga-
briel Crucitti. Die tägliche Radiosen-
dung «Zambo» zwischen 19 und
20 Uhr auf Radio SRF 1 bespricht zu-
dem die aktuelle Situation rund um
das Coronavirus mit den Kindern.
Bei «Zambo online» gibt es Hörspie-
le, Quiz-Inhalte und Videos sowie die
geschützte Online-Community «Zam-
bo-Treff».

«SRF Youngbulanz» behandelt via
Instagram diverse Themen – etwa
«Angst», «Aufklärung» oder «Gesprä-
che mit Risikopatienten». Zudem gibt
es Unterhaltungs- und Ablenkungs-
tipps in Zeiten von Corona.

Der Bayerische Rundfunk zeigt
von montags bis freitags zwischen 9
und 12 Uhr ausgesuchte Lernforma-
te. Der SWR sendet an Wochentagen
ab 10.45 Uhr die Wissenssendungen
«Planet Schule» und «Planet Wis-
sen». Im Sendungsarchiv des Kinder-
radios «Mikado» gibt es viele lehrrei-
che Folgen beispielsweise zu histori-
schen Themen. Der WDR stellt in sei-
nem Themenbereich «Schule digital»
verschiedene Lernmaterialien zur
Verfügung. Ein «virtuelles Klassen-
zimmer» mit Inhalten für jede Alters-

gruppe gibt es beim ZDF. Auch der
Kika stellt sein Vormittagsprogramm
um. Er hält Kinder mit dem Nach-
richtenformat «logo!» jetzt zweimal
täglich um 11 Uhr und um 19.50 Uhr
auf dem Laufenden. Online bietet ei-
ne «logo!»-Themenseite, altersge-
rechte Informationen, ebenso «Hani-
sauland» oder «Bärenblatt».

Wichtig ist es auch, dass Eltern
den Heranwachsenden erklären,
warum Einschränkungen im Alltag
und gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung jetzt so wichtig sind. Wie El-
tern gut mit ihren Kindern über die
Pandemie sprechen können, um ih-
nen Ängste und Sorgen zu nehmen,
erfährt man bei «Schau hin!».

Neues ausprobieren
Heranwachsende haben jetzt viel
mehr Zeit – auch um Neues auszu-
probieren. «Programmieren mit der
Maus» zeigt Grundschülerinnen der
dritten und vierten Klasse die Grund-
lagen des Programmierens. Mit
«Scratch» können Kinder und Ju-
gendliche je nach Vorwissen Pro-
grammieren lernen und üben. Wer
lieber neue Spiele-Apps ausprobieren
will, findet bei klick-tipps.net Tipps
für kindgerechte Apps. Ideen für kre-
ative Medienprojekte für die ganze
Familie hat «Schau hin!» zusammen-
gestellt.

Wenn Kinder und Jugendliche
jetzt mehr Zeit am Smartphone, vor
dem Fernseher oder am Computer
verbringen, können Bildschirmzeiten
zum Streitthema in der Familie wer-
den. Sinnvoll ist es daher, von Anfang
an klare Regeln für die kommenden
Wochen zu vereinbaren. Wichtig für
jedes Alter sind dabei bildschirmfreie
Zeiten. Wie in der Schule können
Pausenzeiten festgelegt werden, in
denen Kinder sich ohne digitale Me-
dien beschäftigen. Umso wichtiger
wird es auch, Familienzeiten am
Morgen und Abend ganz analog zu
gestalten, beispielsweise mit Spazier-
gängen, gemeinsamem Lesen, Bas-
teln oder Gesellschaftsspielen. Faust-
regeln für Bildschirmzeiten gibt es
bei «Schau hin!».

Zu Hause wegen Corona: Mediennutzung für Kinder
Wegen der Coronakrise star-
ten die öffentlich-rechtli-
chen Medien eine Offensive.
Der Medienratgeber «Schau
hin! Was Dein Kind mit Me-
dien macht.» hat Tipps für
Familien, wie digitale Medi-
en in dieser Zeit sinnvoll
genutzt werden können.

«Zambo»-Moderator und Primarlehrer Gabriel Crucitti führt durchs for-
cierte nachmittägliche Kinderprogramm des Schweizer Fernsehens. pd.

www.schau-hin.info; Für Video- und Un-
terrichtsmaterial: Mail an mySchool
@srf.ch

«Schau hin! Was Dein Kind mit
Medien macht» ist eine gemeinsa-
me Initiative des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend der beiden
öffentlich-rechtlichen Sender Das
Erste und ZDF sowie der Pro-
grammzeitschrift «TV Spielfilm».
Der Medienratgeber für Familien
unterstützt seit 2003 Eltern und
Erziehende dabei, ihre Kinder im
Umgang mit Medien zu stärken.

Schau hin!

Ich schreibe Ihnen, weil sich mein
Freund zu wenig für mich interes-
siert. Wir sind seit zwei Jahren zu-
sammen. Anfänglich hat er mich oft
gefragt, wie es mir geht. Doch seit er
bei mir eingezogen ist, scheint das
kein Thema mehr für ihn zu sein. Er
kommt abends spät von der Arbeit
nach Hause. Dann erwartet er, dass
ich ihm zuhöre, wenn er von seinen
Problemen mit dem Chef erzählt.
Möchte ich dann etwas von mir er-
zählen, ist er müde und verabschie-
det sich ins Bett. So geht es schon seit
Monaten und ich ertrage es fast nicht
mehr.

Seit dem Zusammenziehen wurde
vermutlich vieles in Ihrer Beziehung
zur Routine, so auch der Ablauf der
Abende. Viele Paare tun sich im Alltag
schwer, in gutem Kontakt miteinander
zu bleiben. Wenn man nur wenig Zeit
zusammen verbringen kann, ist die
Gefahr gross, sich immer mehr ausei-
nanderzuleben. Sie nehmen ein Un-
gleichgewicht wahr, was das gegensei-
tige Mitteilen anbelangt.

Diese Wahrnehmung ist ein erster
Schritt für Veränderung. Denken Sie,
dass Ihrem Freund dieses Ungleichge-
wicht bewusst ist? Oder könnte es
sein, dass er mit seinen Problemen so

stark belastet ist, dass er Ihre Bedürf-
nisse nicht mehr sieht? Dann ist es
umso wichtiger, dass Sie Ihren Ärger
nicht länger schlucken, sondern ihm
Ihre Erwartungen klar mitteilen. In ei-
ner Beziehung ist es bedeutsam, dass
beide die Möglichkeit haben, sich dem
anderen mitzuteilen. Schlagen Sie Ih-
rem Freund einen Gegenpol zum All-
tag vor: Mit einer kleinen Zeitinsel pro
Woche schaffen Sie den nötigen Rah-

men: Nehmen Sie sich eine Stunde
füreinander Zeit; jeder von Ihnen er-
hält 10 bis 15 Minuten, um zu erzäh-
len, was ihn gerade bewegt. Der ande-
re hört ausschliesslich zu, ohne zu
kommentieren, Ratschläge zu geben
oder Fragen zu stellen. Danach ist
Wechsel: Der/die zuvor Erzählende
wird zum/r Zuhörer/in und umge-
kehrt. Die übrige Zeit können Sie nut-
zen, um nachzufragen, ins Gespräch
zu kommen oder einfach nur, um das
Zusammensein zu geniessen.

Reservieren Sie die Abende in Ih-
rer Agenda, starten Sie nicht mit zu
hohen Erwartungen und halten Sie ei-
ne Zeit lang durch. Ich wünsche Ih-
nen, dass Sie mit dieser kleinen
Übung allmählich wieder mehr Nähe
zu Ihrem Partner erfahren dürfen.

Werner Klumpp, Paarberatung

und Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Bülach

DER GUTE RAT

«Er interessiert sich kaum für mich»

«Mit einer kleinen Zeitinsel
schaffen Sie den Rahmen

für Gespräche.»

Die Beratungsstelle beantwortet
auch Ihre Fragen. Stellen Sie sie
an redaktion@stadt-anzeiger.ch
oder Stadt-Anzeiger, Schaffhau-
serstrasse 76, 8152 Glattbrugg.
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Tendol Gyalzur
ist noch ein
Kind, als sie
1959 auf sich
allein gestellt
aus Tibet flie-
hen muss. Auf
dem beschwer-
lichen Weg

über die Pässe des Himalaja ver-
liert sie ihre Eltern und ihren
Bruder.

Jahre später nimmt sich der
Dalai Lama des Waisenmäd-
chens persönlich an, schickt es
nach Deutschland, wo es zusam-
men mit elf anderen tibetischen
Waisen in einem Pestalozzi-Dorf
aufwächst. Nachdem Tendol ih-
ren späteren Mann Lobsang
Tsultim Gyalzur kennen gelernt
hat, kommt sie in die Schweiz.
Die beiden heiraten und werden
Eltern von zwei Buben.

Viele Jahre später kehrt sie
allein nach Lhasa zurück. Als sie
realisiert, wie viele Kinder dort
auf der Strasse leben und hun-
gern, entscheidet sie sich zu blei-
ben. Mit ihren bescheidenen Er-
sparnissen eröffnet sie das erste
Waisenhaus Tibets. Heute sind
Tendol und Lobsang Ersatzeltern
von über dreihundert tibetischen
und chinesischen Kindern. Ihre
Söhne unterstützen sie mit aller
Kraft. Die beiden schätzen an ih-
rer Mutter ihr selbstloses Enga-
gement für das Wohl hilfsbedürf-
tiger Kinder.

England 1935:
Seit sieben
Jahren führt
Cassia Tallow
ein ruhiges Le-
ben an der Sei-
te ihres Ehe-
mannes Ed-
ward, eines

Landarztes. Sie selbst hat mit
der Heirat ihren Traum, Chirur-
gin zu werden, aufgegeben und
kümmert sich um die Familie
und den Haushalt.

Da hinterlässt ihre glamourö-
se Patentante Leonora ihr ein
grosses Vermögen, verbunden
mit dem Wunsch, Cassia möge
mit dem Geld etwas nur für sich
tun. Der unverhoffte Glücksfall
bringt Cassia zurück nach Lon-
don, geradewegs in dessen High
Society – eine verführerische
Welt voll teurer Kleider, deka-
denter Feiern und früherer Lieb-
schaften.

Die neu gewonnene finanziel-
le Unabhängigkeit gibt ihr das
notwendige Selbstvertrauen, und
sie nimmt gegen den Willen ih-
res Mannes ihre Karriere als
Ärztin wieder auf. Doch mit der
Zeit kommen Cassia Zweifel an
der Rechtmässigkeit des Erbes –
und alles, was sie sich erkämpft
hat, steht plötzlich auf dem
Spiel …

Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt:

Die unglaubliche
Geschichte

der Tendol Gyalzur

Tanja Polli. Ein Leben für die Kinder Tibets.
Wörterseh. 2019. Weitere Bücher – auch on-
line – unter www.stadtbibliothekopfikon.ch

Die Zeit der Erbin

Penny Vincenzi. Die Zeit der Erbin. Gold-
mann. 2019. Weitere Bücher – auch online –
unter www.stadtbibliothekopfikon.ch
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Nein, so hat man sich den Abschied
der EHC-Eishockeylegende Romano
Lemm (35) nun wirklich nicht vorge-
stellt. Das Wunschszenario wäre ge-
wesen, dass der Stürmer bei seinem
allerletzten Einsatz den Wiederauf-
stieg feiern könnte und die Fans ihn
in der ausverkauften Swiss Arena eu-
phorisch feiern würden.

Die Realität sah ganz anders aus.
Wegen des Coronavirus wurde die
Meisterschaft bekanntlich vorzeitig
beendet und Kloten hatte damit keine
Chance, den Aufstieg zu realisieren.
So gewann Romano Lemm bei sei-
nem letzten Ernstkampf im Playoff-
Viertelfinal gegen die GCK Lions am
28. Februar 2020 zwar das Spiel
(3:2) und die Serie (4:1). Aber das mit
der Tristesse eines Geisterspiels ohne
Zuschauer.

«Wir hatten noch viel vor»
Fast noch eine Steigerung war dann
der allerletzte Auftritt im EHC-Dress.
Als die Meisterschaft bereits unter-
brochen war, siegte er bei einem
Freundschaftsspiel gegen den HC Lu-
gano mit 6:2. Erneut ohne Zuschauer
in der Swiss Arena. Einen Tag später
war die Saison zu Ende und die Kar-
riere des Romano Lemm ebenfalls.

Der Stürmer nimmt es einiger-
massen gelassen: «So habe ich mir
den Abschluss der Karriere schon
nicht vorgestellt. Wir hatten ein gutes
Team und noch viel vor. Aber es ist
jetzt halt so, niemand ist schuld dar-
an. Andere Spieler mussten ihre Kar-
riere wegen einer Verletzung vorzei-
tig beenden.» Den Rücktritt hatte er
gegeben, weil es nach fast 20 Jahren
als Profi nun einfach Zeit war. Die
Gelassenheit kommt vielleicht daher,
dass Romano Lemm schon einige
Schicksalsschläge erleben musste.

Töffunfall bedrohte Karriere
Als er 2002 als 17-jähriges Riesen-
talent vor dem Sprung in die erste
Mannschaft stand, hatte er im Som-
mer mit dem Töffli einen Unfall. Er
zog sich einen Kreuzbandriss zu, fiel
Monate aus, es drohte gar das Kar-
riereende. Doch es kam ganz anders.
Im Frühling holte in Trainer Wladi-
mir Jursinow für die Playoffs überra-
schend in den Kader. Lemm spielte in
den beiden Serien gegen Fribourg

und Davos gross auf, er schoss fünf
Treffer. Noch schlimmer war die Si-
tuation im Herbst 2011. Romano
Lemm hatte einen
guten Saisonstart,
doch nach den
Spielen spürte er je-
weils Kopfweh und
Schwindel. Ein ge-
nauer Untersuch
ergab einen Hirn-
Nerven-Tumor, der zwar gutartig
war, aber dennoch sofort operiert
werden musste. Zunächst glaube
man an eine Pause von drei Mona-
ten, doch Lemm kehrte erst ein Jahr
später, am 2. November 2012, aufs
Eis zurück. Als Junior begann der in
Dielsdorf geborene Stürmer beim

EHC Urdorf, ehe er zu Kloten wech-
selte. Bereits sein Vater Renato
Lemm hatte für die Zürcher Unter-

länder gespielt.
Zwischen 2006 und
2008 skorte er pro
Saison jeweils mehr
als 30 Punkte. Be-
reits mit 23 Jahren
wurde er Captain
bei den damaligen

Kloten Flyers. Nur einmal ging Ro-
mano Lemm fremd. Zwischen 2008
und 2010 spielte er zwei Saisons für
den HC Lugano und sorgte auch dort
für Schlagzeilen. Bei einem Playoff-
Spiel gegen den SC Bern schoss er
fünf Tore, dennoch verlor sein Team
mit 6:7.

International nahm der Super-
techniker mit der Nationalmann-
schaft an fünf Weltmeisterschaften
und an den olympischen Winterspie-
len 2006 (Turin) sowie 2010 (Vancou-
ver) teil. Die Hirnoperation hatte für
ihn langfristige Konsequenzen. Das
Kopfweh bei den Spielen verschwand
zwar wieder, aber er hatte Gleichge-
wichtsprobleme. «Deshalb bekam ich
eine neue defensivere Rolle im
Team», blickt Lemm zurück. Er kehr-
te zwar kurz nochmals in die Natio-
nalmannschaft zurück, doch an seine
ganz grossen Zeiten konnte er nicht
mehr anknüpfen.

715-mal für den EHC gespielt
Titel holte er für einen Spieler seiner
Klasse wenig. 2017, als der sportli-
che Niedergang des EHC Kloten be-
reits eingesetzt hatte, konnte Lemm
den Sieg im Cupfinal gegen Genf-Ser-
vette (5:2) feiern. 2011 und 2014
stand er mit Kloten im Playoff-Final,
verlor aber jeweils gegen den HC Da-
vos und die ZSC Lions. «Der bitterste
Moment war für mich der Abstieg
2018. Ich hatte mich im Playout-Fi-
nal gegen Ambri verletzt und konnte
die Ligaqualifikation gegen die Rap-
perswil-Jona Lakers nur von der Tri-
büne aus mitverfolgen», erklärt
Lemm. Mit ihm hätte es vielleicht für
den Klassenerhalt noch gereicht. Bei
Kloten erlebte er auch den Fast-Kon-
kurs des Vereins 2012. Jetzt ist also
seine Karriere vorzeitig vorbei. Im-
merhin reichte es vor dem brüsken
Meisterschaftsabbruch noch knapp,
dass er mit 715 Spielen neuer EHC-
Rekordspieler ist. Vor den beiden Le-
genden Reto Pavoni (706) und Re-
kordtorschütze Roman Wäger (704).

Berufliche Zukunft ist geregelt
Seine berufliche Zukunft ist geregelt.
Bereits als Profi arbeitete er mit ei-
nem 20-Prozent-Pensum für eine Fir-
ma, die für Pensionskassen die Ge-
schäftsführung übernimmt. Lemm
wird in Zukunft dort mit 80 Prozent
angestellt sein. Zudem soll er beim
EHC Kloten einen Job im Nach-
wuchsbereich zu 20 Prozent antre-
ten. «Wie die Zusammenarbeit genau
definiert wird, müssen wir noch an-
sehen», erklärt Lemm. Zudem ist ein
Abschiedsspiel für ihn in der Swiss
Arena vorgesehen. Wegen des Coro-
navirus arbeitet er derzeit wie so vie-
le von zu Hause aus, Lemm wohnt in
Zürich-Wiedikon.

Und nochmals könnte das Virus
ihm einen Strich durch eine Rech-
nung machen. Eigentlich wollte er in
diesem Sommer seine Freundin Lin-
da heiraten. Und zwar in einer Villa
in Italien am Lago Maggiore. Ob dies
nun dort stattfinden kann, ist unge-
wiss. Aber einen wie Romano Lemm,
der als Eishockeyprofi so viel erlebt
hat, kann auch das nicht erschüt-
tern. «Dann verschieben wir die
Hochzeit halt zeitlich ein wenig», ist
seine Antwort.

Der Rekordspieler tritt vorzeitig ab
Wegen des Coronavirus ist

die Karriere von Klotens

Rekordspieler Romano

Lemm mitten in der Play-

off-Zeit vorzeitig zu Ende

gegangen. Der ehemalige

Captain und Nationalspieler

war fast 20 Jahre als Eisho-

ckeyprofi tätig und wird bei

Kloten in Zukunft im Nach-

wuchsbereich tätig sein.

Walter J. Scheibli

Captain Steve Kellenberger gratuliert Romano Lemm (l.) vor seinem 707.
EHC-Kloten-Spiel. Von Kloten-Geschäftsführer Pascal Signer erhält er ei-
nen Gutschein für ein Abschiedsspiel, Trainer Per Hanberg (r.). F: Schindler

«So habe ich mir den
Abschluss meiner Karriere
schon nicht vorgestellt.»

Romano Lemm, Stürmer

Roman Lemms berufliche Zukunft ist geregelt. Schon als Profi arbeitete
er mit einem 20-Prozent-Pensum für eine Firma, die für Pensionskassen
die Geschäftsführung übernimmt. Foto: zvg.

Der EHC Kloten setzt weiter auf den
eigenen Nachwuchs und stattet er-
neut zwei Youngsters mit ihrem ers-
ten Profivertrag aus: Sowohl Torhüter
Luis Janett als auch Verteidiger Dario
Bartholet unterschrieben beide einen
Einjahresvertrag für die kommende
Spielzeit 2020/2021. Der 19-jährige
Janett hinterliess als Back-up von
Standard-Torhüter Dominic Nyffeler
bereits in der vergangenen Saison ei-
nen äusserst soliden Eindruck (Fang-
quote: 93,7 Prozent).

Der ebenfalls 19-jährige Dario
Bartholet entwickelte sich in der so-
eben beendeten Saison im U20-Team
des EHC Kloten zu einem Teamlea-
der. (pd.)

Janett und Bartholet
mit Profivertrag
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Der Topscorer der vergangenen Sai-
son, Eric Faille, wird auch in der
kommenden Spielzeit für die Flugha-
fenstädter auf Punktejagd gehen und
zusammen mit dem Schweden Robin
Figren das Ausländerduo bilden. Der
31-jährige Frankokanadier erzielte in
der soeben beendeten Saison in 46
Meisterschaftsspielen 75 Skorerpunk-
te (21 Tore, 54 Assists). «Eric ist der
Spielertyp, den sich jeder Sportchef
in seinem Team wünscht. Ein feiner
Mensch, ein echter Leader auf und
neben dem Eis; ein gnadenloser Sco-
rer und vor allem einer, der seine
Mitspieler noch besser macht», meint
Sportchef Felix Hollenstein zur Ver-
tragsverlängerung. (pd.)

Eric Faille bleibt
beim EHC Kloten

Die Kloten-Dietlikon Jets verpflichten
auf die neue Spielzeit hin mit Brigitte
Mischler und Mirjman Hintermann
zwei Nati-Spielerinnen. Zusätzlich
steigt Natalie Martinakova in die dritte
Saison bei Blau-Gelb.

Brigitte Mischler spielt seit 10 Jah-
ren auf der höchsten nationalen Stufe.
Die 27-Jährige gilt als eine kompro-
misslose, schnelle und agile Verteidi-
gerin mit Vorwärtsdrang. Mirjam Hin-
termann schaut auf fünf Saisons bei
den Wizards zurück. Die 29-Jährige
hat dabei einen Saldo von 111 Punk-
ten in der NLA erreicht und gehörte
an der Heim-WM erstmals dem WM-
Kader der Nationalmannschaft an.
Sportchef Mark Rebsamen: «Diese
beiden Nationalspielerinnen geben
uns nächste Saison noch mehr Quali-
tät im Kader.»

Auf der Ausländerposition gibt es
Kontinuität und einen Wechsel. Nata-
lie Martinakova wird nächste Saison
mit den Jets in ihre dritte Saison star-
ten. Dafür verlässt Hana Konickova
die Fliegerinnen. (pd.)

Jets verpflichten
Brigitte Mischler und
Mirjam Hintermann
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